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„Wir wollen gute
Momente in die Familie bringen“
10 Jahre Stiftung pro pallium
Barbara Müller

2008 beauftragte die Stiftung pro pallium eine Studie zum Stand der pädiatrischen Palliative Care in
der Schweiz. Mit den Ergebnissen begründete sie
die im Jahr darauf folgende operative Arbeit der
Stiftung in den Familien mit schwerkranken und
sterbenden Kindern und jungen Erwachsenen. Mit
der Redaktion der NOVAcura sprach die Geschäftsführerin Cornelia Mackuth-Wicki über Geschichte
und Zweck der Stiftung, ihre Arbeit und das Anliegen aller Beteiligter, vor Ort die „guten Momente“ in
das Leben der Familien bringen.

D

ie Stiftung pro pallium wurde 2005 gegründet,
mit dem Zweck, die pädiatrische palliative Versorgung in der Schweiz zu verbessern. Aber was
braucht es denn genau? Wo sind die Bedarfe und Lücken
der Versorgung? Wie können die Stiftungsgelder ihren
Zweck erfüllen? Pro pallium beauftragte eine Studie, die
vom Psychologischen Institut für Sozial- und Gesundheitspsychologie (Universität Zürich) unter Leitung von Prof.
Dr. Hornung durchgeführt und von der damaligen Stiftungsrätin Dr. Eva Bergsträsser begleitet wurde. „In den
Jahren 2005 bis 2008 haben wir die Lücken in der Versorgung herausgefunden und sind dort jetzt aktiv“, beschreibt
Mackuth-Wicki. Hat man doch in der Studie festgestellt,
„dass der ambulante Bereich Unterstützung braucht: hohe
Pflegeanforderungen der Angehörigen fressen Zeit und
Energie“, erzählt Mackuth-Wicki. „Und im psychosozialen
Bereich fühlen sich die Eltern allein gelassen. Das Umfeld
zieht sich zurück, aus Hilflosigkeit. Das ist eine zusätzliche
Belastung der Eltern.“ So fragte sich die Stiftung also: Wie
können wir den psychosozialen Bereich stärken?
Die Wege von pro pallium und Mackuth-Wicki treffen
sich, als die Ergebnisse der Studie1 die Lücken identifizierte und den Bedarf, die aktuelle Situation der Betroffenen
zu verändern: „Das Ziel war, schwerkranke Kinder zuhause zu versorgen“, erzählt Mackuth-Wicki. „Bis vor 15 Jah-
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https://www.pro-pallium.ch/pp/stiftung/studie/ (Zugriff am 02.11.2018)
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Die Stiftung pro pallium unterstützt den Alltag der Familien im
Leben mit einem schwerbehinderten Kind und sichert die psychosoziale Unterstützung. Fotos: pro-pallium.ch

ren war der ganze ambulante Bereich relativ schlecht ausgebaut. Das hat sich verbessert: die Kinder-Spitex hat jetzt
ein gutes Pflegenetz.“ Die Lücke in der psychosozialen Unterstützung schliessen jetzt die Mitarbeitenden von pro
pallium. „Im Spital sind die Familien sehr gut aufgefangen, mit Pflege, dem Sozialdienst, Beratung. Aber wenn
sie daheim sind, dann ist es der Alltag, der die Herausforderungen stellt.“
Als Kinderkrankenschwester bemerkte Mackuth-Wicki
in der täglichen Arbeit die Not und Bedürfnisse der Familien und die grosse Herausforderung, sie zu begleiten. „Familien waren im Spital sehr gut betreut und versorgt. Aber
was danach kam, hat man nicht mehr gesehen. Heute erkennt man die grosse Not der Familien, die Einsamkeit,
der Rückzug.“ Sie studiert Pflege, lässt sich zur Trauerbegleiterin ausbilden. Auch in ihrer Rolle als Geschäftsführerin der Stiftung begleitet sie die Frage: Was brauchen Familien, dass sie ihre schwerkranken Kinder zuhause versorgen
und begleiten können?
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1. Familienbetreuung
Das ist das wichtigste Standbein der Stiftung: die Betreuung der betroffenen Familie zur ihrer Entlastung und Unterstützung. „Unser Ziel ist nicht, dass wir bis am Ende bei
der Familie bleiben, sondern die Familien so zu unterstützen, dass sie selbst dazu in der Lage sind. Wir wollen ihren
Alltag entlasten, ein Stück normales Leben möglich machen.“ Das gilt für alle Familienmitglieder und alle Aufgaben: das kranke Kind verwöhnen (Foto 1), neue Termine
vereinbaren, das Geschwisterkind miteinbeziehen (Foto 2)
oder für „Momente des Glücks“ sorgen (Foto 3).

