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Tägliche Herausforderungen - 
ohne Entlastung geht`s nicht
Laurin ist mit 1,5 Jahren unser jüngstes ik-Kind. Ich besuche die Familie mit 
den Eltern Dominique Meyer und Clemens Grobauer in ihrem schönen Zu-
hause in Basel, dass liebevoll mit Spielsachen eingerichtet ist. Nach Kaffee 
und Kuchen macht Laurin ein Mittagsschläfchen und wir nutzen die Zeit für 
das Interview....

Interview von Sibylla Kämpf mit Dominque und Clemens Grobauer

Sibylla: Laurin braucht eine 24/7 Betreuung, wie sieht eurer Alltag aus?
Dominique: Er besteht aus Körperpflege von Laurin, Brei füttern, Flüssigkeit sondieren, 
in den Schlaf wiegen und Spazieren gehen. Wenn Laurin satt und nicht müde ist, 
dann „spielen“ wir. Laurin hört gerne Musik oder lustige Geräusche: Am liebsten hört 
er uns singen oder die Nachbarskinder im Garten lachen und rufen. Wir stimulieren 
das Greifen mit seinen Händen mit Spielzeug, bewegen seinen Körper zur Musik und 
versuchen ihn zum Strampeln zu animieren. Laurin kann weder seinen übergrossen 
Kopf halten, noch selber sitzen, sich drehen, krabbeln oder gehen. Er sieht auch nicht 
gut. Die Zeit, in der er auf seiner Krabbeldecke liegen oder im Therapiestuhl sitzen 
kann, nimmt langsam zu, aber die meiste Zeit müssen wir ihn halten. Das Essen dau-
ert oft eine ganze Stunde. Die häufigsten Beschwerden, die Laurin hat, hängen mit 
seiner Verdauung zusammen. Aktuell versuchen wir, diese Beschwerden mit Ernäh-
rungsveränderungen zu verbessern. 
Clemens: Laurin hat keinen festen Schlaf- bzw. Wachrhythmus, er ist häufig mitten 
in der Nacht länger (bis zu 2.5h) wach. Dies obwohl wir jeden Tag eigentlich gleich 
gestalten. Beim Trinken verschluckt sich Laurin oft und hustet dann. Sowohl beim 

Die Corona-Zeit ist für uns Eltern 
mit chronisch kranken Kindern 
nichts Neues: Die Hygienevor-
schriften mit Händewaschen inkl. 
Mundschutz kennen wir von un-
gezählten Spitalaufenthalten. 
Zuhause bleiben -zum Schutz 
unserer Kinder oder wegen dem 
strengen Pflegealltag- ist für uns 
ebenfalls nichts Neues. Lock-
down-Impressionen sehen sie in 
dieser Ausgabe.
Schlimm und ganz ähnlich wie 
Corona – war es im Jahr 2015, als 
unsere Tochter von einem „na-
menlosen“ Influenza-Virus infiziert 
und aufgrund einer Lungenent-
zündung ins Spital musste. Die 
Situation verschlechterte sich so 
sehr, dass Kyra auf die Intensivsta-
tion verlegt und künstlich beat-
met werden musste. Alle waren in 
grösster Sorge! Nach einer knap-
pen Woche Ohnmacht und Hilflo-
sigkeit hatte sich Kyra erholt. Gott 
sei Dank ist alles gut gekommen! 
Mit oder ohne Covid-19, eine Ent-
spannung ist für uns betroffenen 
Eltern nicht in Sicht: Entlastung 
muss man sich, wie Familie Gro-
bauer, erkämpfen. Wir schreiben 
das Jahr 2020! Und die Schweiz 
hat immer noch kein Kinderhospiz. 
Mehr dazu in diesem Newsletter.

