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Fortschritte in der Anästhesie waren 
generell wesentliche Wegbereiter 
für eine Vielzahl von Entwicklungen 
im Bereich der invasiven Diagnostik 
und vor allem auch für die Durchführ-
barkeit von chirurgischen Therapien. 
Mehr noch als bei Erwachsenen trifft 
dies für die Kindermedizin zu: Viele 
einst nicht praktikable Interventionen 
sind heute erfolgreich durchführbar 
geworden! 

In diesem Zuge hat sich die Anästhe-
sie bei Kindern zu einem hochspezi-
alisierten Teilgebiet der Anästhesio-
logie entwickelt. Neben technischen 

Fortschritten (z.B. Überwachungsge-
räte, Medikamente) sind dabei vor 
allem Innovationen im Bereiche der 
Human Factors massgeblich. Weiter- 
und Fortbildung, Teamzusammenset-
zung, Dienstorganisation, Häufigkeit 
der Exposition des Anästhesieperso-
nals (=Anzahl Kinderanästhesien pro 
Mitarbeiter / Jahr) sind sicherheits-
relevante Faktoren, die an speziali-
sierten Kinderkliniken entsprechend 
berücksichtigt werden. Neben all den 
technisch-organisatorischen Aspek-
ten ist uns aber auch das psychische 
Wohlergehen der Kinder und ihrer 
Angehörigen im Zusammenhang mit 

der Anästhesie ein ganz zentrales An-
liegen. So sind in den letzten Jahren 
an den Kinderspitälern verschiedene 
Initiativen umgesetzt worden, die das 
Ziel verfolgen, die Angst vor dem oft 
als belastend erlebten Transfer in den 
Operationssaal und dem Start der An-
ästhesie nachhaltig zu lindern. Sind 
sie neugierig geworden? Dann wün-
sche ich Ihnen viel Spass und, wer 
weiss, vielleicht auch neue Erkennt-
nisse beim Lesen der Beiträge dieser 
Ausgabe. 
Prof. Dr. med. Thomas Erb 
Chefarzt Anästhesiologie / Tagesklinik
Universitäts-Kinderspital beider Basel 
(UKBB)
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Wenn Kinder operiert werden müs-
sen, haben deren Eltern oft die gröss-
te Angst vor der Narkose. Und auch 
vielen Kindern macht der Gedanke 

an die Zeit im Operationssaal sehr zu 
schaffen. Die Gründe dieses Unbeha-
gens sind bei den Kindern vielfältig 
und altersabhängig: Kleineren Kin-
dern macht vor allem die Trennung 
von den Eltern und die ungewohnte 
Umgebung grosse Mühe. Ältere Kin-
der und Jugendliche fürchten sich 
nicht nur vor allfälligen Schmerzen, 
sondern überlegen sich auch, ob sie 
während der Operation aufwachen 
oder sterben könnten. 

Zum Glück ist die Angst vor einem 
schweren Narkosezwischenfall heut-
zutage nahezu unbegründet. Scho-
nendere Narkosemittel und hohe Si-
cherheitsstandards haben das Risiko 
einer Narkosekomplikation massiv 
reduziert. Dr. Martin Jöhr, Co-Chefarzt 

und Leiter der Abteilung Kinderan-
ästhesie am Luzerner Kantonsspital, 
blickt auf eine mittlerweile 35-jährige 
Berufspraxis als Kinderanästhesist zu-
rück. Die grössten Veränderungen, die 
er in dieser Zeit miterlebt und selber 
mitgestaltet hat, sieht er einerseits im 
technischen Fortschritt: Modernste 
Überwachungsmöglichkeiten und Be-
atmungsgeräte hätten die Sicherheit 
der Kindernarkosen signifikant er-
höht. Zudem würden neue Konzepte 
u.a. im Bereich der Schmerztherapie, 
zur Behandlung der Übelkeit nach der 
Operation und zum Ausbau der ambu-
lanten Chirurgie dazu beitragen, das 
operationsbedingte Spitalaufenthalte 
kürzer und weniger belastend für die 
Kinder geworden sind. 

