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„Robin und der rote Zweig“ – Eine Krankenhausgeschichte, die 
in Zusammenarbeit mit Kindern entstand 
 
Mehr als 60 % aller Kinder und Jugendlichen kommen als Notfall ins Spital. Hektik und Stress erfassen 
die ganze Familie. Dazu kommen Schmerzen und die Angst des Kindes in der ihm fremden Umgebung 
eines Spitals. Unter dem Motto „Was ich kenne, macht mir weniger Angst“ sollten daher Kinder auch 
ohne aktuellen Anlass präventiv und spielerisch über die häufigsten Krankheiten, die wichtigsten 
Untersuchungen und Behandlungen, aber auch über die streng geregelte Routine im Alltag eines 
Spitals informiert werden. 

Gab es 1978 bei der Gründung von Kind+Spital*** nur ein einziges Kinderbuch zum Thema 
Spitalaufenthalt („Elisabeth wird gesund“) – so sind inzwischen eine Fülle von Bilderbüchern für 
kleinere Kinder auf dem Markt. Für die Altersstufe von ca. 7 – 12 Jahren ist die Liste interessanter 
Publikationen wesentlich kürzer. Manchmal sind die an sich sachlich richtigen Informationen in einer 
eher langweiligen Geschichte verpackt oder die Geschichte entspricht zu wenig der realen Situation. 

Da Comics in der genannten Altersgruppe am häufigsten gelesen werden, hat sich Kind+Spital daran 
gewagt, in Zusammenarbeit mit sieben Kindern und dem Illustrator Marc Locatelli eine Geschichte zu 
schreiben und zu zeichnen, die nahe an der Realität bleibt, es an Action und Science Fiction aber 
trotzdem nicht fehlen lässt.   

Nach der nicht ganz einfachen Konsensfindung über den Inhalt der Geschichte wurden die Kinder in 
jedem Stadium der Entwicklung erneut konsultiert, und sie hielten sich mit ihrem Urteil nicht zurück. 
So bemängelten sie z.B., dass der Titelheld Robin seine Schmerzen zu wenig zeige, oder die Ärzte und 
Pflegefachfrauen zu alt aussähen. Am Beispiel einer akuten Blinddarmentzündung werden die 
Vorgänge im Spital, was es mit der Narkose auf sich hat, aber auch die Reaktionen der Mitschüler 
gezeigt. Ausserdem wurde darauf geachtet, dass die Abbildungen medizinischer Eingriffe möglichst 
genau und konsistent sind.   

Kind+Spital hofft, dass „Robin und der rote Zweig“ den Weg in viele Kinderhände findet und damit 
einen erfolgreichen Beitrag zur prophylaktischen Information leisten wird.  
 
Titelangaben: „Robin und der rote Zweig – Wie Robin operiert werden musste und dabei ein 
Abenteuer erlebte“, Illustrationen: Marc Locatelli, Herausgeberin: Kind+Spital, ISBN 978-3-9524295-
0-1, 24 Seiten, broschiert, Preis: CHF 6.80. Bestellungen direkt bei Kind+Spital, T 062 888 01 77 / Mail: 
info@kindundspital.ch  oder im Buchhandel. 
 
***Kind+Spital ist die einzige Non-Profit Organisation in der Schweiz, die sich für das Wohl und die 
Bedürfnisse aller kranken Kinder vor, während und nach einem Spitalaufenthalt einsetzt, 
unabhängig von ihrer Krankheit oder Behinderung. Kind+Spital wirkte mit bei der Schaffung der 
1986 verabschiedeten, 10 Punkte umfassenden, europäischen EACH-Charta für die Rechte kranker 
Kinder und ihrer Familien, die heute europaweit und in der Schweiz von Kinderspitälern als Richtlinie 
anerkannt ist (mehr dazu www.kindundspital.ch)   