Herzlichst Eure Sibylla Kämpf

Liebe Leserin, 
lieber Leser

o Fortsetzung auf Seite 2

Laurin am  Chillen
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Husten wie auch beim schwierigen Loswerden von „Görpslis“ muss Laurins Oberkör-
per und Kopf von uns ganz aufrecht gehalten und gestützt werden. Seine Rumpf-
muskulatur ist zu schwach. Unser Alltag ist einerseits physisch für unsere Rücken 
und Arme sehr anstrengend (Laurin muss  wie ein kleines Baby gehalten/getragen 
werden, weil er seinen Kopf nicht halten kann), andererseits kommt die permanente 
psychische Belastung hinzu, irgendwie mit der Situation und der Diagnose unseres 
Kindes klarzukommen. Entlastet werden wir einmal pro Woche 3h tagsüber und in 
zwei Nächten à 8h von der Kinderspitex. Kürzlich ist der Entscheid gefallen, dass die 
IV diese Betreuung durch die Kinderspitex (vorerst) übernimmt. Die ebenso kürzlich 
bewilligte Hilflosenentschädigung von der IV wollen wir für zusätzliche Entlastung 
durch professionelle Betreuung von Laurin durch die Kinderspitex einsetzen.
Zudem hat uns pro pallium vor dem Corona-Lockdown eine freiwillige Person ver-
mittelt, die Laurin ab und zu stundenweise hüten kann. Da sind wir vorerst leider in 
der Kennenlernphase stehen geblieben. 
Sibylla: Dominique, du arbeitest 60 % als Lehrerin am Gymnasium, Clemens im Finanzbe-
reich in der Pharmaindustrie und du hast jetzt dein Pensum von 100% auf 80% reduziert, 
um mehr Zeit für Laurin und auch um deine Frau zu entlasten. Wie schafft ihr das?
Dominique: Arbeiten gehen ist für mich eine dringend benötigte Abwechslung und 
stillt mein Bedürfnis, meinen Kopf zu brauchen. Es war schon immer der Plan, dass 
wir beide nach der Geburt von Laurin in Teilzeit weiterarbeiten. Nach reiflichem 
Überlegen sind wir auch nach der Diagnose von Laurins Erbkrankheit bei diesem 
Plan geblieben. Das war die richtige Entscheidung für uns. Klar macht Arbeiten zu-

Fortsetzung von «Tägliche Herausforderungen - ohne Entlastung geht`s nicht»

sätzlich müde, aber die positiven Effekte 
überwiegen deutlich.
Clemens: Für mich war immer klar, dass ich 
nach der Geburt unseres Kindes mein 
Pensum reduziere, damit ich mehr Zeit 
mit ihm verbringen kann als nur abends 
und am Wochenende. Nun ist dies in 
unserer Situation doppelt wichtig. Hät-
te Laurin seine Mami als Hauptbezugs-
person, wäre ihre Belastung definitiv zu 
gross. Nun sind wir Eltern in gleichem 
Masse die engsten Bezugspersonen für 
unseren Sohn und können so die Belas-
tung teilen. Trotzdem sind wir praktisch 
ständig überlastet bzw. können unseren 
eigenen Bedürfnissen selten nachge-
hen. Laurin wird von einer Nanny bei 
uns zu Hause betreut, wenn wir beide 

arbeiten. Eine Kita kommt für uns viel-
leicht später in Frage. Wir denken, dass 
für unseren hochsensiblen Jungen Be-
zugspersonen sehr wichtig sind und die-
se müssen auch gut über ihn Bescheid 
wissen. Wir haben viele Hüte-Angebote 
von Freunden und Verwandten, aber wir 
können Laurin bis jetzt nicht ohne län-
geres Kennenlernen und ohne viele Er-
klärungen jemandem „zumuten“. 

Sibylla: Wie und wann habt ihr erfahren, 
dass Laurin nicht gesund ist und wie habt 
ihr die Diagnose vermittelt bekommen?
Dominique: Die Diagnose kam sehr schnell 

