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wort «rooming-in») – sie entsprechen den 
Charta-Punkten 2, 3, 4.

•	 Das	Recht	auf	Anhörung	und	Berücksich-
tigung der Meinung des Kindes sowie 
das	Recht	auf	angemessene	Information	
(Art.	12	und	Art.	17).	Wir	haben	in	Europa	
noch	keine		Tradition,	auf	Kinder	zu	hören	
und	ihre	Meinung	zu	berücksichtigen.	Der	
Handlungsbedarf	 ist	nach	wie	vor	gross	
(siehe Charta-Punkte 4 und 5).

•	 Die	 Rechte	 behinderter	 Kinder	 und	 das	
Recht	 auf	 regelmässige	 Überprüfung	 der	
Behandlung	 (Art.	 23	 und	 25).	 Sie	 ent-
sprechen	dem	Charta-Punkt	8	der	darauf	
hinweist,	 dass	 die	 Charta	 für	 alle Kinder 
gilt,	 unabhängig	 von	 ihrer	 Krankheit	 oder	
Behinderung.		

•	 Der	Geltungsbereich	für	alle	Kinder	ist	auch	
in	Art.	30	der	UN-KRK	über	Minderheiten-
rechte	 zu	 finden.	Charta-Punkt	10	 fordert	
das	Recht	des	Kindes,	auch	 im	Spital	die	
eigene	Kultur	zu	pflegen,	die	eigene	Religion	
auszuüben	und	die	eigene	Sprache	zu	ge-
brauchen,	sowie	geschultes	Personal,	das	
in	der	Lage	ist,	darauf	einzugehen.	

•	 Das	Recht	auf	Bildung,	Freizeit	und	Erho-
lung	 (Art.	 28,	29.1.,	Art.	 31)	 ist	 auch	 im	
Spital	 zu	 gewährleisten.	 Hinzu	 kommt,	
dass	 während	 eines	 Spitalaufenthaltes	
Spiel	und	kreative	Beschäftigung	äusserst	
wichtig	 sind,	 weil	 sie	 dem	 Kind	 helfen,	
seine	Krankheit	und	die	Folgen	zu	verar-
beiten	(Charta-Punkt	7).	

•	 Das	Recht	des	Kindes	auf	Schutz	der	Privat-
sphäre	und	Würde	und	der	Schutz	 vor	Ge-
waltanwendung	(Art.	16	und	19)	finden	ihren	
Niederschlag	in	den	Charta-Punkten	8–10.		

 
Auf	den	ganzheitlichen	Ansatz	bei	der	Um-
setzung	 der	 UN-KRK	 soll	 am	 Beispiel	 des	
Artikels	24	nochmals	eingegangen	werden:	
«Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht 
des Kindes auf das erreichbare Höchstmass 
an Gesundheit … nach etablierten Standards 
im Gesundheitswesen». 
Im	 Vergleich	 zu	 den	 oft	 rudimentären	 Ge-
sundheitseinrichtungen	 in	den	Ländern	der	
Dritten	Welt	könnte	der	Eindruck	entstehen,	
dass	 bei	 uns	 in	 Europa	 kein	 besonderer	

Die	Charta	für	die	Rechte	des	kranken	Kindes	
wurde	1988	in	Leiden/Holland	von	Kind-und-
Spital-Initiativen	aus	12	europäischen	Ländern	
(darunter	auch	Kind	&	Spital	Schweiz)	auf	der	
Basis	bereits	früher	entstandener	Leitlinien	und	
Resolutionen	ausgearbeitet.	Seit	der	Gründung	
des	europäischen	Dachverbandes	EACH	Euro-
pean	Association	 for	Children	 in	Hospital	 im	
Jahre	1993	wird	sie	die	EACH-Charta	genannt.	
Die	UN-Konvention	über	die	Rechte	des	Kindes	
(UN-KRK)	wurde	1989	von	der	UNO	Vollver-
sammlung	 verabschiedet	 und	 anschliessend	
in	einem	mehrjährigen	Prozess	von	den	Par-
lamenten	fast	aller	Mitgliedsstaaten	ratifiziert;	
sie	wird	damit	im	jeweiligen	Land	anwendbares	
Recht.	

