
KINDERSPITAL LUZERN

Mein KISPI-Buch
 Für deinen Aufenthalt im Kinderspital Luzern



Das wissen vor allem Lea und Nico. Lea wurde von einer Biene  

gestochen. Nico hat das Bein gebrochen.  

Lea und Nico stellen dir die beiden Kliniken am Kinderspital (KISPI) vor. 

Wir haben sie mit der Kamera begleitet und eine Fotogeschichte  

daraus gemacht. In diesem kleinen Buch erfährst du zudem viel 

Nützliches über unser KISPI.  

Lea und Nico begleiten dich gerne durch dieses Buch!

Herzlich willkommen, dein KISPI-Team

Herzlich willkommen!
Im KISPI bist du nie alleine.

SEITE 8
Fotogeschichte  mit Lea, 10 Jahre, sie ist allergisch auf Bienenstiche
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Das bin ich



6 Steckbrief

Fotos von  
meinem Aufenthalt
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Ungebetene
Gäste in der Badi !

Lea, 10 Jahre
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10 Kinderklinik

Aua! In der Badi hat mich plötzlich 
eine Biene gestochen. Mein Fuss  
tut extrem weh und ist dick  
geschwollen. Oje, mir wird immer 
unwohler und mir wird so schlecht. 
Zur Sicherheit fährt mich mein 
Mami ins Kinderspital Luzern.  
Am Auskunftsschalter begrüsst uns 
eine hilfsbereite Frau. Mein Mami 
erledigt alle Formalitäten und  
ich darf in der Wartehalle warten.
Es ist herrlich schön bunt und es 
hat viele Bücher und Spielsachen.  
Das lenkt mich ab, obwohl ich  
nicht spielen mag und unbedingt 
bei Mami sitzen will. 



11Kinderklinik



12 Kinderklinik

Bald kommt die Pflegefachfrau.  
Sie ist ganz nett und ich darf  
sie sogar beim Vornamen nennen. 
Barbara, so heisst sie, schaut  
sich meinen Fuss genau an und 
fragt mich, wie es mir denn so 
geht.  
Ich bin so froh, dass mein Mami 
auch da ist. Das gibt mir viel 
Sicherheit. Wir sind im Triageraum 
(Erstbeurteilung) und Barbara  
überprüft mit einem kleinen Gerät, 
ob mein Blut genügend Sauerstoff 
hat. Gleichzeitig macht sie meine 
Wunde vom Bienenstich sauber. 
Sie nennt das Desinfektion.



13Kinderklinik

Wir wechseln in ein Behandlungs-
zimmer und dort werde ich mit  
einem Monitor verkabelt. Mein 
Blutdruck, der Sauerstoffgehalt 
und der Puls werden genau  
gemessen. 
Im Zimmer hat es sehr viele  
Geräte und noch viel mehr Kabel, 
Fläschchen und Sa chen, die ich  
gar nicht kenne. Mir ist nicht ganz 
wohl in dieser fremden Umgebung. 
Aber Barbara ist sehr nett und 
erklärt mir jeden Schritt, den sie 
macht. Auch meiner Mutter erklärt 
sie viel. Ich liege unter einer bun-
ten, kuscheligen Decke. Überhaupt 
ist im Kinderspital alles so farbig, 
das finde ich sehr schön.



14 Kinderklinik

Ich kann nur schwer atmen und  
es tut mir weh. Der Sauerstoff-
gehalt entspricht nicht mehr dem  
üblichen Wert. Darum wird mir 
eine Maske, durch die viel Sauer-
stoff fliesst, vor den Mund und die 
Nase gehalten. Weiterhin werde 
ich überwacht, das heisst, der 
Sauerstoffgehalt wird mit einem 
lustigen Klämmerli gemessen. 
Auch der Blutdruck wird über-
wacht. Das ist nicht so angenehm, 
wirds doch recht eng an meinem 
Oberarm. Zum Glück geht das 
ganz schnell wieder weg. Da und 
dort leuchtet eine Anzeige.  
«Piep, piep», machen die Geräte. 
Irgendwie ist ja so ein Spital auch 
spannend und interessant!



15Kinderklinik

Plötzlich steht ein Mann vor mir. 
Der hat ein richtig cooles Oberteil 
an. Ist das wirklich ein Arzt? 
Tatsächlich  –  wie er mich fragt 
und genau untersucht, das muss 
ein richtiger Doktor sein!  
Doktor Imahorn ist wirklich ganz 
nett. Natürlich interessiert ihn 
mein Fuss mit dem Bienenstich. 
Aber zur Sicherheit hört der  
Arzt auch mein Herz ab. Das 
muss man sich vorstellen, als ob 
man mit dem Herzen telefoniert! 
Der Arzt legt das Stethoskop  
auf den Brustkorb und hört dann 
mein Herz regelmässig klopfen. 
Vielleicht klopft es jetzt gerade 
etwas schneller, schliesslich 
bin ich schon nervös hier im 
Spital. 
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Hier wird eine Infusion gelegt.  
Eine halbe Stunde vorher hat man 
mir ein Zauberpflaster gegen die 
Schmerzen auf die Haut geklebt. 
Darum war der Einstich nicht so 
schlimm. Durch die Kanüle fliesst  
eine klare Flüssigkeit. Ich darf eine 
farbige Binde aussuchen. Barbara 
und Doktor Imahorn halten meine  
Hand vorsichtig und binden mir 
die Hand ein, damit die Kanüle  
auch wirklich dort bleibt, wo sie 
hingehört.
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Damit es mir wirklich wieder  
bald besser geht, erhalte ich ein 
Medikament. Das hilft mir, wieder 
ganz normal zu atmen.
Etwas später kann die Kanüle  
aus der Vene entfernt werden.  
Es schmerzt überhaupt nicht.  
Zu meiner Freude darf ich ein 
buntes Pflaster aussuchen.  
Es geht mir wieder gut und ich 
kann bereits lachen. Barbara  
bindet noch meinen Fuss ein. 
Noch ist er geschwollen und der 

