
Damit hatten wir nicht gerechnet – mit so vielen 
Reaktionen auf den Versand der EACH Resoluti-
on (s. Seite 3) im letzten Oktober! Dem grossen 
Engagement von medizinischen Fachpersonen 
stehen ein grosser Zeitdruck gegenüber und 
viele Vorschriften, die in Zeiten der Not zu noch 
mehr Not führen. Und wenn es um Flüchtlinge 
geht, so sind auch wir in der Schweiz vor Fake 
News nicht geschützt. 
Auf der anderen Seite haben wir die Erfahrung 
machen dürfen, dass fast überall und bis hinauf 
nach Bern bei allen Beteiligten die grosse Bereit-
schaft besteht, kranken Flüchtlingskindern und 
ihren Familien beizustehen und mit Verständnis 

zu begegnen. Die sprach-
lichen Hürden sind dabei 
ein grosses Handicap, und 
die Kosten für Dolmetscher 
sind eine gute Investition, 
weil sie dazu beitragen, 
zeitraubende Missverständ-
nisse zu vermeiden. 
Auch wenn wir hoffen, bald wieder friedlichere 
Zeiten zu erleben, kranke Flüchtlingskinder, die 
nach einer fürchterlichen Reise in die Schweiz 
gekommen sind, brauchen unsere Hilfe und 
unsere Empathie jetzt.
Hanne Sieber
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Thema:  
Kranke Kinder auf der Flucht  
– ihre Rechte – unsere Hilfe
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Thema

Gesundheitliche Betreuung kranker Flüchtlingskinder 

An ihrer letzten Konferenz im 
September 2016 haben sich die 
im Dachverband EACH (Euro-
pean Association for Children in 
Hospital) angeschlossenen Ver-
einigungen für die Rechte kran-
ker Kinder des Themas kranker 
Flüchtlingskinder angenommen 
und eine entsprechende Resolu-
tion verabschiedet zuhanden der 
zuständigen Gremien in ihren 
Herkunftsländern (siehe Kasten). 
Kind+Spital ist anschliessend der 
aktuellen Situation in der Schweiz 
nachgegangen.   

Die Flüchtlingsproblematik ist in den 
Medien ein Dauerthema. Dabei ist 
die medizinische Betreuung kranker 
Flüchtlingskinder von besonderer Bri-
sanz. Aus Berichten direkt involvierter 
Mediziner, Pflegefachpersonen oder 
Sozialarbeiter aus verschiedenen Län-
dern erfuhren wir an der EACH Konfe-
renz von den heftigen, um nicht zu 
sagen hektischen, Bemühungen, die 

in Europa ankommenden Flüchtlinge 
rasch einzuteilen (Asyl ja/nein –  
anerkannter Flüchtling ja/nein) und 
falls «ja» auf dem schnellsten Wege 
landesweit in Unterkünfte zu vertei-
len. Unter diesen Flüchtlingen befin-
den sich jedoch auch Erwachsene und 
Kinder, die an verschiedenen akuten 
oder chronischen Krankheiten leiden, 
die während der Flucht nicht oder 
nur unzureichend behandelt werden 
konnten. 
In den Empfangszentren in westeuro-
päischen Ländern sind kranke Flücht-
lingskinder insbesondere mit zwei 
grossen Problemen konfrontiert:  

Problem 1:  
Schwierige sprachliche 
Verständigung und 
unabgesprochene Verlegungen
In der Schweiz und in unseren Nach-
barländern werden krank einreisen-
de Flüchtlingskinder bestmöglich 
medizinisch behandelt – anerkannte 
Flüchtlinge sind in der Schweiz zudem 
automatisch krankenversichert. Fast 

ausnahmslos ist es jedoch nötig, mit 
Hilfe von Dolmetschern Anamnese- 
und Aufklärungsgespräche zu füh-
ren, um die Diagnose zu stellen und 
anschliessend dem Kind und seinen 
Familienangehörigen den Behand-
lungsplan oder eine nötige Operation 
zu erklären. 

