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Palliativzentrum Hildegard 

Wenn die Zeit gekommen ist …
Der deutsche Lyriker Gottfried Benn schrieb im Gedicht «Was 
schlimm ist»: «Am schlimmsten: nicht im Sommer sterben, wenn al-
les hell ist und die Erde für Spaten leicht.» Aber wann ist es Zeit, die 
letzte Reise anzutreten? Und wie? Und mit wem? Im Palliativzentrum 
Hildegard kennt man die Antworten – und lebt sie auch.

«Uns geht es gut, also müssen wir 
etwas für die anderen tun», so be-
gann eigentlich die Geschichte des 
Palliativzentrums Hildegard am 
St. Alban Ring. Es war sein uner-
schütterlicher Charakter, der aus 
einer Idee eine Institution machte. 
Dr. Cyrill Bürgel war bereits in den 
frühen 70er Jahren ehrenamtlich 
in der Gemeindekrankenpfl ege 

der Kirchgemeinde Allerheiligen 
engagiert und erfuhr von den Pfl e-
genden, dass es in Basel einen Ort 
brauchte, an dem schwer kranke 
Menschen, denen keine kurative 
Therapie mehr angeboten werden 
kann, pfl egeorientiert unterge-
bracht und versorgt werden kann.

Wo ein Wille ist, ist 
auch ein Weg
Schon im Jahre 1983 gründete Cy-
rill Bürgel mit seiner Frau Clau-
dine eine Stiftung mit dem Ziel, 
ein Hospiz aufzubauen. Der Stif-
tungsrat, dem der damalige Basler 
Ständerat Carl Miville angehörte, 
beauftragte eine Architektin, eine 
geeignete Liegenschaft zu suchen. 
Bereits im Oktober gleichen Jahres 
wurde man fündig. Dank seines 
grossen Beziehungsnetzes konnte 
Cyrill Bürgel weitere Persönlich-
keiten für sein Vorhaben begeis-
tern, so dass man bald intensiv an 
der Planung arbeiten konnte. Die 
ehemalige Villa, die unterdessen 
erworben werden konnte, wurde 
durch einen Neubau erweitert und 
umfunktioniert. Am 1. Juli 1986 
wurde das Spital mit 27 Betten für 
allgemein Versicherte sowie Pri-
vat- und Halbprivatpatienten er-
öff net. Damit war das erste Hospiz 
im gesamten deutschsprachigen 
Raum nach englischem Vorbild re-
alisiert und die eigentliche Arbeit 

konnte beginnen. Dank regelmäs-
sigen Zuwendungen von der Holler 
Stiftung und Spenden konnte der 
Betrieb aufrechterhalten werden.

Das Pfl egekonzept
Eines der Ziele der Hauskranken-
pfl ege war es, Kranken den Spi-
taleintritt so lange als möglich 
zu ersparen. Aber es gab immer 

wieder Fälle, bei 
denen die Pfl ege 
zu Hause nicht 
mehr möglich 
und die Überwei-
sung in ein Spital 
ebenfalls nicht 
geeignet war. 
Daraus entstand 
der Gedanke, für 
die Betroff enen 
ein kleines Haus 
zu errichten, in 
dem sie die letz-
ten Tage ihres 
Lebens unter spe-
zieller Obhut ver-
bringen konnten. 
Eine kleine Pro-
jektgruppe, be-
stehend aus drei 

Krankenschwestern, besuchten in 
London ein Hospiz und erfuhren 
dabei, dass diese keineswegs nur 
eigentliche Sterbekliniken wa-
ren wie man bisher angenommen 
hatte. Sie boten zwar Sterbenden 
eine gute und liebevolle Betreu-
ung, beherbergten daneben aber 
auch Kranke wie jedes andere 
Spital. Das führte zum Beschluss, 
ein Kleinspital zu realisieren, das 
Kranken eine solide medizinische 
Betreuung ohne Operationen und 
Intensivmedizin bot, aber gros-
ses Gewicht auf eine liebevolle 
menschliche Pfl ege legte. Dieses 
Pfl egekonzept gilt bis zum heuti-
gen Tag.

