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Kinderspitäler in der Schweiz – eine gefährdete Spezies? 
Endlich gibt es einen Qualitätsstandard für Kinderspitäler doch gleichzeitig werden kind- 
und familienorientierte Leistungen durch das geplante DRG-System zunichte gemacht. 
Warum lernt die Schweiz nicht aus den katastrophalen Ergebnissen, die dieses System in 
Deutschland angerichtet hat?  
 
Seit mehr als 30 Jahren setzt sich der Verein KIND & SPITAL für die Rechte von kranken Kindern 
vor, während und nach einem Spitalaufenthalt ein, unabhängig von ihrer Krankheit oder 
Behinderung. In der Folge wurden neue Konzepte für die Aufenthaltsbedingungen von Kindern im 
Spital entwickelt, die jedoch zur Voraussetzung haben, dass die Kinder von pädiatrisch 
ausgebildeten Fachpersonen behandelt und betreut werden. Seit Ende 2008 gibt es nach 
langjährigen Bemühungen den Qualitätsstandard 21 der Stiftung SanaCERT für die kindgerechte 
und familienorientierte Betreuung von kranken Kindern und ihren Familien (Näheres dazu in 
unserer Mitgliederzeitung 2009).  
Angesichts jüngster Entwicklungen müssen wir jedoch feststellen, dass durch 
Entscheidungen der Gesundheitspolitik Kinderspitäler zunehmend unter Druck geraten.  
 
Immer weniger unabhängige Kinderspitäler 
Heute gibt es in der Schweiz nur noch drei eigenständige Kinderspitäler (Basel, Zürich, St. Gallen). 
Die übrigen Kinderspitäler sind in Erwachsenenspitäler eingegliedert und haben dort fortwährend 
um kindgerechte Einrichtungen und pädiatrisches Fachpersonal zu kämpfen.   
 
Kinder in Erwachsenenspitälern  
Tageschirurgische Eingriffe (an sich ein Fortschritt in der Kindermedizin) werden durch Belegärzte 
in Erwachsenenspitälern ausgeführt, die über kein pädiatrisches Personal verfügen. Bei 
postoperativen Komplikationen können sie keine Hilfe leisten, wenn der Belegarzt nicht erreichbar 
ist. Darüber hinaus ist nicht einzusehen, dass Erwachsenenspitäler zu Lasten der Kinderspitäler 
ihre Auslastungsquote verbessern. Da in den Belegungsstatistiken das Alter der Patienten nicht 
ausgewiesen wird, herrscht hier eine hohe Dunkelziffer.    
 
Narkose durch Anästhesisten ohne pädiatrische Ausbildung 
Im Falle einer Narkose bei Operationen oder Untersuchungen (z.B. Computertomographie) 
benötigen Kinder Anästhesisten mit pädiatrischer Ausbildung, die in Erwachsenenspitälern in der 
Regel nicht vorhanden sind. Eine wissenschaftliche Studie in Frankreich mit Kindern unter 3 
Jahren hat nachgewiesen, dass die Mortalitätsrate signifikant anstieg, wenn die Narkose von 
einem Anästhesisten ohne pädiatrische Ausbildung vorgenommen worden war. In Frankreich ist 
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seither gesetzlich vorgeschrieben, dass Spitäler nur dann Kinder operieren oder untersuchen 
dürfen, wenn die Narkose durch einen pädiatrisch geschulten Anästhesisten durchgeführt wird.  
 
... und nun fehlt nur noch DRG (Fallpauschalen) 
In Kinderspitälern wird die heterogenste Patientengruppe – vom Neugeborenen bis zum 
pubertierenden Jugendlichen –  behandelt. Je nach Alter und Entwicklungsstand benötigt jedes 
Kind und seine Familie eine ganz unterschiedliche fachliche und menschliche Begleitung.  
 
Trotzdem soll nun auch in der Schweiz für Kinderspitäler das Fallpauschalen-System (DRG)  
eingeführt werden, mit welchem viele nicht-medizinische Leistungen nicht mehr abgegolten 
werden, die jedoch für den Genesungsprozess von Kindern essentiell sind (wie zum Beispiel 
geduldige Gespräche mit dem Kind um Vertrauen aufzubauen, kindgerechte 
Untersuchungsmethoden, individuelles Eingehen auf das Kind, Spiel, Beschäftigung, Gespräche 
mit den Eltern).  
In Deutschland hat dieses Abgeltungssystem innerhalb kurzer Zeit zur Schliessung vieler 
Kinderkliniken und –abteilungen geführt, weil das DRG verunmöglicht, kindgerechte Leistungen zu 
entschädigen. Die Kinderkliniken können als Folge nicht mehr kostendeckend arbeiten. In 
Deutschland muss sich deshalb heute bereits die Hälfte aller Kinder mit einem Platz in einem 
Erwachsenenspital begnügen ohne kindgerechte Infrastrukturen. Wollen wir eine solche 
Gesundheitspolitik, die sich nicht am Wohle kranker Kinder orientiert?  
 
Wir fordern daher alle Entscheidungsträger im schweizerischen Gesundheitswesen dazu auf: 
• In allen Kinderspitälern oder –abteilungen den Qualitätsstandard 21 einzuführen. 
• Dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche in der Regel in Kinderspitälern oder                   

–abteilungen behandelt und betreut werden, die über pädiatrisch geschultes Personal 
verfügen. 

• Kinder nur dann in Erwachsenenspitälern operiert oder untersucht werden dürfen, wenn ein 
pädiatrisch geschulter Anästhesist die Narkose vornimmt. 

• Auf das Fallpauschalensystem (DRG) bei Kinderspitälern definitiv verzichtet wird.  
 
Nach Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder „das Recht auf das erreichbare 
Höchstmass an Gesundheit“ und nach Art. 3 ist „das Wohl des Kindes stets vorrangig zu 
berücksichtigen“. Gesellschaft und Politik sind daher aufgefordert, die dafür nötigen finanziellen 
Mittel bereitzustellen. Die erfolgreiche Behandlung eines kranken Kindes ist keine Kostenfalle, 
sondern eine Investition in die Zukunft, die reiche Früchte trägt. 
 
 
Über KIND & SPITAL 
KIND & SPITAL setzt sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Gesundheitswesen ein. Ziel ist 
es, die psychischen und physischen Aufenthaltsbedingungen von Kindern und Jugendlichen nicht nur im 
Spital zu verbessern, sondern sich auch für das Wohl aller kranken Kindern vor und nach einem 
Spitalaufenthalt einzusetzen. In seiner Arbeit stützt sich der gemeinnützige Verein auf die Charta für Kinder 
im Krankenhaus, die im Jahre 1988 zusammen mit Schwesterorganisationen aus zahlreichen europäischen 
Ländern ausgearbeitet wurde („EACH-Charta“).  
Seit 2008 kann auf der Datenbank von KIND & SPITAL verglichen werden, welche Art von kindgerechten 
und familienorientierten Einrichtungen Kinderspitäler in der Schweiz anbieten – siehe www.kindundspital.ch / 
Spital-Datenbank. Eltern haben so Gelegenheit, sich vor einem geplanten Eingriff zu informieren, wie und wo 
Kindern der Spitalaufenthalt leichter fällt.    
 
Weitere Auskünfte für Medienschaffende: 
Hanne Sieber, Vorstandsmitglied Kind & Spital, Ressort Öffentlichkeitsarbeit, 
Römerstrasse 11, CH-4114 Hofstetten, Tel 061 733 93 73, Fax 061 733 93 70 
hsieber@kommtextkorr.ch 
 