Einstich der Biene tut noch  
etwas weh. 

Kinderklinik



20 Kinderklinik

Ich brauche Krücken, damit  
der Fuss entlastet ist und die 
Schwellung schnell zurückgeht. 
Mit viel Geduld wird mir gezeigt, 
wie ich mit Krücken jetzt laufen 
kann. Schliesslich ist das gar  
nicht so einfach. Da ich so gut 
mitgemacht habe und sehr tapfer 
war, darf ich zur Belohnung  
einen Schlüsselanhänger aus- 
suchen. Den nehme ich mit und 
zeige ihn meinen Schulfreundin-
nen und Schulfreunden.  
Die werden staunen.

Nun geht es nach Hause.  
Wir verabschieden uns von Doktor 
Imahorn und der Pflegefachfrau 
Barbara. Ganz herzlichen Dank  
für die tolle Betreuung!



21Kinderklinik

Endlich darf ich wieder nach Hause. 

Das ist mein  
schönster Tag im KISPI!



Berufe

Was macht man am KISPI?
7 Fragen an Jeanine Amrein
Lernende Fachfrau 
Gesundheit

Mein Name
Jeanine Amrein

Mein Beruf
Fachfrau Gesundheit  
in Ausbildung im 3. Jahr

Mein Lieblingsessen
Lasagne

Mein Lieblingsgetränk
Wasser

Mein Lieblingsort im Spital 
Bei den Patientinnen  
und Patienten im Zimmer

22
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Warum haben Sie gerade diesen 

Beruf gewählt? 

Ich wollte immer einen Beruf mit Kindern 

und Menschen ganz allgemein. Die  

Arbeit ist sehr abwechslungsreich und 

vielseitig. Je nach Patienten sind die  

ähnlichen Verrichtungen ganz anders. 

Die Gespräche, die sich im Alltag mit den 

Kindern ergeben, schätze ich besonders.

Was machen Sie den ganzen Tag  

bei der Arbeit?

Ich betreue die Kinder, die bei uns  

hospitalisiert sind, mit allen pflegerischen 

Arbeiten. Vor allem möchte ich die Kinder 

mit allen Mitteln unterstützen, damit  

sie schnell wieder gesund werden und 

nach Hause gehen können.

Gibt es eine besonders lustige 

Episode mit einem Patienten / einer 

Patientin im Spital? 

Jeden Donnerstag kommen die Spital-

clowns auf die Abteilung. Da sind die 

Kinder bereits im Vorfeld gespannt und 

es wird viel gelacht. Natürlich erzählen  

sie dann immer, was gezaubert oder 

welche Spässe gemacht wurden. Das ist  

ein besonderes Highlight für die Kinder.

 

Warum tragen die Pflegenden  

weisse Kleider? 

Die Kleider sind praktisch auch vom 

Schnitt her und für unseren Alltag ge-

macht. So sieht man auf den ersten Blick, 

wer hier arbeitet und wer zu Besuch 

ist. Ich denke, das hilft auch den kleinen 

Patienten, besser zu unterscheiden.  

Wir tragen aber auch farbige Kleider.  

Das ist fröhlicher und wirkt sympathischer 

als das klinische Weiss. 

Darf man auch in Flipflops  

zur Arbeit erscheinen? 

Nein, das ist zu gefährlich. Wenn wir 

schnell in ein Patientenzimmer gerufen 

werden, kann man die Flipflops  

verlieren oder man strauchelt damit viel 

schneller als in «richtigen» Schuhen.

Warum sind im Kinderspital 

die meisten per Du?

Es wirkt viel vertrauenswürdiger und wir 

sind den Kindern viel näher als beim Sie.

Warum arbeiten im Kinderspital  

so viele Frauen? 

Schwierig zu beantworten. Es gibt  

typische Männerberufe wie Maurer oder 

Schreiner. Viele handwerkliche Berufe  

gehören dazu. Frauen haben wahrschein-

lich ein besonderes Flair für die Arbeit  

mit Menschen. Wie auch immer –  

mir gefällt es.



