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Dem Spital  
den Schrecken nehmen

Text Mirjam Oertli Foto Martial Trezzini / Keystone

Mittlerweile freut sich der vierjährige Lean-
dro fast darauf, im Spital zu schlafen. Seit 
Frühling kommt dies in seinem jungen Le-
ben oft vor: Leandro hat Leukämie. «Die Dia-
gnose riss uns den Boden unter den Füssen 
weg», erzählt seine Mutter Andrea Birrer. 
Zehn Tage musste Leandro in die Klinik.  
Zuerst waren zahlreiche Abklärungen und 
viel Unsicherheit auszuhalten, danach die 
Diagnose und die Therapie. Seither muss 
Leandro immer wieder ein bis drei Tage für 
Chemotherapien ins Spital.  
 
«Zum Glück fühlt er sich wohl und fragt 
manchmal schon, wann er wieder gehen 
darf», sagt seine Mutter. Das sei nicht von 
Anfang an so gewesen. In den ersten Näch-
ten habe er die Unsicherheit der Eltern stark 
gespürt, habe nicht gewusst, wie ihm ge-
schah. «Wir haben aber stets ehrlich über 
alles gesprochen und ihm erklärt, was auf 
ihn zukommt. Ich bin überzeugt, dass ihm 
dies Sicherheit gab und gibt.» Heute ist  
Andrea Birrer dankbar, dass Leandro so tap-
fer mit seiner Krankheit und den vielen Spi-
talaufenthalten umgeht – und dass er sehr 
gute Prognosen hat. 

Offen und ehrlich mit dem Kind zu sein, ist 
auch für Gaby Stoffel oberstes Gebot, wenn es 
um Spital und Krankheit geht. Als Pflege-
expertin des Kinderspitals Zürich weiss sie, 
dass Kinder sowieso spüren, wenn etwas 
nicht stimmt. «Je kleiner sie sind, desto direk-

ter reagieren sie auf die Unsicherheit der  
Eltern.» Daneben empfiehlt sie eine gute Vor-
bereitung auf einen Spitalaufenthalt: Bei  
kleineren Kindern helfe es, wenn sie sich 
dem Thema im Spiel annähern könnten,  
zum Beispiel mit einem Spitalköfferchen. 
Auch altersgerechte Bilderbücher seien emp-
fehlenswert (siehe Box «Verein Kind+Spital» 
auf Seite 62). Ab dem Kindergartenalter ver-
stehe das Kind so viel, dass man ihm vieles 
genauer erklären könne. Ideal sei es in jedem 
Alter, wenn die Eltern vorher mit dem Kind 
das Spital kennenlernen, beispielsweise bei 
einer Spitalführung. «Das Kind sieht, wo es 
schlafen wird, welche Leute da sein werden, 
und kann planen, welches Plüschtier oder 
welche Spielsachen es mitnehmen möchte. 
Dies vermittelt nicht nur ihm, sondern auch 
den Eltern Sicherheit.»
 
Doch nicht immer ist Vorbereitung möglich. 
Die Mehrheit der Kinder kommt als Notfall 
ins Spital. So auch der vierjährige Noah*. Er 
hatte sich im Sommer mit dem gefährlichen 
Darmbakterium EHEC angesteckt. Was erst 
aussah wie eine Magen-Darm-Grippe, führte 
dazu, dass es ihm plötzlich so schlecht ging, 
dass keine Zeit mehr zu verlieren war. «Wir 
rasten vom Kinderarzt nach Hause, um das 
Wichtigste einzupacken, und dann sofort ins 
Spital», erzählt seine Mutter Sonja Wermelin-
ger*. Noah war so schwach, dass er kaum auf 
die Situation reagierte. Umso beunruhigter 
waren seine Eltern. Und umso hilfreicher war 

Muss ein Kind ins Spital, ist Aufregung vorprogrammiert: 
So individuell die Krankengeschichten, so universell  
sind Ängste und Sorgen – beim Kind und bei den Eltern. 
Was hilft, ist Offenheit. Und eine gute Vorbereitung. 
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es, dass man im Spital gut auf sie eingegan-
gen ist. «Im Notfall», so Pflegeexpertin Stoffel, 
«stehen die Eltern im Mittelpunkt. Das Wich-
tigste ist, dass sie informiert werden, wie es ih-
rem Kind geht, und dass sie bei ihm sein kön-
nen.» Noah brauchte sofort eine Dialyse, da 
seine Nieren stark angegriffen waren. Doch 
neun Tage später ging es ihm so viel besser, 
dass er nach Hause durfte. «Es fühlte sich an 
wie ein Wunder. Wir wussten zu Beginn nicht 
einmal, ob er durchkommt», so seine Mutter. 

