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hospizpraxis

Wenn Kinder mit einer lebensverkür-
zenden Erkrankung erwachsen werden 
– Perspektiven für ein begrenztes Leben

Markus Behrendt

Wenn Kinder mit einer lebensverkürzenden Erkrankung erwachsen werden – Perspektiven für ein begrenztes Leben

Jascha war fünf Jahre alt, als er sich bei einem Fahrradunfall den obersten Halswirbel brach und durch die Wucht 
des Aufpralls eine schwere Stammhirnblutung erlitt. Im Krankenhaus konnten die Fachärzt*innen die Verlet-
zungen notfallmedizinisch behandeln. Sie teilten uns, den Eltern aber mit, dass mit einem Kreislaufversagen 
innerhalb der nächsten Stunden oder Tage zu rechnen sei. Wiederbelebungsversuche wären dann wegen der 
schweren Verletzungen nicht mehr möglich.

Jascha hatte aber offenbar andere Pläne. Das Kreislaufversagen blieb aus, die Notfallversorgung wurde zu einer 
ambulanten intensivmedizinischen Versorgung erweitert, und im März dieses Jahres feierte er mit Familie und 
Freund*innen seinen 21. Geburtstag.
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Die Kinder- und Jugendhospizarbeit ist dadurch gekennzeichnet, 
dass der Zustand einer lebensverkürzenden Erkrankung häufig 
schon im frühen Kindesalter - oder nicht selten auch schon mit 
der Geburt – einsetzt. Die medizinische und medizintechnische 
Entwicklung hat in den beiden vergangenen Jahrzehnten dazu 
beigetragen, dass Kinder mit schweren, unheilbaren oder fort-
schreitenden Erkrankungen, entgegen der ärztlichen Prognose, 
bei insgesamt stabiler Gesundheit heranwachsen und die Grenze 
zum Erwachsenenalter überschreiten können.

Die Kinder- und Jugendhospizarbeit begleitet diese jungen Men-
schen mit ihren Familien und trägt durch eine Vielzahl von statio-
nären, ambulanten und individuellen Entlastungs- und Unterstüt-
zungsangeboten erheblich dazu bei, dass die betroffenen Kinder 
in der Häuslichkeit der eigenen Familie leben und aufwachsen 
können. Dabei ist die wesentliche Herausforderung in dieser Al-
tersgruppe nicht nur, die verbleibende Lebenszeit gelingend und 
würdevoll zu begleiten. Vielmehr geht es darum, trotz unter-
schiedlicher und vielfältiger Beschränkungen, eine möglichst um-
fassende Teilhabe am Leben mit altersentsprechenden Angeboten 
zu ermöglichen und eine nach individuellen Kriterien möglichst 
gute Lebensqualität zu fördern.

Jascha kehrte nach einem Jahr Klinik- und Reha-Aufenthalten mit ei-
ner Tetraparese und einer invasiven künstlichen Beatmung wieder 
nach Hause zurück. Die erste Zeit war durch vielfältige Baustellen 
geprägt: das Haus musste barrierefrei um- und ausgebaut werden, 
ein Pflegeteam musste eingearbeitet und durch Personalanwerbung 
gefestigt werden, und die bisher vierköpfige Familie wuchs durch 
die Geburt von Jaschas zweiter Schwester. Sein Gesundheitszu-
stand hatte sich inzwischen soweit stabilisiert, dass er mit sechs 
Jahren in einer Förderschule eingeschult werden konnte. Allerdings 
nicht ohne Vorbehalte der Schulleitung. Während auch Kinder mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung im Schulalltag selbstver-
ständlich waren, war ein Schüler, der dauerhaft beatmet und künst-
lich ernährt werden musste, eine neue Erfahrung. Aus Sorge, Jascha 
könnte trotz der ständigen Begleitung durch seine Pflegekräfte bei 
einem Notfall im Unterricht versterben, wurden die Eltern gebeten, 
ihn in die Schule zu begleiten, um so haftungsrechtlichen Beden-
ken zu begegnen. Die Erfahrung zeigte schließlich, dass eine lebens-
limitierende Prognose bei fachlich gesicherter Versorgung nicht zu 
einem erhöhten Risiko im Schulalltag führt. So wurde die tägliche 
Schulbegleitung eines Elternteils durch den Einsatz einer Assistenz-
kraft abgelöst. In den Folgejahren wurden Kinder mit lebenslimi-
tierenden Prognosen und intensivmedizinischem Pflegebedarf ohne 
weitere Vorbehalte an der Schule aufgenommen.

Trotz der sehr eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit, die 
sich wegen der hohen Querschnittssymptomatik auch bei Ein-
satz unterstützender Kommunikationsmöglichkeiten im Wesent-
lichen auf ein willentliches Augenzwinkern beschränkt, wurde 
Jascha während seiner 13-jährigen Schulzeit für viele Klassenka-
merad*innen ein guter Freund und geschätzter Mitschüler. Die 
Familie verbrachte regelmäßig gemeinsame Auszeiten im Kin-
der- und Jugendhospiz, und im Alltag wird sie seit vielen Jahren 
durch den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst begleitet. 
Das hierbei geteilte Selbstverständnis für die anspruchsvolle und 
komplexe Versorgung hat dazu beigetragen, dass Jaschas Alltag 

zunehmend durch gemeinsame Unternehmungen und Begeg-
nungen im Freundes- und Familienkreis geprägt wurde und 
auch gemeinsame Reisen möglich wurden.