Wer war Hildegard?
Im Eingang des Palliativzentrums 
Hildegard steht die Statue der Na-
mensgeberin. Der Name Hildegard 
bezieht sich auf Hildegard von Bin-
gen, die grosse Äbtissin und Mysti-
kerin, die von 1098 bis 1179 gelebt 
hat, sie war Universalgelehrte und 
beeinfl usst bis heute Musiker, Na-
tur- und Heilkundige, Schöpfungs-
theologen, die Frauenbewegung 
und kirchenpolitische Mahner. Sie 
war aber auch Schriftstellerin mit 
geistlichen, natur- und heilkund-
lichen Werken. Als Äbtissin des 
Klosters Rupertsberg, das sie 1150 
gegründet hatte, wurde sie immer 
wieder in Auseinandersetzungen 

hineingezogen. So schüchtern sie 
war, so hartnäckig konnte sie sein. 
Jedenfalls hatte sie wegen eines 
umstrittenen Begräbnisses die 
Wut des Bischofs von Mainz zum 
Kochen gebracht. Die Wut dauer-
te ganze zwei Jahre, bis die über 
sie erhängte Kirchenstrafe wie-
der aufgehoben wurde. Durch den 
Tod von Hildegard von Bingen im 
Jahre 1179 verlor das Kloster be-
reits seine Bedeutung. Es wurde 
durch die Schweden in den Wirren 
des Dreissigjährigen Krieges im 
Jahre 1632 zerstört und danach 
nie wiederaufgebaut. 1857 musste 
schliesslich die Ruine dem Bau der 
Nahetaler-Eisenbahn durch die 
Rhein-Nahe-Eisenbahn-Gesell-
schaft weichen.

Das heutige Palliativzentrum
Was heisst eigentlich Palliative 
Care? Pallium ist das lateinische 

Wort für Mantel, Care das engli-
sche für Pfl ege. So ist Palliative 
Care die umhüllende, schützen-
de Betreuung und Begleitung für 
Menschen, die nicht mehr gesund 
werden können. Palliative Care 
orientiert sich immer an den in-
dividuellen Bedürfnissen der Er-
krankten. Im betreuenden Team 
sind jeweils mehrere Disziplinen 
vertreten, die auf Wunsch der Pati-

entinnen und Patienten beigezogen 
werden können. In der Palliative 
Care wird der Tod als das natür-
liche Ende des Lebens gesehen. 
Er wird weder verzögert noch be-
schleunigt. Die Würde einer Per-
son ist ein unantastbares Gut, das 
bewahrt und geschützt wird. Die 
Begleitung der Angehörigen ist 
zudem ein wichtiger Aspekt. Sie 
werden für Entscheide beigezogen 
und vom ganzen Team unterstützt. 
Eine unheilbar erkrankte und pal-
liativ betreute Person entscheidet 
selbst über die Behandlung, die 
Pfl ege und die Therapien, die sie in 
Anspruch nehmen möchte. Damit 
sie dies entscheiden kann, wird sie 
umfassend über die vorhandenen 
Möglichkeiten informiert.

Weiterbildung ist wichtig
Philippe Moulin, Präsident des 
Gönnervereins, hat uns hinter die 

Kulissen des Zentrums geführt 
und einige zusätzliche Informati-
onen vermittelt. «Wichtig ist für 
uns, dass sich unser Team perma-
nent weiterbildet, um Krankheiten 
und deren Verlauf und damit den 
Menschen in seiner gegenwärtigen 
Lebenssituation besser zu verste-
hen, so dass allenfalls eine Be-
handlung optimiert werden kann. 
Wir folgen aber den Richtlinien 

Die Kapelle, wo Gottesdienste stattfi nden oder wo man Abschied neh-
men kann. (Foto: Armin Faes)

Der Eingangsbereich mit der Namensgeberin: Die 
Statue von Hildegard von Bingen. (Foto: zVg)

An ge hörigenraum, wo man sich in der Familie austauschen kann. 
(Foto: zVg)
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Gönnervereinspräsident Philippe 
Moulin und Vorstandsmitglied 
Gabriela Christ. (Foto: Armin Faes)

der Schulmedizin, sind hingegen 
auf Wunsch auch off en für andere 
Methoden, solange sich diese mit 
unserer Grundausrichtung verein-
baren lassen. Diese Behandlungen 
kommen aber immer nur im mul-
tidisziplinären Konsens zur An-
wendung. Eine Spezialität – dies 
möchte ich speziell erwähnen – ist 
das im eigenen Haus entwickelte 
Aromapfl ege-Konzept.»

