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Liebe Leserinnen und Leser

Waren Sie selber als Jugendliche 
oder Jugendlicher im Spital? Dann 
haben Sie vielleicht selbst erlebt, wie 
schwierig es in dieser Lebensphase 
sein kann, sich an die Abläufe von Kin-
derspitälern anzupassen, mit Kleinkin-
dern in einem Zimmer zu liegen oder 
der eigenen Meinung zur Behandlung 
Gehör zu verschaffen.

Die aktuelle Ausgabe unseres News-
letters widmet sich den Jugendlichen 
im Spital. Sie sind eine spezielle Pa-
tientengruppe innerhalb der Kinder-
medizin. Sie haben spezifische Be-

dürfnisse und Anliegen, denen aber 
nicht immer die nötige Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Ob im Spital, 
der Sprechstunde oder während der 
Transition zur Erwachsenenmedizin: 
Jugendliche brauchen respektvolle 
und offene Bezugspersonen, denen 
sie vertrauen. Aber damit ist es nicht 
getan. Lesen Sie dazu unseren The-
menschwerpunkt ab Seite 2.

Ein intensives Arbeitsjahr liegt bald 
schon hinter uns. Im Februar feierten 
wir die Vernissage unseres Spitalvor-
bereitungs-Comics „Robin und der 
rote Zweig“, der nun bereits erfolg-

reich in Kinderarztpraxen und Spitä-
lern in der ganzen Schweiz verwendet 
wird. Anfangs April war ein Team von 
Kind+Spital für ein Projekt mit der 
ungarischen Smiling Hospitals Foun-
dation in Budapest. Auch über dieses 
spannende und lehrreiche Entwick-
lungsprojekt berichten wir in der ak-
tuellen Ausgabe.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Fami-
lien eine besinnliche Weihnachtszeit!

Ruth Müller
Präsidentin Kind+Spital
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   Den Bedürfnissen Jugendlicher muss auch ein Kinderspital gerecht werden

   Ruth Müller

Dezember 2014

Schwerpunkt: Jugendliche im Kinderspital

Newsletter
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Ein Spitalaufenthalt stresst fast alle 
Menschen. Oft ist er begleitet von 
Angst, Unsicherheit und Einschrän-
kungen. Manchmal folgen sogar Ver-
änderungen in der Alltagsgestaltung 
und Lebensplanung. Jugendliche erle-
ben diesen Einschnitt in den ohnehin 
schwierigen Zeiten von Pubertät und 

Adoleszenz (siehe Kasten „Adoles-
zenz“), in denen sich fast alles ändert: 
Körperbild, Identität und soziale Inte-
gration sind nur einige Aspekte, die 
Jugendliche intensiv beschäftigen und 
verunsichern können. 

Die Adoleszenz ist aber auch gekenn-
zeichnet durch eine grundlegende 
Umstrukturierung des Gehirns, die 
Jugendliche vergesslicher, unzuver-
lässiger und risikofreudiger machen 
kann, als deren Umfeld es bis dahin 
von ihnen gewohnt war. Anderseits 
verstärkt sich das Streben nach Au-
tonomie und Selbständigkeit, das mit 
einem Austesten von Grenzen und 
Möglichkeiten einhergeht. Die Ju-
gendlichen sind sich aber der Folgen 
ihres Handelns und ihrer Entscheide 
häufig noch nicht bewusst.

Bedürfnisse der Jugendlichen kennen
Jugendliche Patientinnen und Patien-
ten im Spital sind wegen diesen Ver-
änderungen emotional instabiler. Sie 
vergessen Abmachungen oder rebel-
lieren gegen Entscheide. Jugendliche 
brauchen eine Pflege und Betreuung, 
die ihrem Bedürfnis nach persönlicher 
Beziehung, nach Autonomie und Pri-
vatsphäre gerecht wird und die ihnen 
hilft, ihre sozialen Netzwerke auch im 
Spital zu pflegen. 