Grundlegend geändert hätte sich 
auch die Art und Weise, wie Kinder 
und deren Familien begleitet werden, 
um ihre Angst vor der Narkose und 
Operation zu mindern. „Das Ziel einer 
modernen Kindernarkose ist es nicht 
nur, Sicherheit während des Eingriffs 
zu gewährleisten, sondern auch den 
kleinen Patienten Leiden, Angst und 
Schmerzen vor, während und nach 
Operationen möglichst zu ersparen,“ 
sagt Dr. Jöhr. 

Spezialisierte Kindernarkose-Teams 
reduzieren Risiko massiv
Oberste Priorität hat aber die Sicher-
heit der Patienten während der Nar-
kose selbst. Jede Einrichtung, die Kin-
deranästhesien durchführt, arbeitet 
mit Qualitätsstandards und Checklis-
ten für den Routinebetrieb wie auch 
für unvorhergesehene Situationen. 
Wie Piloten vor dem Abflug testet das 
Team der Anästhesie vor jeder Nar-
kose alle Geräte und bespricht den 
geplanten Ablauf. Zu einer sorgfälti-
gen und sicheren Kinderanästhesie 
gehört allerdings mehr als nur stan-
dardisierte Abläufe und Checklisten. 
Kinder sind keine kleinen Erwachse-
nen, denn sie unterscheiden sich von 
diesen nicht nur durch den Körper-

Kindernarkosen machen Angst. 
Massgebend für deren Sicher-
heit sind nicht nur modernste 
Überwachungsmöglichkeiten 
und Checklisten, sondern vor al-
lem die Qualifikation und Erfah-
rung der Kindernarkose-Teams. 
Um Kindern und ihren Eltern die 
Angst vor der Narkose zu neh-
men, setzen Kinderanästhesis-
ten auch auf innovative Metho-
den.
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Kindernarkose ohne Angst 

   Der Gedanke an eine Narkose macht vielen Kindern Angst



3

bau. Der ganze Körper (z.B. der Stoff-
wechsel) funktioniert anders. Kinder 
haben auch viel engere Luftwege, die 
schnell zuschwellen. Sie reagieren mit 
ihrem Kreislauf wesentlich empfindli-
cher auf Blutdruckschwankungen und 
auf viele Medikamente. Auch wenn 
das Risiko eines Narkosezwischenfalls 
sehr klein ist, so sind Kindern gefähr-
deter als Erwachsene. Führt ein An-
ästhesist ohne Spezialweiterbildung 
und Kindererfahrung eine Narkose 
bei einem Säugling durch, dann ist 
das Risiko einer Komplikation zehn-
mal grösser als bei einem erfahrenen 
Kinderanästhesisten. Deshalb sind die 
Fachkompetenz und Erfahrung des 
Kindernarkose-Teams die wichtigsten 
Sicherheitsaspekte in der Kinderanäs-
thesie. 

Schweiz: Ohne verbindliche 
Richtlinien
Aber wie sieht es aus mit der Qualifi-
kation der Kinderanästhesisten in der 
Schweiz? Was braucht es, damit ein 

Anästhesist Kinder behandeln darf? 
Dr. Mirko Dolci, Präsident der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Kinderan-
ästhesie (SGKA), bedauert, dass die 
Standards der SGKA für Kinderanäs-
thesien nur Empfehlungen seien. Da 
die FMH die Kinderanästhesie nicht 
als Schwerpunkt anerkannt hat, gibt 
es auch keine Zertifizierung für Kin-
deranästhesisten. In der Praxis gel-
ten Kinderanästhesisten als befähigt, 
Vorschulkinder zu behandeln, wenn 
er oder sie ein 6-12-monatiges Prakti-
kum in einer Universitäts-Kinderklinik 
oder in einem grossen Kantonsspital 
absolviert hat und es sich um einfa-
chere Operationen handelt. Um auch 
Frühgeborene, Kinder mit komplexen 
Gesundheitsproblem und schwieri-
ge Operationen betreuen zu können, 
sollte sich ein Kinderanästhesist 12-24 
Monate in einem grossen hochspezi-
alisierten Kinderspital weiterbilden 
– und danach mehrheitlich in diesem 
Umfeld tätig sein. Vor allem im am-
bulanten Bereich, in Kinderarzt- oder 