nach den ersten Verdachtszeichen als 
Laurin 3.5 Monate alt war. Wir waren 
glücklicherweise praktisch kaum im Un-
gewissen. Umso grösser war der Schock, 
als wir von einem Moment auf den an-
deren erfuhren, dass unser Sohn Mor-
bus Canavan hat. Ich habe vorher noch 
nie von Leukodystrophien gehört. Eine 
Krankheit, die zum schrittweisen Abbau 
von allen Nervenfunktionen des Gehirns 
führt und betroffene Kinder stark ver-
früht sterben und nur gering entwickeln 
lässt – sowas würde ich mir nie im Traum 
ausmalen. Gibt es etwas Schlimmeres, 
habe ich mich gefragt? Die Diagnose 
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wurde uns gut vermittelt. Es war wich-
tig, dass wir begreifen und alle gerade 
auftauchenden Fragen stellen konnten 
und dabei sehr ernst genommen wur-
den. Nach 1-2h Besprechung haben wir 
das UKBB verlassen und waren alleine 
mit unseren Gedanken, Ängsten und 
unserem Schock. Unseres Erachtens viel 
zu lange. Nach mehrmaligem Nachfra-
gen wurden wir 6 Wochen nach der Di-
agnose an eine Psychologin vermittelt, 
die wir immer noch regelmässig sehen. 
Es gibt keine Therapie gegen Morbus 
Canavan, nur ganz viele offene Fragen 
und Unklarheiten. Ich weiss bis jetzt 
nicht, ob ein Konzept zur Begleitung 
der Eltern und des kranken Kindes di-
rekt nach der Diagnose (bzw. in anderen 
Fällen der Gewissheit, dass etwas Gra-
vierendes nicht stimmt) fehlt, oder ob 
wir irgendwie durch die Maschen fielen. 
Wenn es kein Konzept bzw. keine finan-
ziellen/personellen Ressourcen dazu 
gibt, finde ich das ein Armutszeugnis 
in einem Land wie der Schweiz im 21. 
Jahrhundert.
Clemens: Es dauerte sehr lange, bis wir in 
etwa über die existierenden Unterstüt-
zungsmöglichkeiten Bescheid wussten. 
Es gibt den Sozialdienst des UKBB, die 
Ärzte und Ärztinnen, die Therapeutin-
nen, die Kinderspitex und die Eltern-
vereinigungen bzw. ähnlich betroffene 
Eltern, die einen beraten können. An 
Beratungsbereitschaft mangelt es nicht, 
aber die Informationen sind alles ande-
re als einheitlich und es gibt nieman-
den, der über alles Bescheid weiss. Am 
Anfang wussten wir auch nicht, wer für 
welche Fragen oder Anliegen zuständig 
ist. Bis jetzt wissen wir nicht, auf welche 
Unterstützung wir Anrecht haben oder 
nicht oder in welchem Fall wir mehr Un-
terstützung beantragen können. Das ist 
für uns ein undurchsichtiger Dschungel, 
Abklärungs- und Beantragungsprozesse 
scheinen uns unlogisch. Es fühlt sich an 
wie „Trial and Error“. Eigentlich hat man 
für diese aufwendige Administration 
weder Kraft noch Zeit.

Sibylla: Was hättet ihr euch gewünscht in 
dieser Situation und was braucht ihr auch 
jetzt?
Clemens: Idealerweise gäbe es eine fach-
kundige Person, die Betroffene in all den 
administrativen Belangen unterstützt 
und “an die Hand nimmt”. Für mich ist 
nicht nachvollziehbar, dass es keine 
Checkliste o.ä. gibt, wo kurz erklärt ist, 
was es für Institutionen gibt, welche Un-
terstützungsmöglichkeiten man unter 
welchen Bedingungen hat usw. Bis zum 

Zeitpunkt der Diagnose hat man in der 
Regel keine Berührungspunkte mit sol-
chen Institutionen und plötzlich muss 
man sich – nach allem, was man sonst 
noch verarbeiten muss – mit diesen The-
men auseinandersetzen. 
Vor einem halben Jahr wurden wir in die 
Betreuung eines Palliativ-Care-Teams 
vom UKBB aufgenommen. Dieses Team 
kann zu uns nach Hause kommen, ist im-
mer erreichbar, erstellt Betreuungs- und 
Notfallpläne, sorgt im Falle eines Spital-
besuchs dafür, dass alle beteiligten Fach-
personen über Laurin und seine Krank-
heit Bescheid wissen und ist anwesend, 
wenn es irgendwie geht. Das Team setzt 
sich für unsere Bedürfnisse ein, konkret 
und unnachgiebig. So haben sich dank 
deren Einsatz (unserem Eindruck nach) 
einige Prozesse beschleunigt, z. Bsp. die 
Nachtbetreuung von Laurin durch die 
Kinderspitex.
Dominique: Zusätzlich hätte ich mir das 
unmittelbare und automatische An-
gebot der psychologischen Unterstüt-
zung gewünscht. Ein erster Impuls ist 
vielleicht, dass man das nicht braucht 
und selbst klarkommt. Aber das trügt. 
Da braucht es eine geschulte psycholo-
gische Fachperson, die spätestens am 
Tag nach der Diagnose anruft oder zu 
Hause vorbeikommt und nochmals ein 
Gesprächsangebot in geschütztem Rah-
men macht. Und eigentlich geht es nicht 
nur um die psychologische Betreuung: 
Nach der Geburt kommt eine Hebamme 
auf Hausbesuche. Und das bei gesun-
den Kindern und nicht nur beim ersten 
Kind! Wenn man von einem Tag auf den 
anderen gesagt bekommt, dass das ei-
gene Kind „todkrank“ ist und man kaum 
etwas über die Krankheit weiss, geht 
man allein nach Hause, weil „akut“ kein 
Problem ansteht. Unsere Verunsiche-
rung war viel grösser als nach der Ge-
burt. Laurins erfahrene Kinderärztin hat 
diese Lücke durch grosses Engagement 
und Weitsicht etwas füllen können. Das 
war/ist ein grosses Glück.

