
 
Planungsauftrag zur Schaffung von Pflegeplätze für schwerst behinderte junge Menschen in Basel-Stadt 

Niemand von uns hat eine Garantie, dass ihn nicht eines Tages ein Ereignis trifft, das sein Leben und das seiner 
unmittelbaren Umgebung/Familie grundlegend verändert und er/sie einen Pflegeplatz braucht. Die Verlegungsprobleme in 
Basel-Stadt bei schwerst pflegebedürftigen jüngeren Menschen sind dramatisch!! Zu den schwierigen Aufgaben der 
Sozialberatung im REHAB Basel, gehört unter anderem, das Suchen resp. Finden von geeigneten Pflegeplätze für 
Schwerstbehinderte junge Menschen im IV-Alter. 
Folgende Beispiele sind aus Datenschutzgründen konstruiert. Sie sind jedoch sehr realistisch und könnten jeden Tag 
vorkommen. 
Patient A: Alter 21, Verkehrsunfall; Diagnose Schädelhirntrauma; soz. Situation: stand kurz vor dem Lehrabschluss, lebte 
bei den Eltern – jetzt in all seinen täglichen Aktivitäten völlig auf Hilfe angewiesen. 
Med. Probleme: verbale Kommunikation nicht möglich, Nonverbal: stöhnt und weint häufig, kein Hustenreflex, grosse 
Schluckprobleme, damit Gefahr einer Aspiration 
- Trachealkanüle und PEG notwendig, erbricht täglich, leidet unter Durchfall, zeigt hohen Muskeltonus (Verspannung) 
- Reiner Pflegeaufwand: aufgrund der Trachealkanüle muss eine 24-Std. Präsenz möglich sein, Grund: tracheales 
Absaugen. 
- Pflegeplatz: keiner vorhanden/nicht auffindbar!!! 
Patient B: Alter 43, Sportunfall; Diagnose: Tetraplegie, inkomplett: soz. Situation: verheiratet, 2 Kinder, Beruf: 
Unternehmensberater, teilweise in seinen täglichen Aktivitäten auf Hilfe angewiesen; kann Elektrostuhl selbst bedienen, 
benötigt aber Unterstützung im Essen und Trinken 
- Reiner Pflegeaufwand: 8 Stunden. Besonders risikoanfällig für Dekubitus (über 24 Stunden regelmässiges Umlagern 
notwendig) und Harnwegsinfekte -orthostastische Probleme am Morgen bei der Mobilisation (massivste Schwindelanfälle) 
- Kein Pflegeplatz im Wohnkanton Basel-Stadt gefunden - Momentane Notlösung: Verlegung in ein Wohnheim für 
Tetraplegiker im Kanton Luzern. Dies bedeutet jedoch, dass er aus dem gewohnten Umfeld herausgerissen und dadurch 
von der Familie getrennt wurde. Seine gewohnte Teilnahme an der Basler Kultur ist auch nicht mehr möglich. 
Aktuelle Situation in BS und BL 
Die öffentlichen und privaten Spitex-Organisationen kommen bei Schwerstbehinderten Menschen an ihre Grenzen, 
zeitlich wie finanziell. Sie können unmöglich die notwendige Pflege für diese Menschen sichern. Angehörige und Familien 
werden überfordert. Ca. 20 Personen in BS und BL leben so im häuslichen Rahmen aus Mangel an geeigneten Plätzen 
unter ungenügenden Bedingungen. 
Bedingt durch diesen Mangel müssen die teilweise noch jungen Pflegebedürftigen in Pflegeheimen untergebracht 
werden. Diese Lösung, die nur für ganz wenige Personen stimmen, ist mehrheitlich ungeeignet. Auch diese Einrichtungen 
sind nicht für den hohen Pflegeaufwand konzipiert. Stossend ist auch die Tatsache, dass diese oft jungen Menschen 
keine geeignete Betreuung erhalten können, da Pflgeheime bei einer lebenslangen Beschäftigung und Förderung 
personell gar nicht vorbereitet sind. 
Ungedeckter Bedarf 
Notwendig wären Plätze in Wohngruppen mit intensiver Pflege, aber auch mit einer umfassenden Betreuung in den 
Bereichen Wohnen, Beschäftigung und Freizeit. Zwar haben die beiden Kantone das Problem bereits 1998 erkannt. Bis 
Ende des kommenden Jahres wollten sie 48 neue Wohnheimplätze schaffen. Bis heute ist mit 12 Plätzen aber nur ein 
kleiner Teil der vorgesehenen Plätze realisiert. Weitere Projekte sind anscheinend in Vorbereitung, was aber viel Zeit 
(einige Jahre!!) in Anspruch nimmt. Die Kantone werden ihr Ziel im vorgesehenen Rahmen nicht erreichen. Und wenn die 
jetzt geplanten Projekte endlich realisiert werden, reichen sie kaum aus, um den bedarf zu decken. Die Bemühungen um 
die Schaffung von adäquaten Angeboten sind deshalb dringend zu forcieren. Die Kantone müssen die dafür notwendigen 
Mittel bereitstellen, um allen betroffenen Menschen und auch ihren Familien, ein menschenwürdiges Leben zu 
ermöglichen. Das Problem der fehlenden Plätze liegt kaum daran, dass es die Instrumente nicht gibt, solchen Angebote 
zu schaffen. Eher fehlt das Engagement, auf Seiten der Kantone wie der privaten Trägerschaften. Bisher werden die 
meisten Angebote für Menschen mit Behinderungen in den beiden Basler Kantone von privaten Trägerschaften aufgebaut 
und geführt. Diese müssen von den Kantonen mit den notwendigen finanziellen Mitteln sowie fachlicher Begleitung 
unterstützt werden, damit sie Erweiterungen oder neue Projekte rasch realisieren können. Sind keine privaten 
Trägerschaften bereit, die nötigen zusätzlichen Plätze zu schaffen, müssen die Kantone diese Aufgabe selbst 
wahrnehmen. 
Durch unsere beschleunigte Zeit gibt es immer mehr junge Menschen mit einer erworbenen Schwerstbehinderung, die 
ein Recht haben, in einer geeigneten Institution einen Lebensplatz zu finden. Sie dürfen nicht aus Mangel an gesetzlichen 
Grundlagen und damit einhergehender Nichtbereitstellung der nötigen Finanzen verurteilt werden, irgendwo unwürdig 
dahin zu „vegetieren". Die Zeit zum Handeln ist gegeben. 
Ich ersuche deshalb die Regierung den Planungsauftrag entgegen zu nehmen und diesen zu berücksichtigen. 
G. Orsini 
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