Mein Name
Dominique Baudry

Mein Beruf
(Kinder-) Physiotherapeutin

Mein Lieblingsessen
Teigwaren

Mein Lieblingsgetränk
Wasser (und ab und zu ein  
feiner Kaffee)

Mein Lieblingskinderbuch 
Pippi Langstrumpf in Taka-Tuka-Land

Mein Lieblingsort im Spital 
Unsere Turnhalle

Berufe

Was macht man am KISPI?
6 Fragen an Dominique Baudry
Kinder-Physiotherapeutin
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Warum haben Sie gerade diesen 

Beruf gewählt? 

Ich bewege mich sehr gerne und arbeite 

am liebsten mit Kindern. Hier kann ich 

beide Bereiche perfekt verbinden. Kinder 

sind sehr spontan und direkt. Oft weiss 

ich bereits beim Eintreten ins Zimmer, wie 

es den kleinen Patientinnen und Patienten 

geht. Wenn Kinder lange zu uns in die 

Therapie kommen, wird man ein richtiges 

Team.

Was machen Sie den ganzen Tag  

bei der Arbeit?

Als Kinder-Physiotherapeutinnen behan-

deln wir zum Beispiel Kinder mit Atem-

problemen oder wir üben mit Kindern, 

nach einem Beinbruch das Bein wieder 

richtig zu bewegen und mit Stöcken 

zu gehen. Schön für mich ist immer wie-

der zu sehen, wenn Kinder kaum das  

Bein bewegen können und nach einiger 

Zeit grosse Fortschritte machen. Das  

Strahlen und der Stolz in den Gesichtern 

der Kinder sind immer wieder toll.

Tragen Sie auch weisse Kleider?  

Wir von der Physiotherapie tragen blaue 

Berufskleider, damit die Kleider gründlich 

gewaschen werden können. So erkennt 

man uns und es ist auch eine Hygiene-

massnahme. Farbige Berufskleider wirken 

viel kinderfreundlicher als weisse und 

bringen etwas Abwechslung in den Alltag.

Darf man auch in Flipflops zur Arbeit 

erscheinen?  

Nein, Flipflops tragen ist bei uns nicht  

erlaubt. Flipflops geben zu wenig Stabilität, 

und es wäre nicht ungefährlich beim 

Arbeiten.

Was wollten Sie schon immer den 

kleinen Patientinnen und Patienten 

sagen?

Wir versuchen immer zu erklären, warum 

wir einen Bewegungsablauf machen,  

damit das Kind keine Angst hat. Wir ver-

suchen den Spass am Bewegen in den 

Vordergrund zu stellen. Am Anfang ist es 

ganz wichtig, dass die kleinen Patientinnen 

und Patienten uns kennenlernen und  

sich bei uns wohlfühlen. Manchmal 

braucht es bei den Übungen etwas Biss 

und Ausdauer, bis sich der Erfolg einstellt, 

aber es lohnt sich meist, sich durch-

zubeissen. 

Warum sind im Kinderspital die  

meisten per Du?

Wenn wir mit den kleinen Patienten per 

Du sind, gibt das eine Vertrauensbasis.  

Wir möchten das Kind respektieren und 

mit ihm gleichberechtigt und auf gleichem 

Niveau sprechen.



Was macht man am KISPI?
8 Fragen an Patrick Imahorn
Facharzt für Kinder und 
Jugendliche

Berufe

Mein Name
Patrick Imahorn

Mein Beruf
Facharzt für Kinder und Jugendliche

Mein Lieblingsessen
Allesesser, aber ich gebe es zu –  
ich liebe Fleisch

Mein Lieblingsgetränk
Wein, Bier, Mineral

Mein Lieblingskinderbuch 
Alle Globi-Bücher

Mein Lieblingsort im Spital 
Notfallstation

Meine persönlichen Marotten
Da wüsste meine Frau mehr.
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27Berufe

Warum haben Sie gerade diesen 

Beruf gewählt? 

Als Kind war ich mit meinem Vater,  

ebenfalls ein passionierter Kinderarzt, 

häufig auf Hauskrankenbesuche.  

Das hat mir immer mächtig imponiert.

Was machen Sie den ganzen Tag  

bei der Arbeit?

Ich arbeite als Leitender Arzt auf der 

Notfallstation. Dort betreue ich im Team 

kranke Kinder, suche nach dem Grund  

der Erkrankung, leite eine medizinische 

Behandlung ein und entscheide, ob  

sie wieder nach Hause gehen dürfen  

oder ob sie im Spital bleiben müssen.

Gibt es eine lustige Episode?  

Ein kleiner Junge konnte sich meinen 

Namen «Imahorn» nicht merken und hat 

mich anstelle meines richtigen Namens 

immer «Doktor Matterhorn» gerufen.

Warum tragen Ärzte weisse Kleider?

Gerade das stimmt bei mir (und seit rund 

einem Jahr allgemein im KISPI) so nicht 

mehr: Zu den weissen Hosen trage ich ein 

farbiges T-Shirt mit wechselnden Motiven. 

Ich glaube, in einem Kinderspital bringt 

das etwas Farbe in den Alltag. Wichtig ist, 

dass die Kleider sauber sind, damit  

keine Krankheiten übertragen werden.

Darf man auch in Flipflops  

zur Arbeit erscheinen?  

Wichtig ist, dass man gute, feste Schuhe 

trägt, damit man sich rasch im Spital  

bewegen und arbeiten kann. Im Sommer 

arbeiten viele Ärzte in Sandalen. Wie  

bei den Kleidern sind bei den Schuhen 

auch farbenfrohe Modelle angesagt.