Sie brauchen aber auch eine Beglei-
tung, die geprägt ist durch Respekt, 
Vertrauen und Offenheit, um sie wäh-
rend ihrer akuten oder chronischen 
Erkrankung beraten und leiten zu kön-
nen. Mitarbeitende pädiatrischer Be-
handlungsteams fokussieren jedoch 
auch bei den Jugendlichen häufig auf 
eine familienzentrierte und eher be-
schützende Betreuung und Behand-
lung.

Auf solch einen Betreuungsansatz von 
Kinderkliniken können adoleszente 
Patientinnen und Patienten mit Ärger, 
Frustration oder Rückzug reagieren. 
Ihr Recht auf Autonomie und Selb-
ständigkeit muss daher wenn immer 
möglich respektiert bzw. wiederher-
gestellt werden. Dabei spielt für die 
Jugendlichen eine direkte, ehrliche 
und offenen Kommunikation mit dem 
Behandlungsteam und der Zugang zu 
Informationen eine entscheidende 
Rolle (s. Kasten). Auch zu den Räumen 
im Spital haben die Jugendlichen ganz 
klare Vorstellungen: ihre eigene Stati-
on.

Spitalumfeld für Jugendliche 
gestalten
Auch aus präventiver Sicht ist es wich-
tig, dass Jugendliche ihre Hospitali-
sation positiv erleben, also zufrieden 
sind. Negative Erlebnisse können den 
späteren Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung erschweren. Gerade in die-
sem Alter verfestigen sich die gesund-
heitsspezifischen Verhaltensweisen. 

Ob im Kinderspital oder in der 
ambulanten Sprechstunde: Ju-
gendliche sind eine spezielle 
Patientengruppe innerhalb der 
Kindermedizin. Sie brauchen ein 
Umfeld und eine Betreuung, die 
ihnen gerecht werden. Beson-
ders kritisch ist der Übergang 
von der Kindermedizin zur Er-
wachsenenbetreuung.  
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Mehr als ein cooles Zimmer und einen Pingpong-Tisch im Gang

   Jugendliche wünschen sich Privatsphäre 
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Ein hohes Mass an Autonomie und 
Privatsphäre sowie Orte, an denen 
sich Jugendliche im Spital mit ihren 
Freunden und Kollegen in einer ent-
spannten Umgebung treffen können, 
das sind Anforderungen, denen kaum 
ein Kinderspital gerecht wird. Die 
Mehrheit der Patientinnen und Pati-
enten in einem Kinderspital sind im 
Vorschulalter und nur einige Tage im 
Spital. Gerade mal ein Drittel sind Ju-
gendliche im Alter von 10-19 Jahren. 
Deshalb steht bei der Planung von 
Kinderspitälern und Kinderstationen 
ein kleinkindergerechtes und famili-
enfreundliches Umfeld mit Spielmög-
lichkeiten und genügend Platz für die 
Anwesenheit der Bezugspersonen im 
Vordergrund. 

Eigenes Schulzimmer und 
Aufenthaltsräume
Jugendliche im Spital beklagen sich 
daher häufig über die ungeeigneten 
räumlichen Gegebenheiten in Kin-
derkliniken. Nicht nur über unruhige 
Kleinkinder stöhnen die Jugendlichen. 
Die permanente Anwesenheit der El-
tern oder anderer Familienmitglieder 
ihrer Zimmernachbarn stört ihre Pri-
vatsphäre empfindlich. Dazu kommt, 
dass die wenigsten Spitäler spezielle 
Aufenthaltsräume für Jugendliche ha-
ben, in die sie sich zurückziehen oder 
in denen sie ihre Freunde treffen kön-
nen. 

Grosse Kinderkliniken in England 
und den USA haben dieses Problem 
erkannt und betreuen ihre jugendli-
chen Patienten auf einer „Adolescent 

Ward“. Kliniken wie das University 
College of London Hospitals oder das 
Children’s Hospital in Bristol haben 
eine Adoleszenten-Station für ihre 13-
18 jährigen Patienten. 