Die medizinischen Pflegefachperso-
nen, die in Empfangszentren, Kinder-
kliniken oder Arztpraxen Flüchtlings-
familien betreuen, betonen die Wich-
tigkeit, landes- und sprachunkundigen 
Personen so gut und umfangreich wie 
möglich in ihrer jeweiligen Sprache zu 
informieren, damit sie ihre Situation 
verarbeiten oder auf ihre Krankheit 
reagieren können. 
Dabei passiert es immer wieder, dass 
die Kinder und ihre Familien plötzlich 
und unabgesprochen verlegt werden, 
und danach ihr weiterer Verbleib nicht 
mehr eruiert werden kann. Vergeb-
lich sind dann die bereits geleisteten 
medizinischen Arbeiten und die neu 
angelegten Krankengeschichten.

Was bringt uns die Zukunft?
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Problem 2:  
Unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende (UMA)
Bei unbegleiteten kranken Jugendli-
chen ist es oft schwierig, ihr genaues 
Alter zu erkennen, ihren Bildungs-
grad, ihre Reife sowie ihr Verständnis 
für medizinische Zusammenhänge 
einschätzen zu können. Es ist daher 
schwierig festzustellen, inwieweit die 
betreffenden Jugendlichen die Konse-
quenzen eines medizinischen Eingriffs 
überblicken können, wenn sie diesem 
Eingriff zustimmen.

Rechtliche Lage in der Schweiz
Nach dem schweizweiten Versand der 
EACH Resolution haben wir unerwar-
tet viele Rückmeldungen erhalten, 
und wir möchten uns insbesondere 
auch über die Antworten des Eidg. 
Justiz- und Polizeidepartements EJPD 
und des Departements des Innern EDI 
bedanken. 

Grundsätzlich hält das für Flüchtlinge 
zuständige EJPD fest:
– Alle in einem Empfangs- und Ver-

fahrenszentrum (EVZ) eintreffenden 

Asylsuchenden werden über ihre 
Rechte und Pflichten, das Leben 
im EVZ und in der Schweiz sowie 
über das Gesundheitssystem in der 
Schweiz in einer ihnen verständli-
chen Sprache informiert. 

– Unbegleiteten minderjährigen 
Jugendlichen wird zur Betreuung 
eine offizielle Ansprechperson zur 
Verfügung gestellt. 

– In jedem EVZ und in jedem Bun-
deszentrum ist eine medizinisch 
ausgebildete Pflegefachperson für 
die medizinische Grundversorgung 
vor Ort. Sie ist erste Ansprechperson 
bei gesundheitlichen Beschwerden 
und überweist bei Bedarf, betroffe-
ne Personen an einen Arzt oder ins 
Krankenhaus. Asylsuchende, die an 
einen Arzt oder ins Krankenhaus 
verwiesen werden, werden wie 
die Schweizer Bevölkerung in das 
Schweizer Gesundheitswesen einge-
bettet, und es werden entsprechen-
de medizinische Akten erstellt. Die 
Anweisungen der zuständigen Ärzte 
werden vom Staatssekretariat für 
Migration (SEM) strikt eingehalten.

– Benötigt ein Kind eine vom Arzt 
begleitende Behandlung oder ist 
ein Spitalaufenthalt nötig, werden 
die Eltern nicht an einen anderen 
Ort versetzt. Eine Verlegung bzw. 

Kind+Spital hat an der 13. Konferenz von EACH in Utrecht teilgenommen und gemeinsam  
mit weiteren EACH-Mitgliedern nachfolgende Resolution betreffend kranke Flüchtlingskinder  
verabschiedet.