2. Basisschulung
Die Arbeit in den Familien leisten freiwillige Helferinnen
und Helfer. Um diese anspruchsvolle Aufgabe leisten zu
können, werden sie spezifisch geschult: „Unsere Freiwilligen bekommen das Rüstzeug mit für ihren Einsatz.“

3. Information

Foto 1. Das Kind ist in guten Händen bei der freiwilligen Helferin.

Pädiatrische Palliative Care braucht die Öffentlichkeit!
Die Situation der Familien soll über Fachkreise hinweg bekannt werden, nur so treten sie aus dem Schatten eines
Lebens mit einem schwerbehinderten Kind. „An unserer
Fachtagung 2013 nahmen 150 Menschen teil: Betroffene
wie Fachleute. Pädiatrische Palliative Care war damals
noch nicht so verbreitet. So ein Schicksal macht eben
sprachlos. Die Betroffenen ziehen sich zurück. Wir wollen
auch die breitere Öffentlichkeit erreichen und sie sensibilisieren“, erklärt Mackuth-Wicki.

4. Begleitung und Beratung
Was brauchen die Familien genau? Was ist denn tatsächlich
entlastend? – Für diese Fragen hat pro pallium Koordinatorinnen in der Region angestellt, Fachexperten aus der Pflege, der Pädagogik, der Sozialarbeit. „Was als Entlastung
empfunden wird, ist ja sehr individuell. Und wir sind mit
diesen Fragen oftmals die ersten. Dann geht es darum, das

Foto 2. Geschwister erleben gute Momente miteinander.

Bereiche der Stiftung
Begleiten – entlasten – vernetzen: das ist der Auftrag, den sich
pro pallium gegeben hat. Und dafür erhielt die Stiftung und
ihre Mitarbeitenden 2017 den Rotkreuzpreis für besondere
humanitäre Leistungen: „Ihr Engagement ist beispielhaft,
weil Familien mit chronisch kranken und sterbenden Kindern dringend mehr und flächendeckendere Unterstützung brauchen“, lobte Vassalli, Mitglied des Rotkreuzrates,
in seiner Laudatio. Und so sieht das in der Praxis aus:
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Foto 3. Ein ganz normales Leben – miteinander in der Familie.
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Netz der psychosozialen Unterstützung aufzubauen.“ Die
Koordinatorinnen stehen auch den Freiwilligen zur Seite
und begleiten diese in ihren herausfordernden Einsätzen.

5. Trauerbegleitung
Trauer braucht einen Raum, in dem sie gelebt und erlebt
werden kann; Fachleute, die begleiten und Zeit mit den
Menschen, die gleiches erlebt haben. Die monatlichen
Treffen der Trauergruppe sind an die Mütter gerichtet.
„Die Not ist bei den Müttern am grössten. Sie haben
hauptsächlich die Pflegearbeit übernommen und sie fallen
in ein Loch, wenn das Kind stirbt.“ Pro pallium leistet hier
auch präventive Arbeit: die Depressionsrate ist hoch und
auch der Suizid ist ein Thema. Darüber hinaus bietet
Mackuth-Wicki als Trauerbegleiterin auch Einzelgespräche an. Wenn sie merkt, dass die Trauer Formen annimmt,
die nur ein professioneller Therapeut bearbeiten kann,
dann schaltet sie Psychotherapeuten ein. Pro pallium veranstaltet weiter jährliche Oasentage für betroffene Familien und Workshops zu verschiedenen Themen.

6. Projektarbeit
Pro pallium unterstützt andere Organisationen der Palliative Care, momentan bezogen auf die Zentralschweiz. Aktuell war ein Projekt, die Region der Zentralschweiz im
Bereich Pädiatrische Palliative Care zu vernetzen oder Institutionen, Schulen etc. zu begleiten, die sich mit der Palliative Care auseinandersetzen.

7. Vernetzung
Cornelia Mackuth-Wicki arbeitet in vielen Netzwerken
mit, um die Aspekte der Kinder miteinzubringen. Es geht
dabei auch darum, die Arbeit der Freiwilligen öffentlich zu
machen und ihren besonderen Stellenwert als Baustein in
der Palliative Care zu würdigen. Ohne sie wäre eine solche
Arbeit nicht möglich. Zunehmend sind auch Ärztinnen
und Ärzte in den Netzwerken der Pädiatrischen Palliative
Care (PPCN CH) vertreten.

