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Ein Ort, wo Kinder auch sterben dürfen
Der Basler VereinMehr Leben plant das erste Kinderhospiz in Basel. Es soll schwer krankenKindern und ihren Familien als Anker dienen.

Aimee Baumgartner
und LeaMeister

DasLeiddeseigenenKindesbe-
lastet auch die Eltern schwer.
Erst recht, wenn es sich dabei
um eine schwere, unheilbare
Krankheit handelt. In der
Schweiz gibt es jährlich schät-
zungsweise 4000 bis 5000 be-
troffeneKinder. Plötzlich ist der
Alltag – aber auch die Nacht –
gefüllt mit Zusatzaufgaben zur
jahrelangenund intensivenFür-
sorge.

Eine Hilfe sind hierbei Kin-
derhospize. Sie ermöglichen
einen Moment der Entlastung
und Erholung. Im Hospiz wer-
den die Kinder und Jugendli-
chen rundumdieUhrvonFach-
personen versorgt, zeitgleich
könnendieAngehörigenvonan-
gebotenen Erholungsphasen
profitieren und ihre Batterien
wieder aufladen.

Während dies bei unseren
Nachbarn in Deutschland mit
vier Wochen kostenloser Hos-
piz-Betreuung und damit ver-
bundener Erholung pro Jahr für
betroffene Familien bereits
möglich ist, bleibt dies in der
Schweiz noch Wunschdenken.
Denn zum jetzigen Zeitpunkt
haben Kinder und junge Er-
wachsene nur die Option eines
Aufenthalts in einemAkutspital
und der ambulanten Pflege
durchdie Spitex imeigenenZu-
hause.

RückweisungderRegierung
kamwenigüberraschend
Eine ehrenamtlich arbeitende
Projektgruppe möchte dies än-
dern. Der Verein Mehr Leben
engagiert sich seitEnde2017 für
dieProjektierung,Finanzierung
und Umsetzung eines Palliativ-
zentrums als Mehrgeneratio-
nenhaus.Dieses soll sich an be-
troffene junge Menschen und
ihre Familien aus der Stadt Ba-
sel, der Region Nordwest-
schweiz unddenangrenzenden
Gebieten in Deutschland und
Frankreich richten. In den ver-
gangenen vier Jahren hat sich
schoneinigesgetan.DieGruppe
rund um die beiden Vorstands-
mitglieder Henri Gassler, Ge-
schäftsführer desDemenzzent-
rums Dandelion, und Sibylla
Kämpf, Mitbegründerin der El-
ternvereinigung Intensiv-Kids,
setzt sich in vielenBelangen für
ihr Anliegen ein.

Mit der Christoph-Merian-
Stiftung und mehreren Einzel-
personen konnte die finanzielle
Grundlage fürdieProjektierung
geschaffenwerden.Auf Interes-
se stiess das Anliegen auch in
der Basler Politik – von links bis
rechts. JoëlThüring (SVP), Sarah
Wyss (SP), Raoul I. Furlano
(LDP) und Luca Urgese (FDP)
haben dem Regierungsrat im
November 2019 einen Anzug
betreffend «Unterstützung für
einMehrgenerationen-Palliativ-
zentrum in der Region Basel»
überwiesen.

DieAntwortdesRegierungs-
rats folgte rund zwei Jahre spä-
ter:DasbestehendeAngebot an
stationärerPalliativpflege inden
Spitälern und Kliniken im Kan-
ton sei sowohl für Erwachsene
als auch fürKinderausreichend,

so die Argumentation. Die
Rückweisung des Regierungs-
rats überraschte Gassler und
Kämpfnurbedingt.«DieGesell-
schaft will nichts von kranken
und sterbenden Kindern wis-
sen», so Kämpf, die selbstMut-
ter einer schwer kranken Toch-
ter ist. «Viele, die selbst nicht
betroffen sind, stossendasThe-
ma lieber von sichweg.»

Nicht betroffen ist Henri
Gassler, den Sibylla Kämpf bei
einemKurs imPalliativzentrum
Hildegard in Basel kennen ge-
lernt hat. Seine damalige Stelle
im «Hildegard» brachte ihn je-
doch in Berührung mit dem
Thema Leben und Tod. Heute
ist er als Geschäftsführer des
Dandelions faktisch eigentlich
auch Leiter eines Hospizes,

«denn von hier geht niemand
mehr zurück nachHause».

In Spitälern wird stets ver-
sucht, diedurchschnittlicheLie-
gezeit – also wie lange eine Per-
soneinBett belegt – imRahmen
zu halten. Die stationäre Pallia-
tivmedizin hat die Aufgabe,
Symptome zu kontrollieren.
NacheinemAufenthalt aufeiner
solchen Station stellt sich aber
bald die Frage:Was jetzt?

BedürfnisnachEntlastung
ist enormgross
Kämpf zeigtdieProblematik an-
hand ihrer eigenenErfahrungen
auf. IhreTochter kam2005mit
einem schweren Nierenscha-
den zur Welt und verbrachte
sehr viel Zeit im Spital. Für die
Mutter bedeutete das eine
Rundumbetreuung. Aus dem
Bedürfnis nach gegenseitiger
Unterstützung heraus wandte
sich Kämpf an andere betroffe-
ne Eltern. Sie gründete darauf-
hin gemeinsammit drei betrof-
fenen Familien die Elternver-
einigung Intensiv-Kids.