In Würde auf die 
letzte Reise gehen
«Es gibt immer wieder Angehöri-
ge, die sich zuerst ein Bild machen Die Patientenzimmer sind alle freundlich und hell eingerichtet. (Foto: zVg)

Das hauseigene Café Holler. (Foto: Armin Faes)

wollen von unserem Zentrum. Ein 
Interessent kam, meldete sich an 
und hörte, dass im ersten Stock 
lauthals gelacht wurde. ‘Do muess 
y nümm ko luege, do stimmt’s’, 
so erzählt Philippe Moulin. Oder: 
«Unseren Patienten erfüllen wir 
alle Wünsche, die wir erfüllen kön-
nen. Wir hatte als Patient einen 
Gärtner, der wünschte, dass wir 
ihn in seinem Bett im Garten unter 
den Kastanienbaum stellen.  Er be-
richtete uns später, dass er sein Le-
ben lang durch seine Arbeit nur auf 
den Boden gesehen hatte, und jetzt 
erstmals in die Blätterpracht und 
in den Himmel.» Ein weiterer Teil 
des Konzepts ist die Kulinarik. Das 

Bistro Holler – es ist nach einer 
Stifterin benannt – ist öff entlich 
und bietet sieben Mal die Woche 
frisch gekochte Mittagessen und 
vor allem auch am Sonntagmorgen 
schöne Brunchs an.

Der Rundgang hat uns gezeigt: 
Hier kann man in Würde auf die 
letzte Reise gehen und man wird 
dabei liebevoll begleitet.

Armin Faes

luk. Eine bekannte und 
beliebte Figur der Bas-
ler Herbstmesse ist nicht 
mehr: Vor wenigen Tagen 
ist Hildi Läuppi, langjährige 
Chips-Kassiererin auf dem 
Calypso, nach einem reich er-
füllten Leben im Alter von 94 
Jahren friedlich eingeschla-
fen. Der Calypso, das ist die 
Härzli-Bahn mit Kult-Status, 
die seit Jahrzehnten auf der 
Basler Herbstmesse gastiert 
und von diesem Traditions-
anlass mittlerweile nicht 
mehr wegzudenken ist. Zum 
ersten Mal Fahrchips ein-

kassiert hatte die Grand Old 
Lady des Calypso anno 1991 
auf dem Aarauer Schachen. 
Ihr Sohn Paul Läuppi hatte 
dieses Kreuzfahrgeschäft ge-
kauft – zuerst wirkte er noch 
parallel zum Chilbi-Betrieb 
in seinem angestammten Be-
ruf als Lehrer, später wurde 
er Schausteller-Profi . Volle 
28 Jahre lang verkaufte Hil-
di Läuppi auf dem Calypso 
Fahrchips in allen Farben – 
sie tat dies immer mit einem 
Lächeln auf dem Gesicht. Für 
sie war es das Grösste, hier 
mitzumachen und Jung und 

Alt mit dieser grossartigen 
Bahn auf dem drehenden Tel-
ler eine Freude zu bereiten. 
Wenn der Calypso nächstes 
Jahr wieder in Basel aufge-
stellt wird, wird die Erinne-
rung an Hildi wieder aufl e-
ben. Verlag und Redaktion 
der Kleinbasler Zeitung ent-
bieten Paul Läuppi und der 
ganzen Equipe vom Calypso 
ihr herzliches Beileid. 

Hildi Läuppi zum Gedenken

Hildi Läuppi hat im Lauf 
ihrer Karriere unzählige 
Fahrchips einkassiert. 
(Foto: zVg)
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