Pädiatrische Palliative care:
Together for short Life
1. Potentiell bedrohte Kinder, mit einer Erkrankung,
die zum Sterben führt (Krebs, Tumore)
2. Kinder mit lebenslimitierter Erkrankung, aber sehr
guter Behandlungsmöglichkeiten (herzkranke Kinder, Kinder mit zystischer Fibrose) mit
3. Progressiv erkrankte Kinder (Stoffwechselkrankheit, die zunehmend beeinträchtigend wird.
4. Irreversibel erkrankte Kinder mit Schädigungen
(lange Phasen der Stabilität, die aber schnell bedroht werden können mit Infektionen z.B.)

NOVAcura 10/18

Geschichte der pädiatrischen Palliative Care
Was hat sich verändert in all den Jahren?, frage ich. „Zugenommen hat die Sensibilisierung, was Palliative Care
überhaupt ist“, überlegt Mackuth-Wicki. „Die Zahl der Betroffenen selbst ist gleich geblieben.“ Über die Hälfte der
Kinder, die versterben, sind im ersten Lebensjahr, und:
„Vier von fünf Kindern versterben auf der Intensivstation
– das ist ein denkbar schlechter Ort dafür“, führt sie aus.
Die Zeit dort hat man früher nicht als Palliative Care definiert. In den Kliniken orientiert man sich an der Kuration,
nicht an der Palliation. Natürlich ist medizinisch sehr viel
mehr möglich als früher, die Kinder haben deutlich bessere Überlebenschancen. Nichtsdestotrotz ist immer der
Teil da: das Sterben. „Das Schwierige ist natürlich, dass
Eltern sich an der Hoffnung orientieren, am Leben, und
dass sie das Thema Tod eher ausblenden.“
Weitere Zentren für Pädiatrische Palliative Care befinden sich im Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen und
am CHUV in Lausanne. Auch die anderen Kinderspitäler
Luzern, Basel Stadt, Basel Land und Aarau intensivieren
ihre Bemühungen im Bereich Pädiatrischer Palliative Care.
In dem Zusammenhang fällt immer ein Name: PD Dr.
Eva Bergsträsser, Pionierin der Pädiatrischen Palliative
Care und Leiterin der Pädiatrischen Palliative Care im
Kinderspital Zürich. Zwischen 2012 und 2015 erhob sie
gemeinsam mit Prof. Dr. Eva Cignacco (Berner Fachhochschule) die Situation von Kindern und Jugendlichen am
Lebensende, um die Bedürfnisse der Eltern in der Begleitung ihrer sterbenden Kinder zu ermitteln (PELICAN: Paediatric End-of-Life Care Needs in Switzerland).

Freiwilligenarbeit
Die freiwilligen Helferinnen und Helfer kommen aus allen
Bereichen: Pflege aber auch fachfremde Gebiete wie Betriebswirtschaft oder Logistik. „Seit 2010 bieten wir die
Basisschulung an, seitdem sind bereits 120 Freiwillige geschult worden, mit dem neuen Kurs seit September 2018
sind es 144. Meistens bleiben sie im Schnitt vier bis fünf
Jahre – es ist doch eine grosse Herausforderung für sie
alle“, schildert Mackuth-Wicki. Sie kommen aus der Intention heraus, etwas aus ihrem guten Leben abzugeben, mit
anderen zu teilen. Was sollen ihre wesentlichen Kompetenzen sein?, will ich wissen. „Wichtig für uns ist, dass sie
ganz offene Personen sind, die nicht mit Vorurteilen in die
Familien gehen oder mit vorgefassten Meinungen. Sie sollen ihnen zur Seite stehen, nicht gleich aufgeben, sich
nicht zurückziehen, beide Beine auf dem Boden haben,
eigene Lebenserfahrung mitbringen, ohne dabei zu denken, dass das jetzt der einzig richtige Weg ist – einfach positive Persönlichkeiten!“ Pro pallium wählt sorgsam aus,
stellt hohe Anforderungen. Dazu werden die Freiwilligen
geschult: Fachwissen, Informationen, Reflexion der eigenen Motivation, Offenheit für alle Wege und Erfahrungen,
persönliche Forderungen und Anforderungen sind Inhalte
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der Basisschulung. „Es braucht extrem viel Flexibilität“,
die Arbeit in den Familien ist immer individuell. „Wir haben einen Verhaltenskodex: Wir begleiten Familien, dass
sie ihren Weg finden“, und das muss man aushalten können! Keine Wege vorschreiben oder aufsetzen, sondern
unterstützen, den eigenen Weg zu gehen.
In regelmässigen Treffen, die von den Koordinatorinnen geleitet werden, tauschen sich die Freiwilligen aus
und erhalten Hilfe von pro pallium bei der Bewältigung
ihrer Arbeit. Auch ihre Trauer hat einen Platz: an den
Wänden des Raumes sehe ich bunte Sterne aus Papier, mit
Namen, Fotos und Daten – es sind die Kinder, die verstorben sind und als Sterne unsterblich werden. Es sind doch
mitunter viele Jahre einer engen Beziehung zu den Familien. „Man muss Rituale finden zur Bewältigung der Trauer“, erklärt Mackuth-Wicki.
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(Gruppe 1), sie sind medizinisch nicht so interessant wie
die Kinder mit lebenslimitierender Erkrankung aber guten
Behandlungsmöglichkeiten (Gruppe 2). So stehen sie noch
mehr am Rand der Gesellschaft.
Und ein Fazit für unsere Leserinnen und Leser? „Haben
Sie Mut, auf Betroffene und Trauernde zuzugehen! Trauernde verschwinden in einem Vakuum an Gefühlen, in einem Kokon von Tränen und Not. Fragen Sie – hören Sie zu
– nehmen Sie teil: Sie lindern damit Einsamkeit und Verzweiflung und leisten einen sinnvollen Beitrag in einer
Krisensituation.“