Der Wechsel vom Kinder- in das Erwachsenenalter stellt nun 
alle Beteiligten vor neue Herausforderungen. Neben dem 
Wechsel der gesundheitlichen Versorgung von der Pädiatrie 
in die weit weniger koordinierte Erwachsenenmedizin und 
deren Anforderungen, eine Teilhabe am Arbeitsleben zu er-
möglichen, ändert sich auch die Perspektive für den künftigen 
Lebensort und die gewünschte Wohnform. 

Junge Erwachsene mit einer seit dem Kindesalter anhaltenden 
lebensverkürzenden Erkrankung sind meist Menschen mit Be-
hinderung, die einen Anspruch auf Assistenzleistungen zur 
Teilhabe und Inklusion haben. Jedoch liegt häufig ein intensiver 
Pflegebedarf vor, der eine qualifizierte komplexe Versorgung er-
fordert. Im familiären Umfeld können die unterschiedlichen 
Versorgungsbedarfe organisiert werden, indem Eltern und 
Angehörige wesentliche Aufgaben wie die Grundpflege, Assis-
tenzleistungen und Koordinierungsaufgaben rund um die Uhr 
selbst erbringen. Die von einem hohen persönlichen Einsatz 
geprägte und häufig hochgradig belastende Versorgung durch 
die Eltern oder ein alleinerziehendes Elternteil ist jedoch nicht 
unbegrenzt leistbar. Gleichzeitig ist ein Loslösungsprozess der 
heranwachsenden Kinder aus der elterlichen Versorgung alters-
entsprechend und auch bei einer begrenzten Lebenserwartung 
Grundlage für eine eigenständige Lebensperspektive.

Wohnangebote für junge Erwachsene, die den umfänglichen Be-
darf an geeigneten Assistenz- und qualifizierten Pflegeleistungen 
in angemessener Weise berücksichtigen, sind, durch die mit dem 
Bundesteilhabegesetz eingeführten personenzentrierten Hilfen 
grundsätzlich möglich, in der Praxis aber kaum vorhanden.

Die von der Bundeärztekammer, dem Deutschen Hospiz- und 
PalliativVerband e. V. und der Deutschen Gesellschaft für Pallia-
tivmedizin gemeinsam herausgegebene Charta zur Betreuung 
schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland 
weist daher schon 2017 darauf hin, dass im länger währen-
den Verlauf der Erkrankung für junge Erwachsene neue, er-
gänzende Formen des außerfamiliären Wohnens erforderlich 
sind. Diese Wohnformen müssen dem Umstand Rechnung 
tragen, dass die jungen Erwachsenen mit der biografischen 
Erfahrung eines Kindes, das an einer lebensverkürzenden Er-
krankung leidet, groß geworden sind. „Analog zu den obigen 
Ausführungen haben erweiterte Konzepte der Hospizbeglei-
tung und Palliativversorgung als konstituierender Bestandteil 
unterschiedlicher Wohnformen die Aufgabe, die Menschen in 
ihrer progredienten Erkrankung – unabhängig von der Dau-
er – zu begleiten, Krisen und Symptomlasten zu bewältigen 
sowie Lebensqualität zu erhalten und dazu beizutragen, dass 
Lebenskonzepte nicht ausschließlich unter dem Aspekt der 
verkürzten Lebensdauer gedeutet werden. Konzepte der päd-
agogischen Begleitung (Teilhabe/Selbstbestimmung) und me-
dizinisch-pflegerischen Versorgung in den unterschiedlichs-
ten Wohnformen müssen die Umstände in Zukunft stärker 
berücksichtigen.“1

1 www.charta-zur-betreuung-sterbender.de, S. 56ff
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Auch Jascha und seine Familie haben sich daher auf den Weg ge-
macht, zusammen mit ehemaligen Mitschüler*innen ein Wohn-
projekt zu starten, das ihren individuellen Anforderungen Rech-
nung trägt. Sie planen eine ambulant betreute Wohngruppe für 
fünf Bewohner*innen, in der junge Erwachsene mit intensivmedi-
zinischem Pflegebedarf und solche mit einem erhöhten Unterstüt-
zungsbedarf selbstbestimmt zusammenleben. Daran, dass dieses 
Zusammenleben gut gelingen kann, haben die Beteiligten nach 
den Erfahrungen ihrer gemeinsamen Schulzeit keinen Zweifel.

Auch wenn bei einer solchen Wohnform die erforderlichen Leis-
tungen individuell ermittelt und bewilligt werden, haben die Be-
wohner*innen die Möglichkeit, gegenseitig von der je individu-
ellen Unterstützung zu profitieren. So erfahren Bewohner*innen 
mit geringem Pflegebedarf durch die Anwesenheit qualifizierter 
Pflegekräfte bei möglichen Krisen eine höhere Sicherheit, und die 
Betroffenen mit hohem Pflegebedarf profitieren von der Anwe-
senheit weiterer Assistenzkräfte, die den WG-Alltag mitgestalten. 
Unterstützt wird das Projekt durch den Selbsthilfeverein Inten-
sivLeben e. V. und einem örtlichen Träger der Behindertenhilfe. 