In Übereinstimmung mit der EACH Charta für die 
Rechte kranker Kinder und den Erläuterungen dazu 
fordern die Mitglieds organisa tionen von EACH 
European Association for Children in Hospital alle 
Regierungen auf, die nötige Kontinuität in der 
Pflege kranker Kinder gemäss Artikel 9 der EACH 
Charta zu gewährleisten:

1. Die von Behörden angeordneten Verlegungen 
von Flüchtlingsfamilien und Asylsuchenden mit 
einem kranken Kind sind zu vermeiden, um die 
Kontinuität in der Pflege zu ermöglichen und 
die Trennung von den Eltern zu verhindern. Dies 
gilt auch für Minderjährige unter 18 Jahren, die 
unbegleitet einreisen oder eine ihnen vertraute 
Bezugsperson haben. 

2. Das medizinische Fachpersonal wird von den 
jeweiligen nationalen Gesundheitsbehörden 
über die geltende Praxis für kranke Kinder, die 
sich auf der Flucht befinden oder Asylgesuche 

 stellen, informiert. Diese Praxis ist auch den 
Kindern und Ihren Eltern/Bezugspersonen zu 
erklären.

3. Die wechselnden Aufenthaltsorte kranker 
Kinder und ihrer Krankheitsakten müssen 
systematisch innerhalb des Landes und über die 
Landesgrenzen hinaus nachverfolgbar sein.

4. Es werden besondere Anstrengungen 
unternommen, Flüchtlinge/Asylsuchende auf 
klare und verständliche Weise (mündliche oder 
schriftliche Übersetzung) dem Alter und dem 
Verständnis entsprechend zu informieren.

Diese Resolution wurde am 24. September 2016 
von den anwesenden EACH-Delegierten aus 
Deutschland, Finnland, Grossbritannien, Island, 
Italien, Japan, Litauen, den Niederlanden, 
Österreich, Schweden, der Schweiz und Tschechien 
verabschiedet.

Das Vertrauen wieder finden.
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Unterbringung in die kantonalen 
Strukturen wird erst vorgenommen, 
wenn die behandelnden Ärzte dies 
für das Kind bewilligen. Auf kei-
nen Fall werden Familien getrennt. 
Dasselbe gilt auch für unbegleitete 
minderjährige Asylsuchende (UMA), 
die eine ihnen vertraute Bezugsper-
son haben.

Vom EDI haben wir erfahren, dass 
eine vom Bundesamt für Gesundheit 
und vom SEM geführte Arbeitsgruppe 
gegenwärtig ein Konzept erarbeitet 
für die zukünftige Gesundheitsversor-
gung von Asylsuchenden, basierend 
auf dem seit Januar 2016 geltenden 
neuen Epidemiegesetz. Die Punkte  
2–4 der EACH Resolution werden 
dabei berücksichtigt. 

Und in der Praxis? 
a) Unabgesprochene Verlegungen
Nach unseren Rückfragen bei ver-
schiedenen Personen im Spitalbereich 
wurde übereinstimmend berichtet, 
dass sich in den letzten Monaten die 
Verfahren langsam eingespielt haben 
und es seltener zu unabgesprochenen 
Verlegungen von kranken Kindern in 
einen anderen Kanton kommt. Mittels 
Anträgen kann in gewissen Fällen die 
Verlegung einer Familie verzögert oder 
gesteuert werden, doch sind diese An-
träge mit erheblichem bürokratischen 
Aufwand verbunden.

b)  Multidisziplinäre 
Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit den lokalen 
Behörden und das Verständnis fürein-
ander wachsen. Auch die Zusammen-
arbeit der Behandlungsteams mit dem 
SEM hat sich verbessert. Siehe dazu 
auch das Gespräch mit Alexander 
Hartmann, Sozialarbeiter und Mitglied 
des Teams für Migrationsmedizin am 
Kinderspital beider Basel (UKBB). 

c)  Wer bezahlt die Dolmetscher- 
kosten?