Was wollten Sie schon immer den 

kleinen Patientinnen und Patienten 

sagen?  

Krank sein ist nicht lustig, schon gar  

nicht, wenn man ins Spital muss. Trotzdem 

kann man viel Neues, vielleicht sogar 

Interessantes erleben. Und wenn es nur 

die Tatsache ist, dass man merkt, wie 

schön es ist, wenn man gesund ist. 

Warum sind im Kinderspital die  

meisten per Du?

Generell sind im Spital Teams, die eng  

zusammenarbeiten, häufig per Du. Hier 

kommt dazu, dass man ja alle Kinder mit 

Du anredet. Das trägt sicher auch zum 

lockeren Umgang untereinander bei.

Warum arbeiten im Kinderspital  

so viele Frauen?

Kinder als Patienten waren schon seit  

jeher bei Frauen beliebt. Bei den Ärzten 

haben immer viele Frauen diese Aus-

bildung gewählt. In der Pflege gab es bis 

vor 20 Jahren überhaupt keine Männer. 

Das hat wahrscheinlich mit dem Rollen-

verständnis unserer Gesellschaft zu tun, 

wo früher in erster Linie die Frauen sich 

um die Kinder gekümmert haben.  



Bein gebrochen und 
trotzdem gewonnen!

Nico, 8 Jahre

28 Kinderchirurgie
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Ich heisse Nico und spiele 
leidenschaftlich gern Fussball. 
Bei einem genialen Torschuss 
bin ich unglücklich gestürzt und 
nun tut mir mein rechtes Bein 
fest weh. So fest, dass mein 
Mami mich ins Kinderspital  
bringen muss. Ich kann nicht 
mehr auf das schmerzende Bein 
stehen, so schlimm ist es. 
Jetzt sitze ich in einem Rollstuhl, 
der immer beim KISPI-Eingang 
bereitsteht.
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32 Kinderchirurgie

Super, dass die Pflegefachfrau 
Theres rasch kommt und mein 
Bein begutachtet. Vielleicht ist es 
gebrochen? Das wäre so schade, 
ich möchte doch am nächsten 
Match wieder als Stürmer im 
Einsatz sein! Theres macht eine 
Kontrolle der Sauerstoffsättigung 
im Blut. 
Damit der Arzt mein Bein gut  
untersuchen kann, bekomme ich 
einen Sirup (Dormicum).  
Der schmeckt aber sehr bitter!  
Ich werde richtig müde und meine 
Zunge ist so schwer, dass ich  
fast nicht mehr sprechen kann. 
Ups, jetzt sehe ich sogar vieles 
doppelt.
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Jetzt kann Doktor Seeger mein 
Bein gut untersuchen. Er sagt, 
dass das Bein geröntgt werden 
muss. Ist das schmerzhaft? Gut, 
dass Doktor Seeger und Theres  
meinem Mami und mir immer  
alles erklären. Irgendwie ähnelt 
Theres sogar meinem Gotti.

Theres hebt mich auf eine  
fahrbare Liege, und es geht mit 
dem Lift einen Stock höher zum 
Röntgen. Mami bleibt immer  
in meiner Nähe.



36 Kinderchirurgie

Eine Röntgenfachfrau legt mir  
eine Bleischürze an. Das ist ein 
wichtiger Schutz für alle meine 
Organe, damit die keine Röntgen-
strahlen abbekommen. 
Schliesslich soll nur mein schmer-
zendes Bein fotografiert werden. 
Dieses Foto zu machen, geht 
schnell. Und man sieht, dass das 
Bein gebrochen ist.
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Ich erhalte eine kurze Narkose, 
damit ich etwas schlafen kann. 
So bleibt das Bein schön ruhig, 
und es kann wieder gerade  
gemacht werden. Das findet im 
Vorbereitungssaal des Opera-
tionstraktes statt. Dorthin darf 
meine Mutter nicht mitkommen. 
Es ist bereits eine sterile Zone. 
Aber da ich ja schlafe, macht mir 
das nichts aus.
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Ich bin wieder aufgewacht. Jetzt 
wird mein Bein gegipst. Der Arzt 
und zwei Operationsfachfrauen  
machen mir einen schönen Gips. 
Der wird dann mit einer farbigen 
Binde eingepackt. Juhui – Mami  
darf im Gipsraum auch dabei sein.



Nun geht es auf die Abteilung.  
Ich muss während der Nacht hier 
bleiben. Ich werde mit dem 
Liegebett in den 1. Stock gebracht. 
Eine Pflegefachfrau begrüsst mich 
und zeigt mir mein Zimmer. Nach 
einer guten Nacht heisst es am 
Morgen Zähneputzen. Ich darf das 
sogar im Bett erledigen, da ich 
noch nicht alleine aufstehen kann.

