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ne de l’Espoir Luxembourg“ haben die er-
folgreiche Heilung des Kindes ermöglicht. 
2016 ist dieser Verein, nach Vorbildern 
in Belgien und Frankreich, entstanden. 

Hermann ist das erste Kind, dem der 
Verein eine medizinische Behandlung in 
Luxemburg vermitteln konnte. Seine per-
sönliche Betreuung als Gastmutter über-
nahm Mitgründerin Dany de Muyser-Bich-
ler selbst, um konkrete Erfahrungen zu 
sammeln: „So kann ich Interessenten aus 
erster Hand genau erklären, was auf sie 
zukommt, wenn sie sich als Gastfamilie 
für einen jungen Patienten aus einem Ent-
wicklungsland zur Verfügung stellen.“

Gastfamilie für kleine Patienten

Wichtigste Voraussetzung für diese Auf-
gabe, für die es keine Aufwandsentschä-
digung gibt, ist die Bereitschaft, sich viel 
Zeit zu nehmen. In Frage kommt eine Fa-
milie nur, wenn im Haushalt ein Erwach-
sener ganztags anwesend und zeitlich fle-
xibel genug ist, um das Gastkind zu allen 
notwendigen Terminen zu begleiten. „Je 
nach Eingriff können mitunter monate-
lange Behandlungen anfallen“, erklärt 
Dany de Muyser-Bichler. 

Mit viel Engagement organisiert die 
Luxemburgerin seit Monaten zum Spen-
densammeln Benefizveranstaltungen, 
koordiniert Hilfsprojekte und liefert Bei-
träge in den sozialen Medien, um das Pro-
jekt in der Öffentlichkeit vorzustellen. Es 
ist ihr ein Anliegen zu zeigen, dass kei-
ner die ganze Welt retten, jeder aber mit 
einer Geste einen wichtigen Beitrag für 
kranke Kinder leisten kann: der Spender, 
die Gastfamilie, der Arzt. 

Operationen im Flüchtlingslager

Weil es so eine Herzensangelegenheit ist, 
freuen sich alle, dass Hermann Luxem-
burg als ganz normaler Junge, ohne Loch 
im Herzen, gesund und munter verlassen 
kann. Mehrfach waren Gastmutter und 
Kind noch bei seiner behandelnden Kar-
diologin am CHL, Dr. Kerstin Wagener, 
zur Nachkontrolle. Alles in Ordnung, si-
gnalisiert die Ärztin, die selbst Vize-Prä-
sidentin des neuen Vereins ist.

Hermann wird schon bald zu seinen 
Eltern und seinem neugeborenen Bruder 
heimfliegen können. Andere Kinder sollen 
noch in diesem Jahr für Eingriffe nach Lu-
xemburg kommen. Etwa der neunjährige 
Anselme aus Benin, der chirurgische Hil-

Der kleine 
Patient Hermann 
folgt brav den 
Anweisungen. 
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Heilung für Hermann aus Madagaskar

Herzenssache

fe von einem Orthopäden benötigt. Seine 
Behandlung wird langwierig sein. Ver-
einspräsident Dr. Jerry Kieffer will diese 
Aufgabe übernehmen. Für Anselme sucht 
Chaîne de l’Espoir Luxembourg noch zwei 
Gastfamilien, die ihn bis zu neun Monate  
abwechselnd kostenlos betreuen können. 

Den Schwerpunkt der gemeinnützigen 
Arbeit, unterstreicht Dany de Muyser-Bich-
ler, stellen aber medizinische Einsätze im 
Ausland da. So reiste Dr. Kieffer im März 
ein zweites Mal nach Jordanien, um in ei-
nem Flüchtlingslager eine Woche lang sy-
rische Kinder zu operieren. Begleitet wur-
de er von einem Anästhesisten und einem 
OP-Assistenten. Die Reisekosten werden 
den medizinischen Helfern erstattet, sie 
nehmen sich aber extra Urlaub für diese 
humanitären Einsätze. 

Uli Botzler

Ein einziger Eingriff 
kann kranke Kinder in 
Entwicklungsländern 
oft genesen lassen. 
Doch sie brauchen 
dazu medizinische 
Hilfe aus dem 
Ausland. Der neue 
Verein „Chaîne de 
l’Espoir Luxembourg“ 
vermittelt 
ehrenamtliche 
Einsätze vor Ort, aber 
auch Behandlungen in 
Luxemburg.

Ihr Kind hat ein Loch im Herzen.“ Mit 
dieser erschreckenden Nachricht 
werden Eltern rund um den Globus 
konfrontiert. Weltweit werden jähr-

lich über eine Million Babys mit einem 
Herzfehler geboren. Die häufigste Anoma-
lie sind Defekte in der Herzscheidewand. 
So ein Loch wird heute bei den meisten 
Kindern in der westlichen Welt mit einem 
Herzkatheter behandelt. 

Kleine Patienten aus Luxemburg, die 
von Kardiologen am Centre Hospitalier de 
Luxembourg (CHL) betreut werden, reisen 
für diesen Eingriff in die Universitätsklinik 
Saint-Luc in Brüssel. Dort wird ihnen eine 
Art Schirmchen über die Leiste durch die 
Vene zum Herzen gebracht und verschließt 
– in entfalteter Form – das Loch so gut, 

So kann jeder mithelfen
Der noch junge Verein „Chaîne de 
l’Espoir Luxembourg“ ist verstärkt 
auf Spenden angewiesen, die auf 
sein Konto BGL BNP PARIBAS 
LU72 0030 3981 7019 0000 
eingezahlt werden können.  
Mehr Informationen unter  
www.chaine-espoir-luxembourg.org. 

dass die Kinder im täglichen Leben wieder 
normal belastbar sind. Diese nichtinvasi-
ve Therapie ist eine schöne Entwicklung 
der Medizin, die den Kindern eine offene 
Operation an der Herz-Lungen-Maschine 
erspart. In Entwicklungsländern warten 
kleine Patienten lange, wenn nicht sogar 
vergebens auf solche Hilfe. 

Perfektes Geburtstagsgeschenk

Für den herzkranken Hermann aus Mada-
gaskar war dieser schonende Eingriff An-
fang März in Brüssel daher das perfekte 
Geschenk zu seinem vierten Geburtstag. 
Spenden aus Luxemburg und der ehren-
amtliche Einsatz von Helfern der „Chaî-

Die Kardiologin am 
CHL, Dr. Kerstin 
Wagener, freut sich, 
dass dank Luxemburger 
Hilfe Hermanns 
Leidensgeschichte ein 
Ende hat. Blut lief in 
seine Lungen, da ein 
Loch im Herz nach der 
Geburt nicht automatisch 
zugegangen war. 

Dany de Muyser-Bichler engagiert sich im 
Verein „Chaîne de l’Espoir Luxembourg“  
und betreut als Gastmutter Hermann,  
einen herzkranken Jungen aus Madagaskar, 
für die Dauer seiner Behandlung.