Gemeinsamkeiten UN-KRK und 
EACH-Charta 

Die	 UN-KRK	 und	 die	 EACH-Charta	 haben	
etwas	 gemeinsam,	 sie	 geben	 keine	Hand-
lungsanweisungen	 zu	 genau	 definierten	
Tatbeständen	 oder	 Situationen,	 sondern	
sie	 sind	 in	 ganzheitlichen	 Zusammenhän-
gen	für	alle	Lebensbereiche	von	Kindern	zu	
interpretieren	und	umzusetzen	bzw.	im	Falle	
der	Charta	auf	den	Lebensbereich	Gesund-
heit	und	Spital.	Dabei	bilden	das	Recht	auf	
Gesundheit	 (Art.	 24)	 sowie	 das	Wohl	 des	
Kindes	(Art.	3)	den	Gesamtrahmen	für	alle	
10	Punkte	der	EACH-Charta.	

Eine	 Reihe	 weiterer	 Artikel	 der	 UN-KRK	
steht	ebenfalls	in	Einklang	mit	Punkten	der	
EACH-Charta:
•	 Respektierung	der	Elternrechte	und	der	Ver-
antwortung	der	Eltern	für	das	Kindeswohl	
sowie	die	Forderung,	dass	Kind	und	Eltern	
nicht	gegen	 ihren	Willen	getrennt	werden	
dürfen	 (Art.	5,	9	und	18).	Hier	handelt	es	
sich	um	Forderungen,	die	ursprünglich	zur	
Gründung	 der	 verschiedenen	 Kind-und-
Spital-Initiativen	 in	 Europa	 führten	 (Stich-

Handlungsbedarf	 bestehe.	 Das	 «erreichba-
re	 Höchstmass	 an	 Gesundheit»	 bedeutet	
jedoch,	 dass	 jeweils	 dem	 neuesten	 Stand	
der	Wissenschaft	entsprechende	Standards	
anzustreben	 sind,	 die	 allen	 Kindern	 glei-
chermassen	zugute	kommen.	 Ist	dies	nicht	
der	 Fall,	 so	 zeigen	 sich	 die	 Lücken	 in	 der	
medizinischen	Versorgung	von	Kindern	sehr	
deutlich	 in	 den	 Gesundheitsstatistiken	 der	
Unicef,	wie	z.	B.	für	die	USA.	Trotz	höchster	
medizinischer	Errungenschaften	 landen	die	
USA	in	der	Rangliste	weit	abgeschlagen	nach	
allen	westeuropäischen	Ländern.	
Die	 fachliche	 Ausbildung	 und	 Eignung	 des	
Personals	wird	explizit	in	Art.	3	der	UN-KRK	
und	in	den	Punkten	1–3	und	6–8	der	EACH-
Charta	gefordert.
Immer	wieder	ist	zu	hören,	dass	für	die	Schweiz	
zwei	grosse	zentrale	Kinderspitäler	eigentlich	
reichen	müssten.	In	unseren	Augen	sind	dies	
reine,	 statistische	 Rechenspiele,	 denn	 eine	
gute	Erreichbarkeit	von	Kinderspitälern/-kli-
niken	mit	pädiatrischem	Fachpersonal	ist	für	
kranke Kinder essentiell und ein wichtigeres 
Ziel	als	kurzfristige	Rentabilitätsüberlegungen.	
Dass	schiere	Grösse	kein	qualitativer	Wert	an	
sich	ist,	dies	zeigen	die	derzeitigen	ökonomi-
schen	Verwerfungen.	
Wir	möchten	mit	dem	Hinweis	auf	die	Vorteile	
einer	hochstehenden	Kindermedizin	auf	allen	
Alterstufen	 vom	Neugeborenen	bis	 zum	 jun-
gen	 Erwachsenen	 von	 18	 Jahren	 schliessen.	
Vor	 Kindern	 und	 Jugendlichen,	 die	 dank	 den	
Fortschritten	in	der	Kindermedizin	heute	geheilt	
werden	können,	liegen	viele	Jahre	der	Gesund-
heit	und	der	wirtschaftlichen	Unabhängigkeit.	
Der	 volkswirtschaftliche	 Gewinn	 dürfte	 um	
einiges	höher	 liegen	als	die	oben	erwähnten	
Spareffekte	zu	Lasten	der	Qualität	der	gesund-
heitlichen	Versorgung	von	Kindern.		
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