Aufbau einer stabilen Beziehung und 
Vertrauensbasis
Besonders wichtig ist den Jugendli-
chen auch die Art der Beziehung, die 
sie zu ihrem Behandlungsteam auf-
bauen können. Jugendliche wünsch-
ten sich in Befragungen wiederholt, 
dass das Team genügend Zeit für sie 
haben solle, um zu ihnen zu kommen 
und mit ihnen zu reden. Offenheit 
und Ehrlichkeit sind ihnen sehr wich-
tig. Vor allem bei Schmerzen erwarten 
die Jugendlichen, dass ihre Äusserun-
gen erstgenommen werden und rasch 

Hilfe kommt. Lange Wartezeiten und 
das Gefühl, mit ihren Anliegen das 
Personal zu stören, machen den ado-
leszenten Patienten hingegen sehr zu 
schaffen. 

Mit zunehmendem Alter möchten die 
Jugendlichen die Verantwortung für 
ihre Gesundheit und für Entscheide 
betreffend Behandlungen und Unter-
suchungen selber übernehmen. Hier 
geraten sie immer wieder in Konflikt 
mit dem Behandlungsteam und ih-
ren Eltern, da vor allem Adoleszente 
mit chronischen Erkrankungen häu-
fig gegen Empfehlungen rebellieren, 
Erwachsenen-Meinungen kritisch 
hinterfragen und ihre eigenen Fähig-
keiten überschätzen. Dabei blenden 
sie mögliche Konsequenzen ihrer 
Opposition aus und haben zukünf-
tige Folgen für ihre Gesundheit teil-
weise noch nicht im Blick. Um diese 
schwierige Phase im Therapieverlauf 
gut zu überstehen, ist der Aufbau ei-
ner stabilen Beziehung und Vertrau-
ensbasis zum jugendlichen Patienten 
enorm wichtig. Ein heikler Punkt sind 
persönliche Gespräche zwischen den 
Jugendlichen und Mitgliedern des Be-
handlungsteams. Hier erwarten die 
Jugendlichen eine Vertraulichkeit, die 
sie nicht immer erleben.

Schweigepflicht und Privatsphäre
Jugendliche, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, sind min-
derjährig. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass die gesetzlichen Vertreter für 
den Patient sprechen oder entschei-
den dürfen. Minderjährigen steht ein 
Mitsprache- und Vetorecht zu. Grund-
sätzlich gelten Jugendliche ab 12 Jah-
re als entscheidungsfähig. Das heisst, 
sie können unter Umständen eigen-
ständig in eine ärztliche Behandlung 
einwilligen oder diese ablehnen. In 
jedem Fall aber müssen Jugendliche 
ins Aufklärungsgespräch einbezogen 
und deren Argumente berücksichtigt 
werden.

Kommen Jugendliche unbegleitet in 
eine Sprechstunde, so gilt grundsätz-
lich auch gegenüber den Eltern des 

Adoleszenz

Die Phase der Adoleszenz (lat.: adolescere = heranwachsen) ist die 
Zeitspanne zwischen der späten Kindheit und dem jungen Erwach-
senenalter, gemäss der WHO-Definition die Zeit zwischen dem 10.-
19. Lebensjahr. In der Schweiz waren das im Jahr 2013 mehr als 
800’000 junge Menschen oder 10% der Gesamtbevölkerung. 

  Jugendliche haben Mitspracherecht 
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Minderjährigen die ärztliche Schwei-
gepflicht, wenn sie dies explizit wün-
schen. Hält sich das Behandlungsteam 
nicht daran, kann es bestraft werden 
(Art. 321 StGB). 

Gerade in der Phase der Adoleszenz 
wird den Jugendlichen ihre Privat-
sphäre immer wichtiger. Das ist im 
Spital nicht anders. Werden Jugend-
liche in einem Kinderumfeld oder auf 
einer Erwachsenenstation betreut, 
so erleben sie den Mangel an Privat-
sphäre als besonders kritisch, da sie 
ihrem Bedarf nach Abgrenzung von 
kleineren Kindern und Erwachsenen 
nicht gerecht werden können. 