Obwohl die umfassende Verständi-
gung mit den Flüchtlingsfamilien im 
Zusammenhang mit medizinischen 
Behandlungen oder Eingriffen unum-
gänglich ist, bleiben die Kinderspitäler 
auf einem grossen Teil der Kosten für 
die Dolmetscherdienste sitzen. Weder 
Krankenkassen noch kantonale oder 
eidgenössische Amtsstellen fühlen sich 
für die Finanzierung von Dolmetscher-

kosten zuständig. Aus diesem Grund 
kommt es auch vor, dass Hausärzte 
kranke Flüchtlinge für die medizini-
schen Abklärungen ins Spital schicken, 
obwohl die betreffenden Krankheiten 
durchaus in den Bereich hausärztlicher 
primärversorgender Behandlung fallen 
würden.

d)  Beistände sind überlastet –  
Urteilsfähigkeit von UMA

Die in der Stellungnahme des EJPD 
genannten Ansprechpersonen sind 
häufig eher für rechtliche Fragen zu-
ständig und geben den Jugendlichen 
wenig Support während Kranken-
hausaufenthalten oder für medizini-
sche Entscheidungen. 
Die zugeteilten Beistände der KESB für 
UMA sind in vielen Fällen überlastet 
(bis zu 120 zugeteilte Jugendliche) 
und sie kennen diese teilweise gar 
nicht. Die Beistände würde es daher 
entlasten, wenn urteilsfähige Jugend-
liche ab einem bestimmten Alter ihr 
Einverständnis zu leichteren medizini-
schen Eingriffen direkt erteilen kön-
nen. Auf der anderen Seite bestehen 
die behandelnden Mediziner auf der 
Anwesenheit des Beistands wegen der 
dargelegten Schwierigkeiten (unbe-
stimmtes Alter, Reife und Verständnis 
der einzelnen UMA). 

Nach Ansicht der Beistände fehlen 
klare Regelungen (z.B. in Form von 
Merkblättern), in welchen Fällen 
zumindest bei kleineren Eingriffen 

auf die Anwesenheit eines Beistands 
verzichtet werden bzw. der Beistand 
diese Aufgabe an eine andere Bezugs-
person des Jugendlichen delegieren 
kann, der diesen besser kennt. Auf 
jeden Fall braucht es neben grösseren 
Ressourcen der KESB Informationen 
für die behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte, um juristische Unsicherhei-
ten zu klären und Aufklärungs- und 
Einverständnisprozesse im Sinne der 
betroffenen kranken Jugendlichen zu 
gestalten. 
Altersschätzungen sind juristisch 
wichtig, aus medizinischen Gründen 
jedoch nur äusserst selten nötig. 
Ferner sind alle Methoden der Alters-
schätzung limitiert. 

e)  Projekt CARE (= Common 
Approach for Refugees and 
other Migrants’ Health)

Auf europäischer Ebene wurde mit 
EU-Unterstützung das Projekt CARE 
auf den Weg gebracht, bei welchem 
auch Schweizer Mediziner mitwirken. 
Als wichtigste Ziele sollen eine multi-
disziplinäre medizinische Behandlung 
von Migranten entwickelt werden so-
wie ein tragbares Objekt, in dem alle 
Gesundheitsdaten gespeichert werden 
können, ferner die Überwachung des 
Risikos von Infektionskrankheiten mit-
tels einer gemeinsamen Plattform und 
ein holistisches Modell für die Bestim-
mung des Alters von UMA. 
Die vielen Reaktionen auf die EACH 
Resolution haben gezeigt, wie gross 

Hilfst Du mir?
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der Bedarf ist an Information, Aus-
tausch und Kooperation zwischen den 
verschiedenen an der Betreuung und 
Behandlung von kranken Flüchtlings-
kindern beteiligten Ämter und Organi-
sationen. Auch wenn sich die Zusam-
menarbeit langsam verbessert, so gibt 
es doch einige Fragen zu Zuständig-
keit und finanziellen und personellen 
Ressourcen, die trotz klarer Aussagen 
der zuständigen Departemente in der 
Praxis noch nicht geklärt sind. 