KämpfsTochtermusste lan-
ge Zeit viermal am Tag Bauch-
felldialyse machen. In der Zwi-
schenzeit hat sie eine Nieren-
transplantation hinter sich und
kann heute abgesehen von re-
gelmässigenMedikamentierun-
gengrösstenteils unabhängig le-
ben.DasBedürfnisnachEntlas-
tungwar bei derMutter damals
sehrgross.Gernehätte sie einen
Ortgehabt, andensie ihreToch-
ter hätte bringen können, im
Wissen, dass sie dort gut um-
sorgt ist und sie selbst sicheinen
MomentZeit nehmenkann, um
die eigenen Batterien wieder
aufzuladen.

Einen solchen Ort zum
KrafttankenhatderVereinMehr
Lebenbereits jetzt aufdieBeine

gestellt. Im vergangenen Jahr
konnte eine Gruppe Mütter ins
«Sunnehus» im Toggenburg
fahren, um ein Wochenende
lang abzuschalten. Unterstützt
wird der Verein hierbei von der
Ebnet-Stiftung,diemit einemfi-
xen Geldbetrag regelmässige
Aufenthalte für Betroffene im
«Sunnehus» ermöglicht. «Ei-
gentlich müssten in dieser Zeit
dieKinder aber ineinemHospiz
betreut werden können, denn
nur dann ist wirklich ein ent-
spanntesSeinmöglich», sagt Si-
bylla Kämpf. Stand jetzt muss
die Betreuung der Kinder noch
privat organisiert werden.
«Künftig werden wir das hof-
fentlichmit einemAufenthalt in
einem Kinderhospiz verbinden
können.»

Hospize sind in der Schweiz
finanziert wie Alters- und Pfle-
geheime. Kinder und junge Er-
wachsene, die krank sindund in
einHospiz gehenwollen,müss-
ten heute also eine Hoteltaxe
von 5000 bis 6000 Franken
monatlichbezahlen.Einoftmals
nicht stemmbarer Betrag. «Es
braucht ganz klar Anschlusslö-
sungen,dieauchzumZielhaben
müssen,Familienzuentlasten»,
so Gassler. Das derzeitige Sys-
tem in der Schweiz sei darauf
angewiesen, dass die Familien
von selbst funktionierten.
Unterstützunggebeesdabeinur
sehr wenig. «Es geht darum,
einenOrt zu schaffen,wo junge
Patientenversorgt undzugleich
betreuenden Angehörigen Ent-
lastung und Erholungsphasen
angebotenwerden», sagt Gass-
ler,«einHospiz soll nichtnurein
Ort zumSterben sein.»

«Es ist sehr schwierig, Leute
dazuzumotivieren, dieseLücke
zudecken, dennes stimmtganz
klar etwas nicht beim Finanzie-

rungsmodell», ergänzt Gassler.
Dass die Lücke existiert, zeigt
auch ein Bericht des Bundes-
amts für Gesundheit, der auf
einem Vorstoss im Nationalrat
vonSP-StänderatPaulRechstei-
ner basiert. Die nötige Umset-
zung der Änderung der Finan-
zierungsstruktur im Kranken-
versicherungsgesetz könnte
aber noch einige Jahre dauern.

Das geplante Mehrgenera-
tionenhaus in Basel soll eher
aussehen wie eine grosse WG,
nicht wie ein Krankenhaus. So
sollen sich die Kinder und jun-
genErwachsenenzuHause füh-
len und ihre Aufenthaltsdauer
nicht eingeschränkt sein.Medi-
zinischeGeräteunddieweissen
Arztkittel sollenmöglichst nicht
anzutreffensein, betontGassler.

Geplant sind acht bis zehn Bet-
ten.DerKontakt zumElsassund
Südbaden sei ausserdem sehr
eng, dennbeidenRegionen feh-
leesebenfalls aneinemAngebot
für jungeMitmenschen imHos-
piz-Bereich.DieDreiländereck-
Region umfasst etwa eine
Million Einwohnerinnen und
Einwohner. Laut einem interna-
tionalen Richtwert muss eine
RegiondieserGrösse80bis 100
Palliativbetten vorweisen.

Marathonmitunbekannter
Streckenlänge
DieAnzahl vonKindernund Ju-
gendlichen mit schweren Er-
krankungen und einem Bedarf
an palliativer Betreuung nimmt
laut aktuellenZahlenzu.Gleich-
zeitig können heute schwer
krankeKinderdankderMedizin
auch erwachsen werden, was
aber heisst, dass sie 20 Jahre
oder gar ein Leben lang Pflege
benötigen, die von der Familie
gestemmtwerdenmuss. «Den-
nochwirdderzeit vielmehrGeld
inGeburtshäuserundAngebote
für ältereMenschen investiert»,
sagt Gassler.

Die Thematik eines Kinder-
hospizes ist somitaktuellerdenn
je.DasProjektdesVereinsMehr
Lebenhat einenkonkretenHin-
tergrund und ist in der Erarbei-
tung weit fortgeschritten. Die
Vereine Kinderhospiz Schweiz
undAllani planenzeitgleichver-
gleichbare Projekte in Zürich
undBern.

In den nächsten Wochen
wird sich zeigen, ob die Finan-
zierungunddasGrundstück für
das Projekt in Basel zur Verfü-
gung stehen werden. «Wir ha-
ben uns ein Thema ausgesucht,
daseinemMarathongleicht», so
Gassler, «wirwissenabernicht,
wie lange die Strecke ist.»

Schwer kranke Kinder können heute nur im Spital oder zu Hause sterben. Der Verein Mehr Leben möchte dies ändern und betont die Dringlichkeit des Themas. Bild: Getty Images
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HenriGassler
VereinMehr Leben