Sibylla: Wie sind die Aussichten für Laurin?
Dominique: Am besten ist es, wir lassen 
das offen in unseren Köpfen (was uns 
aber meist nicht gelingt). Weil so wenig 
über die Krankheit bekannt ist, stellt 
man sich am besten auf nichts und al-
les ein. Für mich ist nur klar: Wir müssen 
uns so einrichten, dass wir mit den Be-
lastungen, die ab einem gewissen Punkt 
sicher noch zunehmen werden, einige 
oder viele (wer weiss das schon) Jahre 
klarkommen. Mein Ziel ist eigentlich 
noch höher: Ich möchte nicht nur, dass 

wir „irgendwie klarkommen“, sondern 
dass wir Laurin jeden Tag so unterstüt-
zen können, wie er es verdient hat, und 
ihn möglichst oft zum Lachen und „Gig-
gelen“ bringen.Das geht nur, wenn wir 
Eltern immer mal wieder Zeit für uns ha-
ben, um Energie und Kraft aufzutanken.
Clemens: Es ist sehr schwierig mit der Un-
gewissheit umzugehen. Die quälenden 
Fragen werden wir nicht los: Wie stark 
wird die Belastung noch werden, rei-
chen unsere Kräfte aus, wie können wir 
Laurin am besten unterstützen, wird er 
Schmerzen bekommen, bei denen wir 
ihm nicht helfen können, etc.? Und über 
allem schwebt die grosse Sorge, was 
passiert, wenn jemand von uns beiden 
ausfällt, z.B. wegen Krankheit, Unfall, Er-
schöpfungsdepression, Burn-out, o.ä. 
Auf diese Frage konnte uns bislang 
noch niemand eine Antwort geben, für 
uns ist aber klar, dass einer allein die 
Betreuung niemals bewältigen könnte. 
Wir wünschten uns, es gäbe stationäre 
Einrichtungen, die uns und Laurin im 
Fall des Falles auffangen könnten mit 
der Sicherheit, dass Laurin bestmöglich 
versorgt würde. 
Wir haben gehört, dass es in Deutsch-
land sogar Ferienhospizeinrichtungen 
gibt, in denen man als ganze Familie 
Zeit verbringen kann, inklusive einer 
vollständigen Betreuung der Kinder. In 
der Schweiz gibt es unseres Wissens so 
etwas nicht. 
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Impressionen 1. Halbjahr 2020
Die intensiv-kids lassen sich von Corona nicht beirren....
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Die älteren Kids im Distance Learning 

Auch der ik-Vorstand funktioniert im Covid19-Modus...
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In Deutschland kann man als Familie 4 Wochen/Jahr kostenlos 
zur Entlastung und Erholung in ein Kinderhospiz. Die Realität 
hier in der Schweiz sieht anders aus, bei uns gibt es das – noch 
- nicht. Angehörige müssen rund um die Uhr Pflegedienste 
leisten, bei denen sie oft allein gelassen sind, ohne die Mög-
lichkeit einmal eine Auszeit zu nehmen. Dazu kommt noch die 
finanzielle Belastung, die wie ein Damoklesschwert über allem 
steht.