Übergang zur Erwachsenenmedizin
Für chronisch kranke Jugendliche 
kommt irgendwann der Zeitpunkt, 
an dem sie zur Erwachsenenmedizin 
wechseln müssen. Dieser Übergang 
ist für viele adoleszente Patientinnen 
und Patienten eine grosse Hürde, der 
sie mit Angst und Unsicherheit ent-
gegensehen. Nach oft langjähriger 
Betreuung durch das vertraute Kin-
derteam müssen sie sich an ein völlig 
neues Behandlungsumfeld gewöh-
nen. Plötzlich wird die Unabhängigkeit 

der jungen Erwachsenen von ihren 
Eltern als gegeben vorausgesetzt und 
die Kommunikation ist formaler und 
direkter, als sie es unter Umständen 
bisher gewohnt waren. Sie sollten die 
Verantwortung für ihre Erkrankung 
nun selber übernehmen, brauchen 
jedoch Zeit und Begleitung, um Ver-
trauen zum neuen Behandlungsteam 
aufzubauen.

Auch die  Eltern chronisch kranker Ju-
gendlicher haben im Umgang mit der 
chronischen Krankheit ihres Kindes oft 
grosse Kompetenzen erworben. Für 
sie kann dieser Übergang besonders 
schwierig werden, da sie nun diese 
Verantwortung abgeben und die zu-
nehmende Selbständigkeit ihres Kin-
des zulassen sollen. Jugendliche wie 
ihre Eltern können sich in dieser Zeit 
hilflos und alleingelassen fühlen. Die 
gesundheitliche Situation der Adoles-
zenten kann sich durch diese Ängste 
sogar verschlechtern. Es ist also wich-
tig, die Übergabe der Behandlung von 
der pädiatrischen Betreuung an die 
Erwachsenenmedizin langfristig mit 
dem Jugendlichen und seiner Familie 
zu planen und zwischen den Behand-
lungsteams zu koordinieren.

Transitionsprozess mit beiden 
Behandlungsteams
Diese bewusste Gestaltung der Über-
gangszeit wird Transition genannt. 
Am Transitionsprozess sollten beide 
Teams beteiligt sein und ihre unter-
schiedlichen Kompetenzen einbrin-
gen: Das pädiatrische Team kennt Pa-
tient und Familie. Es hat spezifisches 
Fachwissen und Erfahrung im Umgang 
mit den Erkrankungen im Kindesalter, 
über die viele Kolleginnen und Kol-
legen aus der Erwachsenenmedizin 
nicht verfügen. Das Erwachsenen-
Team hingegen ist häufig kompeten-
ter in der Beratung in Fragen der Le-
bensgestaltung, z.B. Partnerschaft, 
genetische Beratung, aber auch in 
Fragen psychiatrischer Begleitproble-
me einer chronischen Erkrankung. In 
gemeinsamen Transitionssprechstun-
den können beide Teams über einen 
längeren Zeitraum den Jugendlichen 
kennenlernen und die zukünftige Be-
treuung gemeinsam mit ihr oder ihm 
planen.  

Der Beginn der Transition sollte mit 
jedem Jugendlichen und seiner Fa-
milie in einem Transitionsplan indivi-
duell festgelegt werden. Da der Zeit-
punkt vom endgültigen Übertritt zur 
Betreuung durch das Erwachsenen-
Team von Patient zu Patient sehr un-
terschiedlich ist, muss auch die Erst-
information der chronisch kranken 
Jugendlichen möglichst frühzeitig er-
folgen. Diese kann schon im Alter von 
14 Jahren der Fall sein, damit sich die 
adoleszenten Patientinnen und Pati-
enten über eine längere Zeit auf den 
Übergang einstellen. Sie können sich 
überlegen, welche Unterstützung sie 
persönlich brauchen und wie sie ihre 
eigene Transition gestalten möchten. 
Erfahrungen zur Wirksamkeit dieser 
geplanten Übergangsprozesse und 
individuellen Pläne gibt es bereits in 
einigen Kinderkliniken der Schweiz, 
so z.B. in der Transitionssprechstunde 
für Jugendliche mit Zystischer Fibro-
se in der Kinderklinik am Inselspital 
Bern.

