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PalliativberatuNg

Abteilung für neonAtologie

Was Wir ihnen anbieten 
können:

- kostenfreie beratung und begleitung durch  
qualifizierte Ärzte, Pflegefachkräfte, hebammen,  
Mitarbeiterinnen des psychosozialen teams und 
ggf. seelsorger der klinik 

- bei bedarf einbeziehen weiterer Fachdisziplinen 
(z. b. kinderchirurgie, kinderkardiologie)

- erstellung eines individuellen Geburtsplanes in 
absprache mit den kollegen der Geburtshilfe

- umfassende begleitung ihres kindes nach der 
Geburt durch qualifiziertes Fachpersonal und 
familienzentrierte Pflege

- bei bedarf stehen alle intensivmedizinischen 
Möglichkeiten zur Verfügung

- wenn möglich Unterbringung des neugeborenen 
gemeinsam mit seinen eltern

- Vermittlung von ambulanten hilfsangeboten

kOntakt

neonatologische Palliativberatung

e-Mail:  
palliativberatung-neonatologie@medizin.uni-leipzig.de

tel.: 0341 9720681



Liebe eLtern, 

bei ihrem kind wurde bei den vorgeburtlichen 
Untersuchungen eine voraussichtlich unheilbare 
erkrankung festgestellt, die dazu führen könnte, 
dass ihr kind bereits vor oder kurz nach der 
Geburt verstirbt. 

Das tut uns sehr leid.

angst, trauer und Unsicherheit gehören 
wahrscheinlich jetzt zu ihren Gefühlen. 
in dieser situation bieten wir ihnen an, sie darin 
zu unterstützen, die medizinischen informationen 
zu verstehen, Fragen zu stellen und mit ihnen 
gemeinsam einen  passenden Weg für sie und ihr 
kind zu finden.

neben der Möglichkeit, die schwangerschaft 
abzubrechen, können sie sich auch dazu 
entscheiden, die schwangerschaft fortzuführen.

Die Vorstellung, ein unheilbar krankes kind auf die 
Welt zu bringen und in seinem sterben zu 
begleiten, erscheint zunächst unerträglich 
schmerzvoll und geht oft mit großer angst einher. 
Die befürchtung, der situation nicht gewachsen 
zu sein und dem kind Leid oder schmerzen 
zuzumuten, ist verständlich und nachvollziehbar. 
Unterstützung und begleitung für sie und ihr kind 
sind dennoch jederzeit möglich und können 
entlastend und stärkend sein. 

Für manche Familien kann es hilfreich und die 
richtige entscheidung sein, die schwangerschaft 
fortzusetzen. so können sie ihr kind kennenlernen 
und auf seinem kurzen Lebensweg begleiten.

Wir bieten ihnen eine begleitung und beratung 
durch Ärzte, Mitarbeiter des psychosozialen teams, 
Pflegefachkräfte und hebammen an. 

eine terminabsprache für ein beratungsgespräch 
ist jederzeit möglich.
 


