
Spezialisierte ambulante 
 Palliativversorgung

Ganzheitliche Familienarbeit

Die Palliativversorgung fokussiert sich auf die gesamte 
Familie des kranken Kindes. Dazu gehören neben den Pati- 
entinnen und Patienten die Geschwister, die Eltern und 
Zugehörige.
Basierend auf diesem Ansatz entwickelten wir folgende 
Angebote:
■ Das kunstpädagogische Projekt „KofferKunst“ 
 für Patientinnen und Patienten 
 Umfangreiches kreatives Arbeiten, z. B. mit malerischen 
 und zeichnerischen Elementen, einer plastisch-skulp- 
 turalen Gestaltung oder auch mit neuen Medien wie Foto- 
	 grafie/Video,	Gesang	oder	Körperarbeit	(Fragen	Sie	bei 
 Interesse nach unserem Projektebuch)
■ Das kunstpädagogische Projekt „KofferRaum“ 
 für Geschwister 
	 Ausdruck	finden	in	umfangreicher	kreativer	Arbeit,	um 
 aktuelle Themen des Lebens auszudrücken , z. B. mit 
 malerischen und zeichnerischen Elementen, einer plas- 
 tisch-skulpturalen Gestaltung oder auch mit neuen 
	 Medien	wie	Fotografie/Video,	Gesang	oder	Körperarbeit 
	 (Fragen	sie	bei	Interesse	nach	unserem	Projektebuch)
■ Die ganzheitliche Elternberatung 
 Beratung in Belastungs- und Krisensituationen z. B. Ge- 
 spräche zu Lebens-, Sterbe-, Trauerthemen und auch 
 konkretes Arbeiten wie beispielsweise das Erstellen eines 
 Wegperlen-Armbandes, um den eigenen Weg begreifbar 
 zu machen und Ressourcen aufzudecken

Psychosoziales Angebot des Kinderpalliativteams

https://www.uk-erlangen.de/
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Spendenkonto

Universitätsklinikum Erlangen 
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen 
Höchststadt Herzogenaurach

IBAN: 
DE84	7635	0000	0000	0464	04
Stichwort: 
Kinderpalliativteam/734012236

Stiftungskonto

Forschungsstiftung Medizin 
am Universitätsklinikum Erlangen 
Stadt und Kreissparkasse Erlangen 
Höchststadt Herzogenaurach

IBAN: 
DE69	7635	0000	0000	0620	00

Stichwort: 
Kinderpalliativteam/34016670

Kinder- und Jugendklinik 
Direktor:	Prof.	Dr.	med.	Joachim	Wölfle

Loschgestraße	15,	91054	Erlangen 
www.kinderklinik.uk-erlangen.de

Kinderpalliativteam 
Leitung: Dr. med. Chara Gravou-Apostolatou 
Tel.:	09131	85-35982

Ansprechpartnerin für Rückfragen
Michelle Dotzauer 
(Leitung	des	psychosozialen	Teams	im	Kinderpalliativteam)
kinderpalliativteam@uk-erlangen.de

Herstellung:	Uniklinikum	Erlangen/Kommunikation,	91012	Erlangen

https://www.kinderklinik.uk-erlangen.de/
mailto:kinderpalliativteam%40uk-erlangen.de?subject=
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