Netty Fabian
 netty.fabian@kindundspital.ch

Was sich Jugendliche wünschen

• Ehrlichkeit und Offenheit im Umgang mit mir
• Aufmerksamkeit und rasche Hilfe, wenn ich Schmerzen habe
• Fachkompetenz im Umgang meiner  chronischen Erkrankung
• Mir niemals ein schlechtes Gewissen machen
• Immer nach meiner Meinung zur Pflege und Behandlung fragen
• Immer meine Bedenken anhören und ernst nehmen
• Dinge so erklären, dass ich sie verstehe
• Mir die Gelegenheit für vertrauliche Gespräche geben
• Mehr mit mir sprechen als mit meinen Eltern
• Zuerst ein paar persönliche Fragen stellen im Gespräch, bevor   
 es um meine Erkrankung oder Behandlung geht
• Meine Eltern nur mit meinem Einverständnis informieren
• Mich bei Entscheidungen mit einbeziehen
• Mich zuerst über die Behandlung informieren und erst dann   
 meine Eltern  (M. Britto, R. DeVellis et.al. 2004)
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Die ersten Schritte...
Nach einer ersten Anfrage  der DEZA, 
erreichte uns Mitte 2013 die Nach-
richt, die Smiling Hospital Founda-
tion (SHF) mit Sitz in Budapest habe 
Kind+Spital als Kandidatin für ein Ko-

operationsprojekt ausgewählt. Zu Be-
ginn hatten wir keine konkreten Vor-
stellungen über die Bedingungen in 
ungarischen Kinderspitälern und die 
Haltung von Spitalpersonal und Eltern 
zu den Rechten kranker Kinder im Spi-
tal. Im umfangreichen Austausch mit 
dem Präsidenten der SHF kristallisier-
ten sich die Themen für ein gemein-
sames Projekt heraus, das Workshops 
in Ungarn und einen Besuch in der 
Schweiz beinhalten sollte.

...dann wurde es schwierig
Der Projektantrag in Ungarn war ein 
amtlicher Hürdenlauf. Für das Projekt-
gesuch mussten ausführliche Formu-
lare mit äusserster Akribie ausgefüllt 
und zahlreiche Beglaubigungen ein-
gereicht werden. Zum Glück fand die 
SHF eine externe Fachperson, die sich 
in die komplexe Materie der Antrag-

stellung eingearbeitet hatte und uns 
an den zahlreichen Fallstricken des 
Bewilligungsverfahrens vorbeilotste. 
Nach einigen Monaten Wartezeit er-
reichte uns dann Ende 2013 die Nach-
richt, dass das Projekt bewilligt wor-
den war. 

Praktische Workshops in Budapest
Anfang April 2014 reisten fünf Mit-
glieder von Kind+Spital nach Buda-
pest und boten ein zweitägiges Schu-
lungsprogramm für Mitarbeitende 
der SHF mit zahlreichen Workshops 
an. Neben längeren Gesprächen mit 
den Verantwortlichen von SHF be-
suchten wir auch ein Kinderspital in 
Budapest. Es war ein sehr kleines Spi-
tal, die Gänge freundlich dekoriert, 
die Zimmer jedoch eng und mit Bet-
ten überfüllt. Positiv überraschte uns, 
wie viele Mütter anwesend waren, 

Bericht einer Jugendlichen

Als ich sieben Jahre alt war, wurde bei 
mir ein Diabetes festgestellt. Seither 
bin ich immer wieder im Kinderspital 
zur Kontrolle, oder um Medikamen-
te anzupassen. Vor einigen Monaten 
war ich seit längerem mal wieder ein 
paar Tage im Spital auf der Kindersta-
tion. Ich kenne mich mittlerweile ei-
gentlich gut aus im ganzen Spital und 
die Ärzte kenne ich auch schon lange. 
Im Kinderspital fühle ich mich wohl, 
ich kenne es ja auch nicht anders. Das 
Zimmer fand ich gut. Da würde ich auch 
für mein Alter nichts ändern. Ich hatte 
Glück mit meiner Zimmernachbarin. 
Die war 15 und auch nicht zum ersten 
Mal im Spital. So hatte ich jemanden 
zum Reden. Nervig war nur, wenn ich 
mich gerade umziehen wollte und es 
kam jemand ins Zimmer ohne anzu-
klopfen. Ich ging deshalb immer ins 
Badezimmer. Wenn meine Kollegen 
angerufen haben, dann ging ich auf 

den Korridor – vor allem wenn mei-
ne Zimmernachbarin Besuch hatte. 
Einen Aufenthaltsraum habe ich nicht 
gebraucht, weil wir ja nur zu zweit 
waren im Zimmer. Wenn ich länger 
im Spital bleiben müsste, fände ich 
das dann aber vielleicht auch toll, 
mit Sofas, Büchern oder einem gros-
sen Bildschirm zum Filme schauen. 

