
Wenn Kinder krank sind – 
der Verein Kinderbegleitung hilft

Kranke Kinder benötigen viel Zeit und intensive Betreuung. Für Eltern

ist das nicht immer leicht – sie brauchen dabei Unterstützung. Dafür ist KiB,

der Verein für Kinderbegleitung da.

Das Problem

Ein krankes Kind braucht eine vertraute
Bezugsperson wenn es krank ist, Schmer-
zen hat oder nicht alleine im Kranken-
haus bleiben möchte. Manchmal reicht
diese Möglichkeit aber nicht aus, weil
etwa bei einem Beinbruch oder nach ei-
ner Operation der Kindergarten wochen-
lang nicht besucht werden kann. Zum or-
ganisatorischem Problem, eine andere Be-
treuung zu finden, kommen oft auch fi-
nanzielle Sorgen hinzu. 

Ein Mitglied beim Verein Kinderbeglei-
tung macht sich um die Betreuung seiner
kranken Kinder nicht so viele Sorgen, da
er im Bedarfsfall jederzeit - auch kurzfri-
stig über die 24-Stunden-Hotline - eine
zuverlässige Betreuungskraft für die kran-
ken Kinder zuhause erhält.

Ein Fallbeispiel

Probleme im Knochenwachstum machten
es notwendig, dass Thomas zur Knochen-
verlängerung für vier Monate ein Ring-

fixateur am Unterschenkel montiert be-
kam. Die Operation, bei der eine Metall-
konstruktion mittels Schrauben durch die
Haut am Knochen montiert wird, verlief
gut. Das Problem nach einer solchen
Operation ist die Pflege der Eintrittsstel-
len. Thomas hatte 13 derartige Stellen.
Sie mussten täglich gereinigt und von
Verkrustungen befreit werden, um even-
tuelle Infektionen zu vermeiden. Am Be-
ginn hat diese Pflege mehrere Stunden in
Anspruch genommen und war für Tho-
mas und für seine Eltern eine große psy-
chische Belastung.
Die mobile Kinderkrankenschwester hat
sehr rasch das Vertrauen des Buben ge-
wonnen. Durch ihre kompetente und ein-
fühlsame Pflege konnte die gesamte Fa-
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milie die anfänglichen Ängste und Unsi-
cherheiten ablegen.
„Die Betreuung durch eine ausgebildete
Kinderkrankenschwester in der Über-
gangszeit vom Spitalsaufenthalt in die
häusliche Pflege war uns eine unschätz-
bare Hilfe und beeinflusste Thomas' Hei-
lungsverlauf positiv. Unser Sohn konnte
durch das Angebot einer Hauskranken-
pflege für Kinder und Jugendliche das
Spital früher verlassen und in gewohnter
Umgebung gesund werden“, sagt die
Mutter von Thomas.

Die Lösung

Der Verein Kinderbegleitung wurde 1986
in Oberösterreich mit dem Ziel gegrün-
det, Eltern und Kinder im Gesundheits-
wesen zu vertreten und die finanziellen
Belastungen, die etwa bei Krankheit der
Kinder entstehen, abzunehmen. 
KiB ist ein Selbsthilfeverein, der sich
durch Mitgliedsbeiträge finanziert und
arbeitet nicht gewinnorientiert. 
Der Verein hat 12 MitarbeiterInnen, da-
von 2 Landeskoordinatorinnen. Diese
vertreten die Anliegen der Eltern vor Ort
in den einzelnen Bundesländern.

Durch eine 24-Stunden-Hotline ist KiB je-
derzeit für die Eltern erreichbar. Für ei-
nen Mitgliedsbeitrag von nur 9,80 € pro
Monat und Familie übernimmt der Ver-
ein die anfallenden Kosten für den Selbst-
behalt und die Begleitung des kranken
Kindes ins Krankenhaus, einer Hauskran-
kenpflege für Kinder und Jugendliche,
sowie die Kosten für die Betreuung kran-
ker Kinder zuhause. 
Der Verein Kinderbegleitung hat für be-
dürftige Familien einen Sozialfond einge-
richtet, der zur Unterstützung für Eltern
in finanziellen Notsituationen dient.