Zahnarztpraxen ist aber nicht immer 
gewährleistet, dass Kinder tatsächlich 
von ausreichend qualifizierten Fach-
personen betreut werden, die min-
destens einen Tag pro Woche Kinder-
narkosen durchführen. 

Die Angst macht alles schlimmer
Kindernarkosen sind sicherer und 
schonender geworden. Die Angst der 
Kinder und Eltern vor der Narkose je-
doch, die ist geblieben. Dabei spielt es 
keine grosse Rolle, ob ein Kind wegen 
eines Routineeingriffs wie z.B für eine 
Rachenmandelentfernung oder ei-
ner komplexeren Operation ins Spital 
kommt.  „Bis 60% aller Kinder haben 
Angst vor einem operativen Eingriff“, 
heisst es in einer Pressemitteilung der 
Deutschen Gesellschaft für Anästhe-
siologie und Intensivmedizin (DGAI).  
Sie seien vor einer Narkose häufig 
unruhig und liessen sich „nur unwillig 
von ihren Eltern trennen, geschweige 
denn, eine Spritze geben“. Haben die 
Eltern Angst vor der Narkose, so über-
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trägt sich diese vor allem bis ins Schul-
alter direkt auf das Kind. Angespannte 
und ängstliche Kinder empfinden die 
Narkosevorbereitung als bedrohlich 
und wehren sich beim Abziehen der 
Kleider oder bei der Einnahme vom 
Vorbereitungsmedikament. 

Angst rund um die Operation ist nicht 
harmlos. Sie kann zu einem aggres-
siven Verhalten während der Nar-
kose-Einleitung oder zu vermehrten 
postoperativen Schmerzen führen, 
und das Vertrauen des Kindes zum 
Behandlungsteam nachhaltig beein-
trächtigen. In einigen Fällen entwi-
ckeln Kinder nach einer Operation 
Verhaltensstörungen, die sich bis hin 
zu einem posttraumatischen Stress-
syndrom verstärken können. Diese 
schwerwiegenden und nachhaltigen 
Folgen sind gewichtige Gründe dafür, 
dass der adäquate Schutz des Kindes 
vor Angst und Schmerz in den letzten 

Jahren in den Fokus der Kinderanäs-
thesie gerückt ist. 

Probelauf mit Erdbeerduft
Die Eltern können ihr Kind unterstüt-
zen, indem sie kein Geheimnis aus 
dem bevorstehenden Eingriff machen 
und ihrem Kind die Gelegenheit ge-
ben, sich auf dieses Ereignis vorzube-
reiten.
Je besser ein Kind und seine Eltern 
verstanden haben, wie die Narkose-
vorbereitung abläuft und wie das Kind 
überwacht sein wird, umso einfacher 
fällt es, ihren Teil zum guten Gelin-
gen der Reise in den Schlaf beizutra-
gen. Im besten Fall hat die Familie die 
Räumlichkeiten der Station oder der 
Tagesklinik bereits kennengelernt. 
Ein entspannter Besuch im Café des 
Spitals einige Tage vor dem Eingriff 
kann ein erstes positives Erlebnis sein 
an diesem für viele Kinder etwas un-
heimlichen Ort. Beim Narkosevorge-

spräch sollten nicht nur die Eltern ihre 
Fragen beantwortet bekommen, son-
dern auch das Kind. Ein Probe-Aufset-
zen der Narkosemaske hilft dem Kind, 
sich auf die Abläufe am Operationstag 
vorzubereiten. Und wenn es dann be-
reits den Duft auswählen darf, der das 
Einatmen der Narkoseluft versüssen 
wird, so ist die Angst oft schon nicht 
mehr so gross. Ein Glücksbringer oder 
das Lieblings-Kuscheltier sollten das 
Kind auf jeden Fall ins Spital begleiten.