Sogar das Frühstück esse ich im 
Bett. Das geht bestens, gibt es 
doch kleine Klapptische. Nachher 
darf ich zur Abwechslung in den 
Kindergarten. Das ist toll, dass  
es im Kinderspital einen richtigen 
Kindergarten und eine richtige 
Schule hat. Diese Stunden geben 
mir Abwechslung und die Zeit  
vergeht so ganz schnell. Nach  
dem Kindsgi kommt der Arzt  
vorbei. Man sagt dem «Visite».  
Er hört sich meinen Herzschlag an 
und will wissen, wie es mir in  
der Nacht gegangen ist. Ich habe 
keine Schmerzen mehr und ich 
möchte bald nach Hause.

42 Kinderchirurgie
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Ich möchte so schnell wie  
möglich nach Hause. Damit ich 
das kann, lehrt mich die Physio-
therapeutin, mit den Krücken  
zu laufen. Es ist gar nicht so  
einfach, aber ich strenge mich 
sehr an. Endlich holt mich meine 
Mutter ab, und wir dürfen  
zusammen nach Hause gehen. 
Ganz herzlichen Dank für alles.

44 Kinderchirurgie
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Endlich darf ich wieder nach Hause. 

Das ist mein  
schönster Tag im KISPI!



Berufe

Was macht man am KISPI?
8 Fragen an Michael Seeger
Oberarzt Kinderchirurgie

Mein Name
Michael Seeger

Mein Beruf
Oberarzt Kinderchirurgie

Mein Lieblingsessen
Lasagne

Mein Lieblingsgetränk
Kalte Milch, Getränke von der 
schottischen Insel Islay

Mein Lieblingskinderbuch
Zacharias Walfischzahn,  
Michel aus Lönneberga, Gaius, 
Lausbub aus Rom

Mein Lieblingsort im Spital
Bei der Kaffeemaschine  
auf Station 1 West

Meine persönlichen Marotten
Meine Frau sagt, ich lese abends 
zu lange im Bett.
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Warum haben Sie gerade diesen 

Beruf gewählt? 

Der Beruf ist sehr spannend, abwechs-

lungsreich und sinnvoll. Ich bin sehr  

gerne Arzt, besonders im Kinderspital.

Was machen Sie den ganzen Tag  

bei der Arbeit? 

Kinder untersuchen, Kinder selber oder 

mit anderen Ärzten operieren, mit den 

Eltern sprechen,  kranke und operierte 

Kinder auf der Station besuchen und halt 

auch viel Schreibtischarbeit.

Gibt es eine lustige Episode mit  

einem Patienten / einer Patientin? 

Es gibt viele schöne Dinge, die mir immer 

wieder passiert sind, aber natürlich leider 

auch traurige. Zum Glück jedoch mehr  

schöne. Und auch lustige. Ich muss immer 

mitlachen, wenn ich ein Kind, das so  

kitzlig ist, an den Füssen oder am Bauch 

untersuche und es die ganze Zeit lacht 

und gar nicht ruhig liegen kann.

Warum tragen Ärzte weisse Kleider? 

Inzwischen dürfen wir ja auch bunte 

T-Shirts im Kinderspital tragen, damit  

kleine (und auch grössere) Kinder weniger 

Angst vor uns haben. Aber es sollten 

schon Kleider sein, die durch die Spital-

wäscherei gewaschen werden können, 

sonst nimmt man die Bakterien und  

Viren aus dem Spital am Abend mit nach 

Hause. Und weisse Kleider kann man 

irgendwie besser waschen. Fragt  

mal euer Mami, warum (oder euren Papi, 

falls der zu Hause wäscht).

Darf man auch in Flipflops zur  

Arbeit erscheinen?  

Dürfen und sollen ist nicht immer das 

Gleiche, wahrscheinlich darf man nicht, 

aber man soll auch nicht. Wenn einem so 

ein Patientenbett über den nackten  

Zeh rollt, kann das ganz schön wehtun.

Was wollten Sie schon immer den 

kleinen Patientinnen und Patienten 

sagen?

Auch wenn manchmal Sachen im Spital 

passieren, die nicht so schön sind oder 

sogar ein bisschen wehtun, ist es doch oft 

auch sehr lustig hier. Nicht nur wenn die 

Clowns zu Besuch kommen.

Warum sind im Kinderspital die  

meisten per Du? 

Da kann ich gar nicht sagen, warum.  

Aber mir gefällts. 

Warum arbeiten im Kinderspital  

so viele Frauen? 

Och, hier gibt es auch viele nette Männer, 

aber es stimmt schon, vor allem bei 

den Pflegenden gibt es mehr Kranken-

schwestern als Pfleger. Schade eigentlich, 

da kann man sich gar nicht richtig über 

Fussball unterhalten.



Mein Name
Barbara Egger

Mein Beruf
Pflegefachfrau HF, Notfallstation

Mein Lieblingsessen
Rösti und Bratwurst

Mein Lieblingsgetränk
Rivella

Mein Lieblingskinderbuch 
Mein Esel Benjamin

Mein Lieblingsort im Spital 
Eingangshalle

Berufe

Was macht man am KISPI?
6 Fragen an Barbara Egger
Pflegefachfrau HF 
(Höhere Fachschule)

48



49Berufe

Warum haben Sie gerade  

diesen Beruf gewählt? 