Hanne Sieber

Artikel 9 der EACH Charta: 
Kontinuität in der Pflege 
kranker Kinder soll durch 
ein  möglichst kleines Team 
sichergestellt werden.

Dazu heisst es unter anderem  
in den Erläuterungen:
– Die Kontinuität in der Pflege 

schliesst die Kontinuität bei 
der Behandlung von Kindern 
und die Kontinuität innerhalb 
des für die Betreuung zustän- 
digen Teams ein.

– Die Kontinuität in der 
Pflege betrifft die Pflege im 
Krankenhaus ebenso wie  
den anschliessenden Über- 
gang zur häuslichen oder 
tagesklinischen Pflege. 
Dies kann dadurch erreicht 
werden, dass alle Beteiligten 
als Team miteinander kom- 
munizieren und zusammen 
arbeiten.

– Teamarbeit setzt eine be- 
grenzte und definierte Anzahl 
von Personen voraus, die als 
Gruppe zusammen arbeitet. 
Ihre Handlungen basieren auf 
sich ergänzendem Wissens- 
tand und auf einander ab- 
gestimmten Standards, in 
deren Zentrum das körper- 
liche, emotionale, soziale und 
seelische Wohlbefinden von 
Kindern steht.

Der gesamte Text der EACH 
Charta mit Erläuterungen kann 
abgerufen werden unter:  
www.kindundspital.ch/
organisation/charta 

«Ich wünsche mir schnelle,  
gute und gerechte Entscheide»

Die Betreuung von Flüchtlings familien stellt hohe Anforderungen 
an die interdisziplinären Betreuungsteams in den Kinderkliniken. 
Sie müssen nicht nur Sprachbarrieren überwinden, sondern sich 
mit den zuständigen Migrationsstellen austauschen und Fragen 
rund um das Asylverfahren klären. 
Kind+Spital sprach mit Alexander Hartmann, Sozial arbeiter und 
 stellvertretender Leiter Care Management im Universitäts-Kinder-
spital beider Basel (UKBB). Alexander Hartmann ist Mitglied des 
Teams der Migra tionsmedizin im UKBB.

Kind+Spital: Sie arbeiten nun seit gut 
einem Jahr im Care Management des 
UKKB als Stv. Leiter und sind Mitglied 
im interdisziplinär zusammengesetzten 
Team Migrationsmedizin des UKBB.  
Wie viele Flüchtlingsfamilien mit einem 
kranken Kind haben Sie in dieser Zeit 
bereits betreut? 
Alexander Hartmann: Das Team 
Migrationsmedizin im UKBB unter der 
Leitung von PD Dr. med. Nicole Ritz 
beschäftigt sich mit der Abklärung 
von asylsuchenden Kindern, Jugend-
lichen und unbegleiteten minderjäh-
rigen Jugendlichen (UMA) bezüglich 
Impfstatus, tropischen Infektionen 
sowie von pädiatrischen Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit Asyl 
und Migration, die nicht nur einem 
bestimmten Spezialgebiet zugeordnet 
werden können. Da sich die Problem-
stellung oft nicht auf das Medizinische 
beschränkt, bin ich als Sozialarbeiter 
ebenfalls Teil dieses Teams. Ich kon-
zentriere mich dabei auf die sozialen 

Fragen rund um die medizinische 
Behandlung. Immer wichtiger wird 
dabei auch die Vernetzung mit den 
zuständigen Migrationsstellen, um 
Fragen im Zusammenhang mit dem 
Asylverfahren zu klären, damit der 
medizinische Behandlungsplan zeitlich 
darauf abgestimmt werden kann. 
Jährlich betreuen wir mehrere hundert 
Kinder und Jugendliche sowohl ambu-
lant als auch stationär im UKBB, die in 
die Schweiz geflüchtet sind. 