Was ich mir sonst noch wünschen 
würde? Das weiss ich gar nicht… 
Anklopfen, bevor jemand ins Zim-
mer kommt, oder ein “Bitte nicht 
stören”-Schild an der Tür… Und dass 
man nicht so lange warten muss bis 
jemand kommt, wenn man läutet.

Manu, 13 Jahre (Name geändert)

“Anklopfen wäre nett“

Die Schweiz will helfen, die Situ-
ation der Kinder in ungarischen 
Spitälern zu verbessern. Die un-
garische Smiling Hospital Foun-
dation (SHF) wählte Kind+Spital 
als Partnerorganisation für ein 
Förderprojekt der Direktion für 
Entwicklung und Zusammen-
arbeit DEZA  aus. Im Zentrum 
standen der Austausch von Er-
fahrungen und Fachwissen. 

Eigene Projekte

Kind+Spital unterstützt Smiling Hospital Foundation in Ungarn

   Aufenthaltsraum für Jugendliche im Newcastle Hospital

©
 N

ew
ca

st
le

 H
os

pi
ta

l



6

obwohl es kaum Platz für Stühle gab. 
Wollen Mütter in diesem Spital über 
Nacht bleiben, müssen sie auf dem 
Boden schlafen. 

In den Workshops beschäftigten sich 
die Teilnehmenden der SHF mit der 
Entstehungsgeschichte der EACH-
Charta und deren Bedeutung für die 
Betreuung von Kindern im Spital. An-
hand von Beispielen aus der Schwei-
zer Praxis hörten sie von der Wich-
tigkeit der Spitalvorbereitung zur 
Verminderung von Angst und Stress. 
Die Lausanner Child Life-Spezialistin 
Verena Del Valle berichtet von ihrem 
Beruf und stellt Methoden zur Vorbe-
reitung und Ablenkung von Kindern 
im Spital vor. 

Viel Beachtung fand auch unser Spi-
talvorbereitungskoffer, mit dem sich 
Kinder im Vorschul- und frühen Pri-
marschulalter spielerisch auf einen 
Spitalaufenthalt vorbereiten können.
Workshops und Schulungsunterlagen 
sind zudem die Basis eines Schulungs-

manuals, das für die Einführung von 
neuen Mitarbeitenden der SHF ver-
wendet werden wird. Unser erfolg-
reiches Malbuch „Ich gehe ins Spital“ 
wird zudem ins Ungarische übersetzt 
und in Kinderspitälern und Arztpraxen 
verteilt werden.

Expedition in die Schweiz
Mitte Juni 2014 besuchte im Gegenzug 
eine ungarische Delegation von neun 
Personen die Schweiz, um praktische 
Beispiele von Freiwilligeneinsätzen 
vor Ort in verschiedenen Kinderspi-
tälern kennenzulernen. Dank der 
jahrelangen, guten Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Kinderspitälern in 
der Schweiz konnten wir Führungen 
durch vier Spitäler und Gespräche mit 
Mitarbeitenden verschiedener Berei-
che organisieren. 

An dieser Stelle möchten wir noch-
mals dem Universitäts-Kinderspital 
beider Basel, dem Universitätskin-
derspital Zürich, dem Kinderspital 
Lausanne und der Kinderklinik Aarau 

ganz herzlich danken für die unkom-
plizierte Unterstützung und die Be-
reitschaft, unsere ungarischen Gäste 
zu empfangen. In Rundgängen wur-
den den Teilnehmenden verschiede-
ne Abteilungen gezeigt und die Arbeit 
von Freiwilligenorganisationen vor-
gestellt, z.B. BELOP – Begleitung der 
Eltern während der Operation ihres 
Kindes in Basel, Aladdin-Stiftung zur 
Elternentlastung in Zürich.