Weil ich gerne mit Menschen, vor allem 

mit Kindern, arbeite. Ich finde meinen 

Beruf sehr spannend, man erlebt jeden 

Tag wieder neue Sachen. Oft sind  

die kleinen Patientinnen und Patienten  

und ihre Eltern sehr dankbar für alle 

Hilfestellungen. Das sind immer grosse 

Aufsteller.

Was machen Sie den ganzen Tag  

bei der Arbeit?

Kinder betreuen, die zu uns auf die 

Notfallstation kommen, z. B. wenn sie 

krank sind, sich den Arm oder das Bein 

gebrochen haben oder wenn sie eine 

Wunde haben, die man nähen muss.  

Die Kinder kommen dann zum Teil auch 

wieder zu uns auf den Notfall zur Nach-

kontrolle. Z. B. nach einem Armbruch,  

um ein Röntgenbild zu machen, damit 

man sieht, ob alles schön heilt. 

Wir müssen aber auch viel Schreibarbeit  

erledigen.

Gibt es eine besonders lustige 

Episode mit einem Patienten / 

einer Patientin im Spital?  

Die kleinen Patienten bringen mich  

immer wieder zum Lachen oder 

Schmunzeln. Sie erzählen meist Sachen 

frisch von der Leber weg. Sie erfinden 

manchmal auch lustige Ausdrücke wie 

zum Beispiel «d’Seifiblöterli» anstelle von 

Spitzen Blattern.

Warum tragen Pflegende  

weisse Kleider?  

Wir haben nicht nur weisse, sondern auch 

farbige Kleider. Wir dürfen bei der Arbeit 

bei den Oberteilen zwischen Hellblau,  

Rot und Petrol auswählen. Die Hosen sind 

aber bei allen weiss. Ich denke, es dient 

dazu, eine Einheitlichkeit ins Spital zu 

bringen, und man erkennt so, wer denn 

hier arbeitet.

Darf man auch in Flipflops  

zur Arbeit erscheinen? 

Das ist nicht zu empfehlen. Wir müssen 

manchmal plötzlich ganz schnell zu  

einem Patienten eilen oder ein Kind mit 

dem Bett irgendwohin fahren und  

dann sind Flipflops zu gefährlich, weil 

man mit diesen nicht so guten Halt hat. 

Manchmal würde ich aber gerne Flipflops 

anziehen, vor allem im Sommer, wenn 

es ganz heiss ist.

Warum sind im Kinderspital die  

meisten per Du?  

Es ist einfach etwas persönlicher und  

bei uns kennt fast jeder jeden. Da wäre 

das Sie un passend.



Was macht man am KISPI?
7 Fragen an Theres Lang-Huber 
Pflegefachfrau HF

Berufe50

Mein Name
Theres Lang-Huber

Mein Beruf
Pflegefachfrau HF

Mein Lieblingsessen
Einfache Schweizer und italienische 
Küche, ohne Fisch und Vögel

Mein Lieblingsgetränk
Coca-Cola Light

Mein Lieblingskinderbuch 
Ich habe sehr viele Lieblingsbücher.

Mein Lieblingsort im Spital 
Notfallstation

Meine persönlichen Marotten
Ich liebe pinkfarbenen Lippenstift!
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Warum haben Sie gerade diesen 

Beruf gewählt? 

Eigentlich wollte ich Kinderärztin werden. 

Als ich aber erfuhr, wie viele Jahre ich 

Schulmuffel noch zur Schule gehen  

müsste, habe ich mich für Kinderkranken-

schwester (so hiess das damals) ent-

schieden und es bis heute nie bereut!

Gibt es eine besonders lustige 

Episode mit einem Patienten/einer 

Patientin im Spital? 

Kinder sind sehr spontan und bis zu 

einem gewissen Alter die ehrlichsten 

Menschen. Da gibt es hin und wieder  

etwas zum Lachen.

Warum darf man nur weisse  

Kleider tragen? 

Die Hosen sind immer weiss, da sieht 

man den Schmutz viel besser. So ist  

ein tägliches Wechseln ein Muss.  

Die Oberteile sind farbig. Das sieht viel 

bunter und lustiger aus, wie Konfetti!

Darf man auch in Flipflops zur  

Arbeit erscheinen? 

Nein! Der Halt für den Fuss ist unge- 

nügend und bei den langen Strecken,  

die wir gehen müssen, wären Blasen  

vorprogrammiert.

Was wollten Sie schon immer den 

kleinen Patientinnen und Patienten 

sagen?

Geniesst das Kindsein nicht nur vor dem 

PC und dem Fernseher, werdet gross und 

stark, habt Respekt vor den Mitmenschen 

und der Natur.

Warum sind im Kinderspital die  

meisten per Du?

Das Du ist viel vertrauter und wir haben 

trotzdem Respekt voreinander.

Warum arbeiten im Kinderspital  

so viele Frauen?

Ich denke, das liegt in der Natur, denn  

viele Frauen fühlen sich zu Kindern  

sehr hingezogen und haben ein gutes 

Einfühlungsvermögen. Sie haben ohne 

grosse Worte rasch Kontakt zu den 

Kindern. Das ist besonders im Spital ein 

grosser Vorteil und vermittelt Sicherheit 

auch den Eltern gegenüber.