Wie gelangen die Familien in der Regel  
ins UKBB? Direkt über das Erstaufnahme-
zentrum oder über einen Kinderarzt? 
Beides ist möglich. Die meisten 
Patientinnen und Patienten werden 
über die Erstaufnahmezentren oder 
die Asyl unterkünfte direkt dem UKBB 
zugewiesen. Es kommt aber auch im-
mer mehr zu Zuweisungen direkt von 
einem Kinderarzt. Zu diesem Zweck 
bieten wir auch regelmässig Informa-
tionsveranstaltungen für die Kinder-

Alexander Hart-
mann: «Flücht-
lingsfamilien 
unterscheiden sich 
nicht von schwei-
zerischen Familien, 
wenn die Sorge 
um das Wohl der 
eigenen Kinder 
im Vordergrund 
steht.»

Interview
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ärzte in der Region an und erklären 
die Arbeit und die Aufgaben des 
Teams Migrationsmedizin im UKBB. 
 
Welchen Problemen begegnen Sie in 
der täglichen Arbeit mit den Flüchtlings-
familien? 
Die Herausforderungen im Umgang 
mit den Flüchtlingsfamilien sind nicht 
grundverschieden zu den Heraus-
forderungen, die wir bei Familien 
antreffen, die sich in der Schweiz 
oder im nahen Ausland seit längerer 
Zeit niedergelassen haben. Eine gros-
se Hürde, die es zu überwinden gilt, 
ist die Sprachbarriere. Es ist wichtig, 
dass wir sowohl den Patienteneltern 
aber auch unseren Patientinnen und 
Patienten genau erklären können, 
welche Interventionen geplant sind 
oder vorgenommen werden und wie 
die Nachsorge organisiert ist. Dazu 
haben wir im UKBB die Möglichkeit, 
auf zwei Arten von Dolmetscher-
diensten zurückzugreifen. Es sind 
dies die Präsenzdolmetscher, die vor 
Ort im UKBB Gespräche übersetzen 
können. Diese Personen kennen wir 
in aller Regel im Hause und bieten 
innerhalb des UKBB auch Ausbil-
dungsmodule an, die diese während 
ihrer Ausbildung zum Dolmetscher 
durchlaufen. Falls es sehr schnell 
gehen muss, beispielsweise bei einem 

Notfall, können wir auf einen Tele-
fondolmetscherdienst zurückgreifen, 
der 24 Stunden während 7 Tagen in 
der Woche zur Verfügung steht. Pro-
blemen, die immer wieder mit Blick 
auf den transkulturellen Umgang 
miteinander, zum Teil in den Medien 
beschrieben werden, begegnen wir in 
aller Regel selten. Flüchtlingsfamilien 
unterscheiden sich nicht von schwei-
zerischen Familien, wenn die Sorge 
um das Wohl der eigenen Kinder im 
Vordergrund steht. 

Sie hatten in den vergangenen Mona-
ten regelmässig Kontakt mit den Mit-
arbeitenden des Basler Empfangszent-
rums und auch mit dem Staatsekretariat 
für Migration in Bern. Wir beurteilen Sie 
die Zusammenarbeit? 
Wir machen grösstenteils gute 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit. 
Zunächst war es wichtig einander 
kennenzulernen. Dafür besuchten wir 
die Empfangszentren in der Region. 
Mittlerweile unterhalten wir regel - 
mäs sige und gute Kontakte mit- 
ei nander. Eine erfreuliche Erkennt-
nis aus diesem Prozess für mich 
ist sicherlich, dass, egal in welcher 
Funktion mit Flüchtlingen gearbeitet 
wird, die meisten Professionellen 
sehr engagiert sind und gute Arbeit 
leisten.  