Der Zweck von Verein mehr Leben ist die Projektierung, Finan-
zierung und Umsetzung eines Palliativzentrums als Mehrge-
nerationenhaus für Kinder, Jugendliche und Erwachsene für 
die Stadt Basel und die gesamte Nordwestschweiz. 
Dabei gilt es, sich den einzelnen Altersgruppen gezielt 
anzunehmen.
Bei unheilbar erkrankten Kindern, wie beim kleinen Laurin im 
Familienporträt, braucht es oft eine jahrelange, spezielle und 
intensive Versorgung. Laurin ist nicht das einzige Kind mit 
einer lebenslimitierenden Erkrankung und einem Bedarf an 

palliativer Betreuung; in der Schweiz gibt es schätzungsweise 
4000 bis 5000 betroffene Kinder.

Die Realisation eines solchen Kompetenz-Zentrums ist drin-
gend notwendig. Daran arbeitet der Verein mehr Leben seit 
2017 mit viel Herzblut. 
Es geht darum, einen Ort zu schaffen, wo junge Patienten ver-
sorgt und zugleich betreuenden Angehörigen Entlastung und 
Erholungsphasen angeboten werden. Das bedeutet auch, eine 
wichtige Ergänzung zu den bestehenden ambulanten Diens-
ten bereitzustellen, die zwar hochprofessionelle medizinische 
Betreuung bieten aber in der zwischenmenschlich-psycholo-
gischen Zuwendung schnell an ihre Zeit-Grenzen stossen.

...»für die schwere Zeit der letzten Lebensphase muss den Fa-
milien ausserdem eine Alternative zum Aufenthalt im Spital 
oder Palliativbetreuung zu Hause gegeben werden. Sie sollen 
die Möglichkeit haben mit entsprechender interdisziplinärer 
Betreuung, in einer Umgebung, die menschliche Nähe und 

Verein «mehr Leben» - Kinderhospiz

fachliche Kompetenz vereint, Abschied nehmen zu können. Es 
ist wichtig, dass die Familien eine Wahl haben!» sagt SK, Mit-
glied des Vorstands des Vereins «mehr Leben».

In der Schweiz arbeitet der Dachverband der Hospize Schweiz 
(DHS) zusammen mit zwei weiteren Organisationen - in Bern 
«allani» und in Zürich «Stiftung Kinderhospiz CH» - intensiv da-
ran, solche Orte der Betreuung schweizweit zu ermöglichen. 
Der Verein «mehr Leben» hat mit diesen beiden Verbänden 
eine gemeinsame Strategie zur Kommunikation und Medien-
arbeit entwickelt, welche in Kürze auf der Homepage des DHS  
publiziert werden wird.
«Wir alle verfolgen das gleiche Ziel» sagt SK «zum Wohle der 

Familien mit ihren schwerstkranken Angehörigen».
Im August 2018 holten Vertreter der Vereine «Mehr Leben» 
und «allani Kinderhospiz Region Bern» eine Mondfackel beim 
Bundesverband Kinderhospize Deutschland in Lenzkirch (D) 
ab und brachten diese - nach einem Zwischenstopp in Basel 
(Foto) -  nach Bern. Symbolisch steht die Fackel für die Kinder-
hospizarbeit und das Leben. Mit dieser Aktion wollten die Bot-
schafter, Wegbegleiter und Unterstützer auf ihre Anliegen im 
In- und Ausland aufmerksam machen, in Verbundenheit mit 
unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen.

www.hospize-schweiz.ch
www.mehr-leben-basel.ch
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Buchvorstellung

Psychosoziale Begleitung, die trägt
Seit mehr als 10 Jahren hat sich pro pallium Schweizer Pallia-
tivstiftung für Kinder und junge Erwachsene als ambulanter 
Kinderhopsizdienst in der Deutschschweiz etabliert. Im Netz-
werk der Pädiatrischen Palliative Care leistet die Stiftung mit 
dem Bereich «pro pallium familienbetreuung» einen wert-
vollen Beitrag im psychosozialen Netzwerk von Familien mit 
schwerstkranken und sterbenden Kindern.
Ausgebildete Freiwillige besuchen die Betroffenen regelmäs-
sig, sind als Bezugspersonen an der Seite der kranken Kinder, 
schenken den Geschwisterkindern besondere Aufmerksam-
keit und haben ein offenes Ohr für Eltern – grad so, wie der 