Finde die 10 Unterschiede ...
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1. Wie heisst der Gegenstand, mit dem der Arzt das Herz abhört?

2. Welche Farbe haben die meisten Kleider der Ärzte und der Pflegefachfrauen?

3.  Was misst die Pflegefachfrau oder der Arzt mit dem Band,  

das den Arm ein bisschen zusammenzieht?

4. Wie heisst das, wenn man ein Knochenfoto macht?

Finde das Lösungswort!

4

11

2

10 1

6
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5. Was macht der Patient während einer Operation?

6. Was dürfen die Ärzte und Pflegefachfrauen bei der Arbeit nicht tragen?

7. In welchem Saal sind alle blau angezogen?

8.  Wie heisst die Therapie, in der man nach einem Beinbruch lernt,  

das Bein wieder zu bewegen?

Lösungswort:

Auflösung Seite 60 

8

7

3 5

1 2 3 4 5

9

6 7 8 9 10 11
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Es gibt sehr viele spannende  

und lehrreiche Bücher zum Thema.  

Hier nur eine kleine Auswahl:

Bücherempfehlungen

Conni im Krankenhaus 

Liane Schneider

Was passiert im Krankenhaus?  

Andrea Erne und 

Marion Kreimeyer Viss

Im Krankenhaus 

Gallimard Jeunesse

Tim muss ins 

Krankenhaus 

Katharina Wieke
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Eine kleine Auswahl an bewährten 

Seiten:

Kinderspitex Zentralschweiz 

www.kispex.ch

Medizinstadt für Kinder  

Ein kleines Universum für alle medizin- 

und spitalinteressierten Menschen  

ab ca. 8 Jahren.

www.medizin-fuer-kids.de

Die Top 100 Internetseiten für Kinder

Medienexperten und Jugendschutz 

empfehlen gute Kinderangebote zu 

aktuellen Themen und stellen sie auch 

vor. Die umfangreiche Sammlung  

an Kinderseiten umfasst Themen wie 

Suchen und Finden, Fernsehen und 

Radio, Spielen und Mitmachen, Kinder-

nachrichten, Wissen und Lernen,  

Fit im Netz, Tiere und Natur, Fussball, 

Musik, Lesen, Kinderrechte und  

Politik, Gesundheit und Ernährung, 

Rat und Hilfe, Klick um die Welt. 

www.klick-tipps.net

Kinderlobby Schweiz

Hier können Kinder für ihre Rechte  

aktiv werden: an der Kinderkonferenz 

oder als JugendreporterInnen.

www.kinderlobby.ch

Kindersache

Kinder haben Rechte. Diese Gesetze 

werden erklärt. Ausserdem: Nachrichten, 

Film- und Buchtipps und Berichte, wie 

Kinder sich für eine gute Welt einsetzen. 

Ab 6 Jahren.

www.kindersache.de

Websites für Jugendliche

Die Linksammlung enthält ebenfalls 

spezielle Links für Jugendliche.

www.klick-tipps.net

Websites für Eltern

Die Linksammlung enthält ebenfalls 

spezielle Links für Eltern und Pädagogen.

www.klick-tipps.net

Internetlinks
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Was ist das KISPI für ein Spital?  

Im KISPI werden Kinder und Jugendliche 

bis 16 Jahre betreut. Sie alle brauchen 

nach einem Unfall oder einer Krankheit 

besondere Hilfe, die nur im Spital 

möglich ist.

Welche Kinder müssen ins Spital? 

Kinder und Jugendliche kommen ins 

Spital, wenn ihnen der Kinderarzt nicht 

mehr zu Hause helfen kann, zum Beispiel 

wenn sie operiert werden müssen,  

nicht mehr trinken oder essen können, 

sich verletzt haben oder wenn die  

Ärzte herausfinden müssen, was nicht  

in Ordnung ist. 

Können meine Eltern bei mir  

übernachten?

Ja, entweder deine Mama oder dein 

Papa kann bei dir übernachten. Dafür 

gibt es Liegebetten, die neben deinem 

Bett platziert werden können. Ab 2014 

wird es auch in Luzern ein Elternhaus 

ganz in der Nähe des KISPI geben,  

in dem Eltern übernachten können.

Von wem werde ich untersucht?  

Untersuchungen werden von vielen 

verschiedenen Menschen im Spital 

durchgeführt, zum Beispiel von

  

Ärztinnen und Ärzten, Pflegefachleuten,  

den Leuten im Labor oder in der 

Röntgenabteilung.

Was wird im Spital gemacht?  

Alle Leute im Spital helfen dir, dass es 

dir schon bald besser geht und du so 

schnell wie möglich wieder nach Hause 

gehen kannst. Dafür untersuchen wir 

dich ganz genau. Manche Kinder müssen 

auch operiert werden oder bekommen 

spezielle Medikamente.

Was ist eine Operation? 

Bei einer Operation helfen sehr viele 

Menschen, etwas an deinem Körper  

zu reparieren. In dieser Zeit schläfst  

du tief.

Tut eine Untersuchung weh?  