In Ausnahmesituationen oder Härte-
fällen geben wir spitalseitig auch 
Empfehlungen zur weiteren medizi-
nischen Behandlung ab, die Einfluss 
auf das Asylverfahren haben können. 
Dabei stossen wir in der Regel bei 
den für das Asylverfahren verantwort-
lichen Stellen auf offene Ohren und 
auf Kooperationsbereitschaft im  
Rahmen der gesetzlichen Möglich- 
keiten.  

Was ist Ihr grösster Wunsch an die 
Schweizer Migrationspolitik? 
Schnelle, gute und gerechte Ent-
scheide, was die Asylanträge der 
Flüchtlinge betrifft. Die konsequente 
Fortführung der humanitären Traditi-
on unseres Landes, nämlich, dass die 
Schweiz Menschen, die Opfer von 
Verfolgung in ihren Herkunftsländern 
sind, aufnimmt, diese schützt und 
ihnen Asyl gewährt. Eine Willkom-
menskultur, die auf Gegenseitigkeit 
und Achtung der Diversität beruht. 
Echte Angebote zur Integration an die 
geflüchteten Menschen, aber auch die 
Erwartung an diese, sich integrieren 
zu wollen. Mut, diese Werte auch in 
der internationalen Gemeinschaft zu 
leben und mit gutem Beispiel voran-
zugehen.  

Interview: Netty Fabian

Aus der Praxis

Impfen ohne Angst –  
der Buzzy bewährt sich 
Schmerztherapie und Angstprävention ohne Medikamente 
sind sinnvolle Ergänzungen zur etablierten medikamen-
tösen Schmerztherapie. Mit dem Buzzy wird der Schmerz 
buchstäblich weggesummt. Das kleine Gerät hilft Kindern 
und Jugendlichen sehr wirkungsvoll, denen vor allem die 
grosse Angst vor dem Schmerz zu schaffen macht.   

Seit 2015 hat Kind+Spital den Buzzy im Angebot, der 
zuvor nur in den USA erhältlich war. Mittlerweile ist die 
kleine Schmerz-weg-Biene aus vielen Kinderkliniken, Arzt-
praxen, bei Kinderspitex-Organisationen und in Familien 
mit einem chronisch kranken Kind nicht mehr wegzuden-
ken. Neue Studien bestätigen die grosse Wirksamkeit und 
die sichere Anwendung des Buzzy für eine Vielzahl von 
potentiell angstmachenden oder schmerzhaften Untersu-
chungen und Behandlungen.

Mehr Informationen zum Buzzy finden Sie auf unserer 
Website www.kindundspital.ch/buzzy. Den Buzzy gibt es in 
zwei Ausführungen: für den Gebrauch im Gesundheits- 
wesen (Biene oder Käfer CHF 67.–) und für den individuel-
len Gebrauch (Biene CHF 40.–).
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Wie Eltern und Ärzte mit Kindern sprechen, beein-
flusst das Verhalten der Kinder und den positiven 
Verlauf der Therapien ganz wesentlich. Empfehlens-
werte Hilfsmittel für die Vorbereitung sind das  
2017 neu aufgelegte Malbuch (in 3 Sprachen) sowie 
die Informationsbroschüre «Ich gehe ins Spital»  
(in 9 Sprachen) von Kind+Spital.

In einer Studie zum Placebo-Effekt* bei der Behandlung 
von Schmerzen wurde nachgewiesen, dass es gerade bei 
Kindern eine grosse Rolle spielt, wie eine bestimmte Be-
handlung erklärt wird. Kinder haben viel Fantasie und sind 
empfänglich für Geschichten. Dies könnten sich Ärzte oder 
Pflegefachpersonen zunutze machen, um kleinen Patien-
ten (und ihren Eltern) die Angst vor einer Untersuchung 
oder einer Operation zu nehmen.