Schlussworte
Wie geht sie selbst damit um? – Schliesslich vollführt sie
täglich einen Spagat: als Geschäftsführerin konfrontiert
mit administrativen und organisatorischen Herausforderungen; Ansprechpartnerin der Fachexpertinnen vor Ort;
leitend in den monatlichen Trauergruppen der Mütter sowie in den Schulungen der Freiwilligen. „In der ganzen
Pionierarbeit am Anfang brauchte es eben jemand, der das
alles machen kann. Mein Herz ist das Thema selbst, meine
Motivation, wie ein Weiterleben möglich ist für eine Familie, die ein schwerbehindertes Kind hat.“ Ihren Ansporn
zieht sie aus der Trauerbegleitung, in der Auseinandersetzung mit Spiritualität, in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Professionen, im Verständnis füreinander!
2008 bis 2018: die Pionierarbeit der Stiftung ist abgeschlossen, das Netzwerk steht, die Aufgaben sind
geklärt. „Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir das aufteilen müssen, sodass ich mich wieder mehr der eigentlichen Tätigkeit in der Pädiatrischen Palliative Care widmen kann: Trauerbegleitung, Schulung, Vernetzung,
Öffentlichkeitsarbeit.“
Für die eigene Psychohygiene sorgt auch ihr Hund, die
vielen Spaziergänge draussen, an der Natur: „Natürlich
geht es einem nach und es ist wichtig, dass man es an sich
heranlässt, aber sich dann auch wieder sagt: es ist nicht
mein Leben. Ich gehe meinen eigenen Weg weiter.“ Und
immer bringt sie etwas von draussen mit in die Runde: ein
bisschen Natur, frische Gedanken, Notizen, die sie macht
und die sie dann mit den anderen teilt.
Was sie sich wünscht? – dass auch die progressiv und reversibel, meist neurologisch erkrankten Kinder (Gruppe 3
und 4, siehe Kasten) einen Platz in der öffentlichen Wahrnehmung erhalten: mit ihnen kann man sich vielleicht
nicht so gut austauschen wie mit krebskranken Kindern
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Stiftung pro pallium
und ihre Geschäftsführerin
Der Stiftungsrat besteht aus fünf Personen: Christiane
von May (Stiftungsrätin und Gründerin), Janine Hächler, Carina Müller, Mark Ineichen, Dr. Beat Sottas. Finanziert wird die Stiftung aus privaten Spenden. Angestellt sind sieben Mitarbeiterinnen, in Teilzeit. Mit
momentan 75 freiwilligen Helferinnen und Helfern decken sie neben der inhaltlichen Tiefe ein breites Einzugsgebiet von Bern bis St. Gallen ab.
Cornelia Mackuth-Wicki ist diplomierte Pﬂegefachfrau, BScN und Trauerbegleiterin. Seit 2011 ist sie die
Geschäftsführerin der Stiftung.
pro pallium
Leberngasse 19
4600 Olten/ Schweiz
info@pro-pallium.ch
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