Helden V
Hilfe beim Abschied

Monnika Rothacher unterstützt eine Familie,
deren Sohn unheilbar krank ist – und erlebt
dabei auch Momente des Glücks
V o n B a rb a r a H o f m a n n
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in Frühsommerabend in Zürich-Höngg. Vögel zwitschern, ein
kräftiger Regen hat die Luft aufgefrischt und die Tageshitze
vertrieben. Andrej sitzt im Rollstuhl an der offenen Balkontüre.
Ein feiner Luftzug streicht ihm über das Gesicht. Er hält die
Augen geschlossen und lauscht einem Märchen-Hörbuch. Neben ihm
sitzt Monnika Rothacher und wiederholt betonend und verstärkend,
was die Sprecherin Trudi Gerster auf der CD erzählt. Rothacher sagt:
„Andrej liebt Geschichten. Besonders mag er Jim Knopf und Lukas der
Lokomotivführer - mit der Lokomotive Emma.“ Als Andrej das hört,
lacht er wie zur Bestätigung auf. Sein Lachen ist eines der Anzeichen
dafür, dass er die Aussenwelt noch wahrnimmt. Andrej leidet an einer tödlichen Erbkrankheit, die sein Gehirn zerstört.
Monnika Rothacher ist eine freiwillige Betreuerin der Stiftung
pro pallium, der Schweizer Palliativstiftung für Kinder und junge
Erwachsene. Sie erläutert: „Wir begleiten und unterstützen Familien, deren Kind an einer lebensgefährlichen oder tödlichen
Krankheit leidet, wenn sie es zu Hause pflegen wollen.“ Jährlich sterben in der Schweiz zwischen 300 und 400 Kinder
an den Folgen einer Krebserkrankung, angeborenen Fehlbildungen oder einer genetischen Erbkrankheit. „Die Tatsache, dass ein Kind seine Eltern nicht überleben wird,
bedeutet für jede Familie eine ungeheure Belastung“,
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sagt Rothacher. In der Schweiz fühlen sich betroffene Familien im Alltag noch häufig alleine gelassen von
den Institutionen – im Umgang mit
Ängsten und Trauer ebenso wie in
der alltäglichen Bewältigung der
Krankheit und ihrer Folgen.
Ziel von pro pallium ist es, diese
Situation zu verbessern: Die Stiftung
bietet seit 2009 eine ambulante Familienbetreuung an mit gezielt geschulten Freiwilligen, die betroffenen Familien im Alltag mit Rat und
Tat zur Seite stehen. Rothacher ist
seit 2010 dabei. Die gelernte Psychologin und Heilpädagogin leistet Freiwilligenarbeit, seit sie berufstätig ist.

seine Betreuung übernehmen wolle,
sagte sie sofort zu: „Es kam mir wie
eine schicksalhafte Fügung vor.“
Andrej kam als scheinbar gesundes Kind auf die Welt. Ein Foto in
seinem zu einer Pflegestation umgerüsteten Kinderzimmer zeigt einen
hübschen dunkellockigen Knaben
mit dunklen Augen und langen Wimpern beim Spielen. Mit drei Jahren
zeigte er erste Entwicklungsstörungen und hatte zunehmend Mühe, zu
sprechen. Nachdem sich die Symptome verstärkten, ergab eine gründliche medizinische Abklärung ein
Jahr später die traurige Gewissheit:
Andrej leidet an einer neuronalen
Ceroid-Lipofuszinose, einer sehr
seltenen, tödlichen
Erbkrankheit. Aufgrund einer Stoffwechselstörung löst
sich sein Gehirn praktisch auf.
Rothacher schildert den Krankheitsverlauf: „Andrej wurde blind und
war bald nicht mehr in der Lage,
Neues hinzuzulernen. Dazu kamen
epileptische Anfälle und ein kontinuierlicher Abbauprozess.“ Heute
ist Andrej neun und kann sich nicht
mehr selbständig bewegen.
Die Ehe der Eltern zerbrach. Um
Andrej weiterhin zu Hause betreuen
zu können, baute seine Mutter ein
Netzwerk auf, zu dem die heilpädagogische Schule, die Spitex und nun
auch Monnika Rothacher gehören.
Andrej verbringt jedes zweite Wochenende beim Vater und Ferien und
freie Tage oft in einem so genannten

Früher engagierte sie sich unter anderem in der Beratung für Frauen
bei Themen wie Schwangerschaft
oder Wechseljahren. Als die Mutter
von zwei inzwischen erwachsenen
Söhnen auf pro pallium stiess und
war sie sofort von der Idee überzeugt: „Von meiner Arbeit im heilpädagogischen Kindergarten weiss
ich, wie sehr Familien von erkrankten oder sozial benachteiligten Kindern Unterstützung brauchten.“
Im Kindergarten lernte sie auch
Andrej kennen, verlor ihn jedoch
aus den Augen, als er diesen aufgrund der fortschreitenden Krankheit nicht mehr besuchen konnte.
Als pro pallium sie fragte, ob sie
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„Andrej hat ein heiteres
Wesen, das die Krankheit
nicht zerstören konnte.“

Am liebsten hört Andrej die Geschichten von
Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer

monien – das Füttern mittels einer
Entlastungsheim zusammen mit anSonde, das Wickeln, Waschen, Einderen Kindern. „Er hat ein von
cremen und Massieren – die RothaGrund auf heiteres Wesen, das auch
cher aufgrund ihrer Erfahrung in
die Krankheit nicht zerstören konnseinem Fall alleine vornehmen darf,
te. Das macht ihn beliebt bei anderen Kindern. Wenn sie ihm erzählen, haben ihn müde gemacht. Sie sitzt
was sie angestellt haben, lacht er mit an seinem Bett und strickt. Diese
Momente des entspannten Zusamihnen“, erzählt Rothacher.
Andrejs Mutter und sie haben eine menseins, kurz bevor er einschläft,
enge Freundschaft entwickelt. Heute geniessen beide. „Da sind schon
abend bleibt Monnika Rothacher mit viele Pullis entstanden“, erzählt sie.
Andrej lächelt. Er hält ein Päckchen
ihm allein. Seine Mutter geht mit
im Arm, das er vor zwei Tagen zum
seiner grossen Schwester ins Kino,
ein seltenes Vergnügen, das nur dank Geburtstag bekommen hat.
„Das Leben mit einem todkranken
der Betreuerin möglich wird. „GeKind ist für alle Beteiligten ungeheuschwister von erkrankten Kindern
er intensiv“, sagt Monnika Rothacher
erfahren häufig eine Zurücksetzung
der eigenen Bedürfnisse“, erklärt sie. und schaut Andrej liebevoll an: „Ich
möchte keinen Moment mit ihm und
Das könne jedoch Folgen für ihre
seiner Familie missen. Wir lachen
Gesundheit haben, etwa wenn sie es
trotz allem viel gemeinsam.“
nicht wagten, krank zu werden, um
ihre Eltern nicht zu belasten.
Mehr über die Stiftung pro pallium
Andrej liegt auf dem Bett und ruht
unter www.pro-pallium.ch
sich aus. Die abendlichen Pflegezere[[2R]]