Doch selbst wenn ein harmloser und plan-
barer Eingriff ansteht, kommt es zu Aufre-
gung. Das weiss auch Barbara Rohner*. «Ein 
mulmiges Gefühl war das schon, als es hiess, 
Leona* müsse am Trommelfell operiert wer-
den und die Gaumenmandeln entfernen 
lassen.» Wiederholt schaute sie mit ihrer 
fünfjährigen Tochter ein Kinderbuch übers 
Krankenhaus an und erklärte ihr alles ganz 
genau. Das «Säftli», das die kleine Patientin 
dann vor der Operation beruhigen sollte, 
trank sie dennoch nur mit Bestechung – die 
Mutter versprach ihr ein Pixi-Büchlein. Und 
trotz Routineeingriff: Das eigene Kind an 
der Schleuse zum Operationssaal abzuge-
ben, sei «echt hart» gewesen, so die Mutter, 
das Warten in der Cafeteria eine Zerreiss-
probe. Zum Glück dauerte es nicht lange bis 
zum erlösenden Anruf.

Bloss nicht vor dem OP-Saal warten

«Für Eltern ist es immer eine Ausnahme-
situa tion, wenn ihr Kind im Spital ist», bestä-
tigt Gaby Stoffel. Und auch Routineeingriffe 
können schwer zu verdauen sein: «Es hängt 
davon ab, welchen Belastungen man zusätz-
lich ausgesetzt ist. Gab es Todesfälle oder 
schwere Erkrankungen in der Familie oder 
einen Jobverlust? Und: Welche Gefühle und 
Erfahrungen verknüpft man selbst mit Spi-
talaufenthalten?» Wenn Stoffel von etwas 
abrät, dann davon, während eines Eingriffs 
vor dem Operationssaal zu warten. «Da muss 
nur jemand schnellen Schrittes vorbeige-
hen, und schon ist man zutiefst beunruhigt.» 
Vielmehr empfiehlt sie das, was auch Bar-

bara Rohner getan hat, nämlich in die Cafe-
teria zu gehen. Wenn es länger dauert, kann 
auch ein Spaziergang Ablenkung verschaf-
fen. Oder man besorgt ein kleines, vom Kind 
lang ersehntes Geschenk in der Stadt. 

Dableiben, auch nachts

Ob bei Leandro, Noah oder Leona: Stets blieb 
ein Elternteil beim Kind. Auch nachts. «Das ist 
heute immer möglich, ausser auf der Intensiv-
pflegestation», sagt die Pflegeexpertin. Auch 
dort dürfen Eltern bleiben, doch es gibt zu we-
nig Raum für ein Klappbett. «Wir raten Eltern 
dazu, sich in diesen ersten Nächten auch hin-
zulegen. Es gibt Elternzimmer in der Nähe des 
Kindes», sagt Stoffel. Das Kind schlafe auf der 
Intensivpflegestation meist tief nach der Ope-
ration, auch wegen der Medikamente. «Die 
Kräfte der Eltern werden später noch genug 
gefordert.» Denn Tage am Spitalbett eines Kin-
des können lang und zehrend sein.

Dass Eltern auch nachts im Spital bleiben, 
war früher in der Regel nicht erlaubt. Mitt-
lerweile hat sich viel geändert. Gut so, findet 
der 1978 gegründete Verein Kind+Spital, der 
sich unter anderem für eine Verbesserung 
der Aufenthaltsbedingungen von Kindern 
im Spital einsetzt. Denn gerade für kleinere 
Kinder ist es wertvoll, zu wissen, dass sie von 
den Eltern auf Schritt und Tritt begleitet 

DER VEREIN KIND+SPITAL

Der Verein Kind+Spital setzt sich seit 1978 für die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen im Gesund-
heitswesen ein. Sein Ziel ist es, die Aufenthaltsbedin-
gungen im Spital so zu verbessern, dass sie den 
physischen und psychischen Bedürfnissen von 
Kindern, Jugendlichen und Familien gerecht werden. 
In seiner Arbeit stützt sich der Verein auf die Europäi-
sche Charta für Kinder im Spital, die in zehn Punkten 
die wichtigsten Forderungen für einen kind gerechten 
Spitalaufenthalt enthält. Auf seiner Website stellt der 
Verein viele wertvolle Tipps und Vorschläge zur 
Vorbereitung für Eltern und Kinder zur Verfügung:  
www.kindundspital.ch.
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werden. Diesem Bedürfnis entspricht auch 
der Trend zu ambulanten Behandlungen in 
Tageskliniken (siehe untenstehende Box).