Schwerpunkt gesetzt werden soll oder es die Situation ver-
langt. Die Vertrauenspersonen ermöglichen damit kurze Ver-
schnaufpausen im oft prall gefüllten und durchorganisierten 
Alltag. Mit dem frühzeitigen Einbezug der Freiwilligen, erhal-
ten die Familien Entlastung, Begleitung und Vernetzung in 
den oft über Jahre andauernden Pflegesituationen.
Der Dienst ist für die Familien kostenfrei und wird über Spen-
den finanziert. 

www.pro-pallium.ch
Facebook Stiftung pro pallium

Autorin: Eva Binder (Mami eines Palliativkindes)
Illustrationen: Stefan Binder (Papi eines Palliativkindes) , 

„Das Buch ist ein Schatz für alle Familien, in deren Mitte ein 
lebensverkürzend erkranktes bzw. palliativ betreutes Kind 
zugegen ist“ schreibt Bea. Es erzählt, wie es trotz des An-
ders-Seins möglich ist, eine wunderschöne Zeit zu erleben 
und wie es der kleinen Fee Haylie am Ende gelingt, in eine 
Welt ohne Beschränkungen aufzubrechen.   Eine Geschichte 
für schwerkranke Kinder und ihre Geschwister über das Leben 
und Sterben eines Kindes mit einer schweren oder unheilba-
ren Krankheit.

Eigenverlag Eva Binder, 2019, ISBN: 98-3-200-06681-6, 
Gebunden, 32 Seiten, durchgehend farbig illustriert

von Bea Pfister

Die Fee, die nicht fliegen konnte
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An dieser Stelle danken wir allen Gön-
nerInnen und SpenderInnen für ihre 
Grosszügigkeit und das Vertrauen in 
unsere Arbeit. Dank Ihnen können 
wir weiter unsere Ziele und Vorhaben 
umsetzen.

Spenden

Danke!

Unser Spendenkonto lautet:
PC-Konto 60-401386-3
IBAN CH51 0900 0000 6040 1386 3

3. September 2020
Leistungen für Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung
Welche Leistungen gibt es für Kinder und Jugendliche? Wann und wie müssen diese 
Leistungen angemeldet werden? Wo erhalte ich Unterstützung? Grundlagen und 
Beispiele aus der Praxis.
Referent: 
Martin Boltshauser, Leiter Rechtsdienst procap

17. September 2020
Schulen für Kinder mit Beeinträchtigung
Regelschule, Sonderschule, integrative Schule? Welche schulische Förderung erhal-
ten Kinder mit einer Behinderung? Welche Formen gibt es? Wie ist das Vorgehen? 
Was müssen wir als Eltern beachten?
Podiumsgespräch mit Fachleuten/Experten zum Thema Schulen

12. November 2020
Umgang mit schweren, unklaren oder fehlenden Diagnosen 
Wie gehen Eltern damit um, wenn sie erfahren, dass ihr Kind eine (schwere) Beein-
trächtigung hat? Wie gehen Eltern damit um, wenn keine Diagnose gestellt werden 
kann? Medizinische, rechtliche und psychologische Aspekte?
Referenten: 
Prof. Dr. med. Dipl. Psych. Peter Weber, UKBB und Dr. Andreas Wörner, UKBB

Elternoase 2020 im UKBB

ik-Anlässe 2020
Aufgrund der aktuellen Lage und im Wissen, dass viele un-
serer intensiv-kids der Risikogruppe angehören, verzich-
ten wir dieses Jahr schweren Herzens auf unsere beliebten 
ik-Events «Grillplausch» und «Halloweenhöck». Umso mehr 
freuen wir uns bereits jetzt auf die «Nach-Corona-Zeit» und 
die ik-Anlässe im 2021!

Verbunden bleiben – im Austausch sein - jeweils in der ers-
ten Woche des Monats laden wir zum virtuellen Austausch via 
Zoom ein: 
Erstmals am Dienstag, 4. August 2020 zwischen 20 – 21 Uhr
ik-Mitglieder erhalten den Zoom-Link vorab via Mail, weitere 
Interessierte melden sich bei sibylla@intensiv-kids.ch

NEU: monatlicher, virtueller Austausch
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