Was bleibt?
Die Teilnehmenden am Schulungsan-
gebot in Budapest sowie der ungari-
schen Delegation in der Schweiz sam-
melten viele Anregungen und Ideen 
für den weiteren Aufbau der Arbeit 
der SHF in Ungarn. Sie diskutierten 
die Entwicklungsmöglichkeiten in Un-
garn und waren beeindruckt von der 
Wirksamkeit der Freiwilligenorganisa-
tionen in Schweizer Kinderspitälern. 
Im Hinblick auf die strukturellen Ge-
gebenheiten in der ungarischen Ge-
sellschaft und im Gesundheitswesen, 
ist es keine einfache Aufgabe, Verän-
derungen nachhaltig umzusetzen. 

Wir sind aber überzeugt, dass sich aus 
diesem Kooperationsprojekt positive 
Impulse zum Wohle kranker Kinder in 
ungarischen Kinderkliniken ergeben 
werden. 

Hanne Sieber
Mitglied Vorstand Kind+Spital
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   Die Schweizer Delegation mit dem Vorstand und Mitarbeitenden der SHF

Ein ausführlicher Be-
richt über das Koope-
rationsprojekt ist auf 
unserer Website unter 
www.kindundspital.
ch/news zu finden.
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Die tschechische Klicek-Foundation 
– EACH Mitglied seit 2008 – hat un-
sere erste Konferenz in einem der 
neuen EU-Länder organisiert. Peg 
Belson (†2012), langjährige Delegier-
te von Action for Sick Children UK, 
hatte die ersten Kontakte geknüpft, 
denn sie begann bald nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs Kinderspitäler 
in der damaligen Tschechoslowakei 
zu besuchen, Vorträge zu halten und 
interessierte Personen nach Eng-
land zu Besichtigungen einzuladen. 

Jiri und Marketta Kralovec, die Grün-
der der Kliczek Foundation, haben 
mit unglaublichem Einsatz nicht nur 
die familienorientierte Betreuung 
von Kindern im Spital zum Thema 
gemacht. Sie renovierten ferner ein 
altes Schulhaus auf dem Lande, das 
heute als Ferienheim für kranke Kin-
der oder Kinder mit Behinderungen 
und deren Familien dient. Sie richte-
ten ferner – gegen harten Widerstand 
– im grössten tschechischen Kinder-
spital in einem nicht mehr benutzten 

Personaltrakt fünf Zimmer und eine 
Wohnküche her für Familien, die weit 
entfernt von Prag wohnen. Die Eltern 
werden dort von Freiwilligen betreut.

Die Konferenz war überschattet vom 
unerwarteten Tod von Dr. Sylvie Ro-
senberg-Reiner im Juli 2014. Sie hat 
sich sowohl in Frankreich als auch 
als Gründungsmitglied von EACH de-
zidiert für die Rechte kranker Kinder 
eingesetzt und amtete von 2004 bis 
2012 als Koordinatorin von EACH. 
Ihre Präsenz und ihr wacher, kriti-
scher Geist haben uns in Prag gefehlt. 

Neben den Sitzungen des Executive 
Committees und der Mitgliederver-
sammlung, ist die wichtigste Veran-
staltung für die nationalen Organisa-
toren die öffentliche Tagung, die sich 
an ein breiteres Publikum und an die 
Medien richtet (Czech TV berichte-
te). Unter dem Titel „The Other Side 
of Paediatrics“ waren im ersten Teil 
Referenten aus England eingeladen, 
darunter Schwester Frances Domini-
ca, die in England das erste Kinder-
hospiz, das „Helen House“, gegründet 
hat oder Stephen Vaudrey, der als 
Sozialarbeiter in den 1970er Jahren 
mitverantwortlich war für die Auflö-
sung der (zu) vielen und (zu) grossen 
Kinderheime in England. Im zweiten 
Teil kamen tschechische Ärzte, Pfle-