Grössere Kinder, andere Bedürfnisse

Kleine Kinder brauchen die Eltern und wol-
len diese am Spitalbett haben. Bei grösseren 
stellen sich andere Fragen. Zum Beispiel wie 
der Schulstoff trotz Spitalaufenthalt zu bewäl-
tigen ist. Problemlos meistert dies bisher der 
achtjährige Luca*: Seit Geburt leidet er unter 
Atemwegsproblemen. Deshalb musste er wie-
derholt wegen Lungenentzündungen hospita-
lisiert werden, jeweils für drei bis fünf Tage. 
«Seit er in die Schule geht, bringen wir ihm 
die Aufgaben ins Spital und üben dort mit 
ihm auch lesen und rechnen», sagt Mutter 
Marlen Hebeisen*. So kennt es auch Gaby 
Stoffel aus ihrem Alltag. Müsse ein Kind aller-
dings länger als einige Tage bleiben, komme 
auch die Kindergärtnerin oder Lehrerin des 
Spitals vorbei. Diese kontaktiert die regulä-
ren Lehrpersonen und bespricht, welchen 
Stoff sie mit dem Kind bearbeiten kann. 

Bei Langzeitaufenthalten wird aber nicht 
nur die Bewältigung des Schulstoffes, son-
dern auch die persönliche Organisation zur 
Herausforderung. Umso mehr, wenn Ge-
schwister zu Hause zu versorgen oder Eltern 
alleinerziehend sind. «Die Kräfte wollen gut 
eingeteilt sein», sagt Stoffel. Jede Hilfe oder 
Ablösung – Grosseltern, Götti, Tante – ist 
wertvoll. Um den kleinen Patienten einen 
langen Aufenthalt zu erleichtern, wird eine 

DER TREND ZUR TAGESKLINIK

Nicht bei jedem operativen Eingriff ist es nötig, dass 
das Kind über Nacht im Spital bleiben muss. Zum 
einen führen viele öffentliche Spitäler integrierte 
Tageskliniken auch für Kinder, in welchen ambulante 
Eingriffe unter Narkose durchgeführt werden können. 
Zum anderen sind privatwirtschaftliche Tageskliniken 
entstanden. So wurde zum Beispiel 1995 die Kinder-
tagesklinik Liestal (KTK) auf Initiative der Kinderärzte 
aus der Region Basel eröffnet. 

gewisse Tagesstruktur aufgebaut: «Am Mor-
gen Physiotherapie, dann die Spitallehrerin 
und so weiter», so Stoffel. Auch gibt es in vie-
len Spitälern freiwillige Helferinnen, die 
Kinder besuchen, ihnen Geschichten erzäh-
len und ein bisschen Gesellschaft leisten. 

Zu cool für die Angst

Eine weitere Herausforderung stellt sich im 
Jugendalter. Stoffel: «Die Jugendlichen 
möchten möglichst cool sein und nicht zei-
gen, dass sie Angst haben. Da wird es für uns 
schwieriger.» Hier ist es wichtig, dass Eltern 
mit ihrem Kind offen darüber reden, was es 
sich wünscht. So hat auch Sandra Rusch, 
Mutter des 16-jährigen Lukas, dessen drei-
tägigen Spitalaufenthalt vorgängig genau 
mit ihm besprochen. Lukas musste seine 
stark vergrösserten Mandeln operieren. «Ich 
bot ihm sogar an, auch nachts zu bleiben», so 
Rusch. Doch für Lukas war es dann in Ord-
nung, alleine zu sein. 

Ob klein oder gross, ob für kurz oder lang: 
Muss ein Kind ins Spital, sind Ängste auszu-
halten, muss organisiert werden und ist dem 
Kind bestmöglich beizustehen. Dass ihm das 
Spital vorher oft gar nicht oder nur durch 
den Tod eines Grosselternteils bekannt war, 
kann die Situation sehr erschweren. Des-
halb empfiehlt Gaby Stoffel, dass sich auch 
gesunde Kinder mit dem Thema Spital aus-
einandersetzen. 
«Viele Kindergär-
ten und Schulen 
führen Themen-
wochen übers 
Spital durch.» Sie 
erachtet dies als 
wertvoll. Die Kin-
der seien interes-
siert, und – das 
Wichtigste – es 
nehme dem Spi-
tal einen Teil sei-
nes Schreckens.

* Namen geändert