Die Nachfrage nach dem Modellprojekt ist größer als das geplante 
Angebot. Seit 2020 treffen sich sieben interessierte Bewohner*in-
nen mit ihren Familien regelmäßig zum Austausch und zur Pla-
nung der neuen Wohngruppe. Besondere Herausforderungen sind 
dabei in den erweiterten Anforderungen an die Barrierefreiheit 
zu finden. Diese sind im Wohnungsbestand kaum auffindbar, und 
für einen Neubau braucht es neben einem geeigneten Grundstück 
noch einen Finanzierungspartner, da keine Eigenmittel zur Ver-
fügung stehen.

Das größte Hindernis für die neue Wohnform ist jedoch das vom 
Bundestag 2020 beschlossene Gesetz zur Neuregelung der außer-
klinischen Intensivpflege (GKV-IPReG). Der 2019 veröffentlichte 
Referentenentwurf für das neue Gesetz sah vor, dass außerkli-
nische Intensivpflege künftig regelhaft nur noch in stationären 
Einrichtungen erfolgen soll. Aus der Gesetzesbegründung ging 
hervor, dass durch die Neuregelung auch die stark angestiegenen 
Kosten vermindert und dem Mangel an Pflegekräften Rechnung 
getragen werden sollte. Nach anhaltendem Druck, unter ande-
rem von Betroffenen, der Behindertenhilfe und dem Deutschen 
Kinderhospizverein, wurde mit Rücksicht auf das verfassungs-
rechtlich geschützte Selbstbestimmungsrecht schließlich geregelt, 
dass Wünsche der Versicherten bezüglich ihrer gewählten Wohn-
form zu berücksichtigen sind. Allerdings muss der Medizinische 
Dienst künftig mindestens einmal im Jahr prüfen, ob die medi-
zinische und pflegerische Versorgung am gewünschten Wohnort 
auch sichergestellt ist. Begründet wird diese Regelung damit, dass 
in der Vergangenheit auch nicht rechtskonforme Versorgungen, 
insbesondere im geriatrischen Bereich, beobachtet wurden. 

Die im März 2022 veröffentlichte Ausführungsrichtlinie zu dem 
Gesetz beinhaltet jedoch weitere hohe Hürden für selbstgewählte 
Wohnformen. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Qualitäts-
anforderungen an Pflegefachkräfte und an die verpflichtende ärzt-
liche Versorgung steht bei weitem nicht ausreichend Fachpersonal 
zur Verfügung, um flächendeckend die geforderte „Sicherstellung 
der medizinischen und pflegerischen Versorgung“ zu gewährleisten.

Für Jascha und andere junge Menschen, die wegen einer lebens-
verkürzenden Erkrankung dauerhaft auf häusliche Intensivpflege 
angewiesen sind, bedeutet es ein hohes Risiko, wenn unabhän-
gig von der gewünschten und häufig mit hohem individuellem 
Einsatz organisierten Versorgung der Kostenträger jederzeit die 
Kostenübernahme am gewünschten Wohnort verweigert werden 
kann, sollten die hohen formalen Anforderungen nicht erfüllt 
werden können. Die Leistungspflicht beschränkt sich dann auf 
eine wirtschaftliche Unterbringung in einer stationären Einrich-
tung. Das hier eine altersentsprechende und selbstbestimmte Le-
bensführung für junge Menschen, die auf die ständige Begleitung 
einer Pflegekraft angewiesen sind, schon aufgrund des begrenz-
ten Personalschlüssels in Pflegeeinrichtungen nicht mehr mög-
lich ist, erklärt sich von selbst. Zudem stellen Fachärzt*innen, bei 
ungeplanter langfristiger stationärer Unterbringung, eine deutli-
che Zunahme an Morbidität und Mortalität bei jungen Patient*in-
nen fest. Eine solche Entwicklung entspricht jedoch nicht einer 
strukturierten Hospiz- und Palliativversorgung.

Die Hoffnung von Kindern und jungen Menschen, die auf häus-
liche Intensivpflege angewiesen sind, ruht nun auf zwei kurzen 
Sätzen im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung: „Bei 
der intensivpflegerischen Versorgung muss die freie Wahl des 
Wohnorts erhalten bleiben. Das IPReG soll daraufhin evaluiert 
und nötigenfalls nachgesteuert werden.“2

Jaschas Leben ist begrenzt. Wir hoffen, dass er trotz der neuen 
rechtlichen Hürden die Umsetzung des geplanten Wohnprojektes 
noch erlebt und ihm so auch nach dem Wechsel in das Erwachse-
nenalter ein gutes Leben gelingt.

weiterführende Informationen:
„Familie Behrendt pflegt ihr Kind“, 
https://www.youtube.com/watch?v=BIifdjSWP7g
 

2 https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsver-
trag-2021-1990800, S. 81
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