Die meisten Untersuchungen tun nicht 

weh. Es gibt aber doch auch solche,  

die unangenehm sein können oder sich 

merkwürdig anfühlen. Alle Personen, 

die dich untersuchen, sorgen dafür, dass 

deine Untersuchung so wenig unan- 

genehm ist wie möglich.

Spüre ich während der Operation 

etwas?

Nein, du schläfst tief und spürst nichts 

von der Operation.

Fragen, die dich interessieren 
können (FAQs)
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Wo findet die Operation statt?  

Die Operation findet im Operationssaal 

statt. Dort hat es grosse, sehr saubere 

Räume mit hellen Lampen, damit  

die Ärzte alles ganz gut sehen können.

Warum sind im Operationssaal  

alle blau angezogen?  

Die Leute im Operationssaal tragen 

blaue Kleider. Das hat zwei Gründe: 

Wenn sie sich für eine Operation 

umgezogen haben, sind sie ganz sauber. 

Dann möchte man sie gerne von allen 

anderen Leuten im Spital unterscheiden 

können. Ausserdem ist das Licht im 

Operationssaal so hell, dass weisse 

Kleider zu stark leuchten und die Ärzte 

beim Operieren stören würden.

Was ist eine Narkose? 

Wir möchten, dass du während einer 

Operation schlafen kannst und keine 

Schmerzen hast. Dafür bekommst du vom 

Anästhesisten Medikamente. Das nennen 

wir im Spital Narkose oder Anästhesie. 

Das Anästhesieteam passt während der 

ganzen Operation auf dich auf.

 

 

 

Wo sind meine Eltern während  

der Operation?  

Deine Eltern warten im Spital oder auch 

zu Hause, bis die Operation vorbei ist. 

Wir sagen ihnen rechtzeitig Bescheid, 

sodass sie gleich wieder zu dir kommen 

können, wenn die Operation beendet ist. 

Nach der Operation wachst du im 

Aufwachraum auf. Deine Eltern können 

hier schon wieder bei dir sein.

Dürfen meine Freunde zu Besuch 

kommen?  

Natürlich. Deine Freunde dürfen  

dich besuchen kommen, wenn du keine 

ansteckende Krankheit hast und sie 

selbst gesund sind.

Darf ich im Spital zur Schule gehen?

Ja, die Lehrerinnen der Spitalschule 

unterrichten die Kinder im Kinderspital 

mit den gleichen Lehrmitteln wie in  

der Volksschule.

Welche Spielsachen gibt es?  

Wir haben viele verschiedene Spiele und 

Spielsachen für jedes Alter.

 

 

 

Fragen, die dich interessieren 
können (FAQs)
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Gibt es im Spital einen Clown?  

Am Donnerstagnachmittag kommen 

die Spitalclowns ins Kinderspital 

zu Besuch. Sollen sie dich besuchen? 

Gib doch den Leuten im Spital Bescheid, 

die dich betreuen.

Kann ich mein Lieblingsessen 

wünschen?
Wenn deine Verdauung in Ordnung ist 

und du nicht wegen einer Erkrankung 

auf bestimmte Lebensmittel verzichten 

musst, kannst du dir dein Essen aus 

vielen verschiedenen Menüs aussuchen. 

Jeden Tag gibt es etwas anderes.

Wie kann ich Wasser lösen /  

stuhlen im Bett? 

Die Vorstellung ist sicher etwas unan- 

genehm, aber bei uns im Spital ist das 

Alltag. Du brauchst dir wirklich keine 

Sorgen zu machen. Es gibt Urinflaschen 

und Plastik-Betttöpfe. Die Pflegefach-

person wird dir gerne dabei helfen.

Wann darf ich nach Hause? 

Du darfst nach Hause, sobald du  

wieder gesund bist oder keine Therapien 

mehr im KISPI anstehen.

Fragen, die dich interessieren 
können (FAQs)

Auflösung von Seite 54 und 55
1. STETHOSKOP
2. WEISS
3. BLUTDRUCK
4. RÖNTGEN
5. SCHLAFEN

6. FLIPFLOPS
7. OPERATIONSSAAL
8. PHYSIOTHERAPIE

Lösungswort: SPITALCLOWN
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Kinderärztliches Beratungstelefon  

am Kinderspital Luzern

Ein Team von erfahrenen Ärztinnen  

und Ärzten des Kinderspitals Luzern 

steht Tag und Nacht für Bera tungen  

zur Verfügung.

 Telefon 0900 554 774 

 (3.23 CHF/Min.)

Notfallangebote  

am Kinderspital Luzern

Während 24 Stunden sorgen Spezialis- 

tinnen und Spezialisten in Luzern für 

jeden Notfall.

Notruf Rettungsdienst 

 Telefon 144

Kontakt

 Telefon 041 205 31 66

 www.kinderspital-luzern.ch

Informationen für deine Eltern

Kinderärztliches Beratungstelefon

24h

Bitte mitnehmen 

und aufbewahren!

KINDERSPITAL LUZERN

hm1782_Postkarte_A6_Kindernotruf.indd   1

10.05.12   17:06
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Kinderspital Luzerner Kantonsspital

Spitalstrasse

6000 Luzern 16 

Telefon 041 205 31 66

kinderspital@luks.ch

www.kinderspital-luzern.ch

Eigene Adressen
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