Die Forderung nach einer den Bedürfnissen des Kindes 
angepassten Information ist so alt wie unser Verein und ist 
auch in unserer Charta festgehalten. Seit seinem Beste-
hen hat Kind+Spital mit verschiedenen Publikationen und 
Spielen Eltern und Spitalpersonal dazu ermuntert, Kinder 
ihrem Alter und ihrem Entwicklungsstand entsprechend zu 
informieren und zu erzählen, was in einem Krankenhaus 
oder beim Doktor passiert, auch wenn kein akuter Anlass 
dazu besteht – denn bei einem Notfall bleibt wenig Zeit für 
Erklärungen.

Spitalvorbereitung – Gute Information  
baut Ängste ab und fördert die Heilung

Publikationen

Gut vorbereitet und alles ist halb so wild.

Der Ratgeber für Eltern, Kinder und Bezugspersonen ist in 
den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, 
Portugiesisch, Albanisch, Türkisch, Tamilisch und Serbisch/
Kroatisch/Bosnisch erhältlich für CHF –.70 pro Exemplar.

Im neu aufgelegten Malbuch sind ganz verschiedene 
Räume und Geräte abgebildet in einer Arztpraxis oder im 
Spital. Das Malbuch eignet sich daher insbesondere dazu, 
kleinere Kinder auf einen Arzt- oder Spitalbesuch vorzu-
bereiten oder auch die Erlebnisse im Nachhinein Revue 
passieren zu lassen. 

An die Adresse von Eltern und Bezugspersonen richtet sich 
unsere Informationsbroschüre «Ich gehe ins Spital» mit 
vielen praktischen Tipps zum Umgang mit dem eigenen 
Kind sowie den medizinischen Fachpersonen während 
eines Spitalaufenthaltes. Diese Broschüre liegt inzwischen 
in neun Sprachen vor. Wir würden uns freuen, wenn diese 
Broschüre in den Arztpraxen allen fremdsprachigen Eltern 
zugänglich gemacht würde, die sich im Schweizer Gesund-
heitswesen noch nicht so gut auskennen. 

Eine weitere Publikation zum Thema Spitalvorbereitung ist 
unser Comic «Robin und der rote Zweig». Die Geschichte 
einer Blinddarmoperation – die zusammen mit Kindern 
entwickelt wurde – kann vorgelesen werden oder eignet 
sich für Kinder bis ca.12 Jahren zum Selberlesen.  

Alle genannten Publikationen können Sie mühelos in unse-
rem Shop auf www.kindundspital.ch bestellen. 

Hanne Sieber

*  Peter Krummenacher et al., Expectancy-Induced Placebo  
Analgesia in Children and the Role of Magical Thinking.  
Journal of Pain 15(12), Sept. 2014
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www.kindundspital.ch
Besuchen Sie uns auf www.facebook.com/kindundspital

Auf unserer Tour de Suisse findet unsere Mitgliederversammlung 
dieses Jahr statt am Samstag, 13. Mai 2017 im Rehabilitationszentrum 
für Kinder und Jugendliche Affoltern am Albis. Wir freuen uns auf 
 zahlreiche Besucher.  
Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen. Einzelheiten zum  
Programm und zur Anmeldung erhalten Sie bei unserer Geschäfts-
stelle: info@kindundspital.ch oder Tel. 062 888 01 77.

Immer aktuelle Informationen...
Besuchen Sie unsere Website und  
liken Sie uns auf Facebook! 
Auf Facebook und auf unsere Website publizieren wir laufend aktuelle Informationen,  
Artikel zu Themen, die für uns wichtig sind, Fotos und anderes mehr. Sie sind eine stets auf 
den neuesten Stand gebrachte Ergänzung zu unseren Newsletter-Ausgaben, die sich  
zumeist einem Schwerpunktthema widmen. Auf Facebook können Sie uns gerne interaktiv 
Ihr Feedback geben oder auf wichtige Informationen hinweisen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns liken! 

In eigener Sache

Facebook

Mitgliederversammlung 2017 
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