
Liebe Eltern!

Wenn ein Kind erkrankt, ist dies für die Familie eine 
große Belastung. Zu den Ängsten und Sorgen, die 
schwere Krank heiten oder Behinderungen bedeuten, 
kommen die Proble me, die der Alltag mit sich bringt.

Wir, das Team der Kängurus, bieten Ihnen in dieser 
schwieri gen Situation unsere professionelle Hilfe an – 
unbürokratisch und individuell. Wir möchten einen Teil 
der großen Belastung von Ihren Schultern nehmen!
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Nähe, 
die durchs 
Leben trägt

Auch eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung 
können wir Ihnen bieten. Giuliana beispiels-
weise wird 22 Stunden täglich aufgrund 
ihrer Erkrankung und einer Herz-Transplan-
tation behandlungspflegerisch von uns ver-
sorgt. Wir begleiten sie zur Schule und sind 
auch nachts zur Überwachung bei ihr.

Annika und Giuliana

Wir Kängurus sind ständig in engem Kontakt 
mit unseren kleinen Klienten. Unsere Arbeit 
mit den Kindern ist jeden Tag anders und  
wir stellen uns auf jedes Kind und auf jede 
Situation individuell ein, um die bestmögli-
che Versorgung zu gewährleisten. 

Anna und Tessa

 Das Angebot der Kängurus umfasst
 unter anderem folgende Leistungen:

·  Grund- und Behandlungspflege

·  Spezielle Kinderkrankenpflege 1 — 24 Std. täglich

·  Heimbeatmung

·  Verhinderungspflege nach §39 SGB XI

·  Rückzugpflege

·  Eingliederungs- und Jugendhilfen (KJHG und BSHG)

·  Pflegeleistungsergänzung nach §45 b SGB XI

·  Spezielle Pflegeberatung

·  Beratung nach SGB XI §37(3)

·  Infant Handling

·  Vermittlung und Beschaffung von Hilfsmitteln

·  Hilfe bei Finanzierungsanträgen

·  Vermittlung zu Selbsthilfegruppen

·  24-Stunden Versorgung und Erreichbarkeit

·  HOT (Haushalts- und Organisationstraining)



Als Teil des großen Contilia Verbundes können 
wir auch auf zahlreiche Experten aus der 
Kinder- und Jugendmedizin zurückgreifen. 
So sind in unseren Fallbesprechungen bei Be-
darf immer auch Kinderärzte, Kinderchirurgen, 
Fachärzte für Neu- und Frühgeborene und/oder 
Sozialpädiater eingebunden. Im Gegenzug sind 
wir Ansprechpartner, wenn es z. B. um das Ent-
lassmanagement und die Betreuung der kleinen 
Patienten nach ihrem Krankenhausaufenthalt 
geht. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit 
niedergelassenen Kinderärzten und Krankenkas-
sen zusammen. Dadurch können z. B. Hilfsmittel 
schnell und unbürokratisch besorgt werden.    

Anja Kremer
Pflegedienstleitung

In unserem Team arbeiten ausschließlich dreijährig
 examinierte Gesundheits- und Kinderkranken-

pfleger/-innen. Um bei neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen rund um die Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen immer auf aktuellem Stand zu 

sein, legen wir großen Wert auf die beständige
 Fort- und Weiterbildung. Dabei erhalten wir 
natürlich Unterstützung durch die Vielzahl an 
Fachkliniken, die mit uns im Contilia Verbund 

arbeiten. Alles mit einem Ziel: Wir wollen Sie in 
der Pflege Ihres Kindes zuverlässig und kompetent 
unterstützen, damit Ihr Kind in seiner gewohnten 

Umgebung leben kann und Krankenhaus-
aufenthalte vermieden werden.  

Sandra Runkel
Pflegedienstleitung

Das gesamte Team der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin und des Sozialpädiatrischen Zent-
rums steht den Kängurus bei der Betreuung ihrer 
kleinen Patienten mit Rat und Tat zur Seite. 
Bei einer Vielzahl der Erkrankungen, z.B. Diabetes 
oder Epilepsie, ist das Miteinander von klinischer 
Behandlung und ambulanter Pflege sogar unbe-
dingte Voraussetzung für eine optimale Betreu-
ung. Und zwar dauerhaft über viele Jahre.      

Dr. Claudio Finetti
Chefarzt der Klinik 
für Kinder- und Jugend- 
medizin und Sozialpädiatrisches Zentrum

Wir versorgen Kinder, die unsere Hilfe
 brauchen. Dabei ist diese Hilfe nicht immer 
medizinischer Natur. Besonders am Herzen 

liegt mir die seelische Versorgung der Kleinen. 
Die Gespräche mit ihnen und den Eltern sind 

wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

Christopher Block
Exam. Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger

Gerade bei der Betreuung von Frühgeborenen ist 
das abgestimmte Zusammenwirken von Klinik und 
ambulantem Pflegedienst besonders wichtig. Eine 
professionelle Förderung kann nämlich gar nicht 

früh genug beginnen. Deshalb haben wir mit den 
Kolleginnen und Kollegen der Kängurus einen regen 

und regelmäßigen Informationsaustausch, um  
unser Wissen besonders wirkungsvoll einzusetzen. 

Dr. Dariusz Michna
Chefarzt der Klinik für  

Neu- und Frühgeborene,  
Perinatalzentrum Level 1

„Das ist zu niedrig“, sagt Tessa, als die Digital-
anzeige auf dem Messgerät ihren Blutzucker-
wert anzeigt. „Nur 62 – jetzt muss ich Trau-
benzucker nehmen vor dem Mittagessen.“  
Bei Tessa wird vor jeder Mahlzeit der Blutzu-
cker kontrolliert. Sie trägt eine Insulinpumpe 
und weiß eigentlich schon ganz genau, wie sie 
damit umgehen muss. „Nur rechnen kann ich 
noch nicht so gut, deshalb brauche ich den 

Pflegedienst“, weiß Tessa auch ganz genau. 

Grundlage unserer Pflege  
ist ein christliches Menschenbild.   