Die Leistungen

Kostenübernahme für Begleitung, Betreu-
ung und Pflege im Krankenhaus oder zu
Hause:
... bei einem Krankenhausaufenthalt ei-

nes Kindes:
Vollständige Kostenübernahme für die

... bei der Hauskrankenpflege:
Vollständige Kostenübernahme der
Hauskrankenpflege durch eine mobile
Kinderkrankenschwester für Kinder
und Jugendliche.
Kostenübernahme bis zu 37,- € pro
Tag für die intensive Betreuung des
kranken Kindes durch den behandeln-
den Arzt zuhause (Rufbereitschaft,
Führen eines Krankenblattes, Organi-
sieren einer Hauskrankenpflege, ...).

... bei der Betreuung daheim:
Übernahme der Kosten bis zu 8,- € pro
Stunde für eine erfahrene Betreuungsper-
son, wenn Sie berufstätig ist und keine
Pflegefreistellung bekommt; Sie für die
Pflege des kranken Kindes zusätzliche
Hilfe braucht; Sie Ihr Kind im Kranken-
haus begleiten und eine Betreuung für die
gesunden Geschwister daheim benötigt.

... bei Eltern mit Babys:
Kostenübernahme bis zu 37,- € für die
erste Stillberatung.
Kostenübernahme für den Selbstbehalt
und die Begleitung des Babys im Kran-
kenhaus direkt nach Geburt und Wo-
chenbett.
Organisation und Kostenübernahme
einer Hilfe für zuhause, wenn bei der
Pflege eines zu früh geborenen oder
kranken Babys Unterstützung benötigt
wird.
KiB übernimmt 100% der Leistungen
für Säuglinge bis zum 4. Lebensmonat
ab dem ersten Beitrittstag! 

Eltern, die sich telefonisch auf der KiB -
Hotline anmelden, können bereits ab die-
sem Tag alle Leistungen in Anspruch
nehmen. Gerade bei Früh- oder Mehr-
lingsgeburten kommen oft große Bela-
stungen auf die Eltern zu. Manchmal ist
auch die Überstellung in ein Bundesland
notwendig in dem die Krankenhausko-
sten höher sind, als im eigenen.

Verein Kinderbegleitung:
Tel.: 0664/6203024
Tel.: 07672/8484
Email: verein@kinderbegleitung.org 
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Mitaufnahme einer Begleitperson in ein
öffentliches Krankenhaus in Österreich
Kostenübernahme bis zu 66,- € pro
Aufenthaltstag bei der Begleitung in
einer Privatklinik, einem Sanatorium
oder in einem Krankenhaus im Aus-
land.
Kostenersatz von 11,- € pro Tag für
eine externe Nächtigung bzw. Verpfle-
gung und Übernahme der Fahrtkosten
bis 100 km pro Tag, wenn die Mitauf-
nahme nicht möglich ist. 
Übernahme des Selbstbehalts ("Pflege-
gebühren-Kostenbeteiligung") für den
Aufenthalt des Kindes im Krankenhaus.

... bei einem Therapie-, Kur-, oder Reha-
bilitationsaufenthalt:
Vollständige Kostenübernahme für die
Begleitung des Kindes bei einem ärzt-
lich verordneten und von der Kran-
kenkasse bewilligten Kur- bzw. Reha-
bilitationsaufenthalt in einer öffentli-
chen Einrichtung im Inland.
Kostenübernahme bis zu 33,- € pro
Tag bei der Begleitung in einer priva-
ten Kur- bzw. Rehabilitationseinrich-
tung oder einer Einrichtung im Aus-
land.
Kostenübernahme bis zu 33,- € pro
Tag bei einem Therapieaufenthalt von
Kindern mit Schwerstbehinderung,
Herzkrankheit, Bronchialasthma oder
Muskovizidose.
Kostenersatz bis zu 50 Prozent bei ei-
ner tageschirurgischen oder ambulan-
ten Behandlung des Kindes.
Hauskrankenpflege für Kinder und Ju-
gendliche

Der Verein Kinderbegleitung übernimmt
für seine Mitgliedsfamilien die Kosten der
Hauskrankenpflege für Kinder und Ju-
gendliche.
Der Verein trägt auch die Kosten für die
Betreuung eines kranken Kindes zuhause
und für die Betreuung der übrigen Kinder
zuhause, wenn die Mutter ein krankes
Kind zur Kur, Therapie oder ins Kran-
kenhaus begleitet. Darüber hinaus über-
nimmt er den „Selbstbehalt“ des begleite-
ten Kindes, die Kosten bei einem ta-
geschirurgischen Eingriff, und vieles mehr.