gefachfrauen und Eltern zu Wort, die 
sich in verschiedenen Bereichen en-
gagiert für Verbesserungen in Einrich-
tungen für kranke Kinder einsetzen. 
Die anwesenden EACH Mitgliedsorga-
nisationen berichteten über ihre wich-
tigsten Anliegen, die in den jeweiligen 
Ländern noch der Umsetzung harren. 
In der Schweiz fehlt z.B. eine gesetzli-
che Regelung über bezahlte Urlaubs-
tage für berufstätige Mütter (oder 
Väter), die kranke Kinder im Spital 
oder zuhause pflegen. Ferner sind die 
Möglichkeiten der Mitaufnahme von 
Eltern auf Neonatologie-Stationen 
vielerorts noch sehr eingeschränkt. 

Nicht nur in Tschechien, sondern 
auch in anderen Ländern Europas ist 
die Anwesenheit von Eltern z.B. bei 
der Einleitung der Anästhesie oder 
in anderen Situationen noch keine 
Selbstverständlichkeit. Die Schluss-
resolution der 12. EACH Konferenz 
bekräftigt daher erneut, dass Eltern 
das Recht haben ihr Kind, gleich wel-
chen Alters (0 – 18 Jahre), jederzeit 
auf allen Abteilungen des Spitals, 
bei allen Untersuchungen, in der 
Ambulanz, auf der Notfallstation so-
wie in Aufwachräumen zu begleiten.   

Hanne Sieber
EACH-Delegierte von Kind+Spital  

„The Other Side of Paediatrics“
Die Europäische EACH-Konferenz 2014 zu Gast in Prag

   Teilnehmende der EACH-Konferenz
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   Der EACH-Vorstand  traf sich in Prag
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Die Geschichte beginnt an einem schönen Wintertag im Skigebiet Obertoggenburg. Timo ist 11 Jahre alt und ein begeis-
terter Snowboarder. Schon etwas müde will Timo seinen Eltern einen besonders schwierigen Sprung über die Schanze 
vorführen und da passiert es: Timo stürzt und verletzt sich so stark, dass er mit der Rega ins Kinderspital nach St. Gallen 
geflogen wird. Nach den ersten Untersuchungen auf der Notfallstation ist klar, dass Timo am Arm operiert werden und 
einige Tage im Kinderspital bleiben muss.

Im Buch der beiden Pflegefachfrauen Sonja Oder-
matt und Christine Hasler werden alle Abläufe auf 
der Notfallstation und bei der Narkosevorbereitung 
sowie der anschliessende Stationsalltag auf der Kin-
derstation umfangreich erklärt und mit detailreichen 
Zeichnungen bebildert.  Timo trifft andere Kinder 
und erfährt auch von deren Spitalgeschichten. Etwas 
Magie darf in der Geschichte nicht fehlen: Timo trifft 
im Kinderspital auf den Zwerg Wunderbar.

Dieses Spitalvorbereitungsbuch eignet sich als Vorle-
segeschichte für Kinder im Alter von ca. 4-8 Jahren.

Erhältlich im Ostschweizer Kinderspital St. Gallen 
oder im Buchhandel: ISBN 978-3-033-03748-9

   Illustration aus dem Kinderbuch „Abenteuer Kinderspital“
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Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/kindundspital 

Buchtipp

Werden Sie Mitglied!

Kind+Spital lebt von der ideellen und finanziellen Unterstützung seiner Mitglieder. Wir setzen uns 
für die Rechte von allen Kindern und Jugendlichen im Gesundheitswesen ein, unabhängig vom 
Alter und ihrer Erkrankung. Werden Sie Mitglied und helfen Sie mit, die Anliegen der EACH-Charta 
für Kinder im Spital wirksam zu vertreten.

Mitgliederbeitrag pro Jahr: CHF 50.- für Einzelmitglieder, CHF 120.- für Vereine und Firmen

Kontaktieren Sie uns mit einer E-Mail: info@kindundspital.ch oder auf www.kindundspital
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Abonnieren Sie sich unseren E-Newsletter und erhalten Sie diesen per Mail zugeschickt. 
Bestellung unter info@kindundspital.ch, Betreff E-Newsletter