Keine falschen Versprechungen
Wenn Eltern oder Fachpersonen mit 
einem ängstlichen Kind reden, so tap-
pen sie dabei immer wieder in eine 
Falle: Mit Sätzen wie „Es wird alles 
gut“, „Du musst keine Angst haben“ 
oder „Es geht ganz schnell“ wollen sie 
beruhigen und tun damit doch genau 
das Gegenteil. Falsche Versprechun-
gen enttäuschen und zerstören das 
Vertrauen des Kindes. Zudem werden 

   Die spielerische Vorbereitung im Kindergarten hilft bei einem ungeplanten Spitalaufenthalt
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Kinder durch die vermeintlich trös-
tenden Formulierungen erst so richtig 
verunsichert. 

Die richtigen Worte vor der Narkose
Narkose-Teams beschäftigen sich 
daher seit einigen Jahren mit einer 
angstmindernden Sprache und ver-
wenden dabei viele positive Wörter. 
Diese rufen angenehme Assoziatio-
nen hervor und helfen dem Kind sich 
zu entspannten und auf die positiven 
Aspekte der Narkose zu fokussieren. 
Das Narkose-Team „hilft“ dem Kind 
bei der „spannenden Reise ins Schlaf-
land“. Die „Pilotenmaske duftet“ nach 
Schokolade oder Erdbeer. Eine „Zau-
bersalbe“ lässt die Haut „einschlafen“. 
Der „Zaubertrank von Asterix“ und die 
„Traumluft“ machen müde und das 
Team „passt so gut auf dich auf, als 
wärst du ein Goldstück.“ 

Coole Eltern – Coole Kids
Auf diese Weise können auch die El-
tern ihr Kind unterstützen, in dem sie 
die positiven Erfahrungen und Aspek-
te wiederholt erwähnen. Wird das 
Kind zum Teil des Teams und erhält 
es eine Aufgabe, so ist es mit „seinem 
Job“ – zum Beispiel dem Stillliegen 
bei der Blutentnahme oder dem Hal-
ten der Narkosemaske – beschäftigt. 
Studien haben gezeigt, dass die An-
wesenheit der Eltern während der 
Narkoseeinleitung die Angst der Kin-
der nicht wesentlich verringert. Vie-
le Eltern wollen aber bei ihrem Kind 
bleiben bis es schläft, um so besser 
mit der eigenen Angst umgehen und 
für ihr Kind da sein zu können. Das 
Wohlbefinden der Eltern ist allerdings 
zentral fürs Wohlbefinden des Kin-
des. Ängstliche und gestresste Eltern 
verunsichern ihre Kinder. Das ist ein 
Grund für einige Spitäler, Kinder und 
Eltern auf dem Weg zur Operation 
zu begleiten und die Eltern beim oft 
emotionalen Abschied vom Kind zu 
unterstützen. Die Elternbegleiterin-
nen des Vereins BELOP (Begleitung 
der Eltern während der Operation ih-
res Kindes) im Universitäts-Kinderspi-
tal beider Basel (UKBB) tun genau das 
erfolgreich seit bald 20 Jahren (S. 11).

Mit Spass auf die Reise
Neben der Begleitung der Eltern gibt 
es mindestens zwei innovative Kon-
zepte, die dazu beitragen, Kinder auf 
dem Weg in den Operationssaal wirk-
sam abzulenken und zu entspannen. 
Im Kinderspital Zürich läuft seit Ok-
tober 2014 ein Pilotprojekt, in dem 
Spitalclowns der Stiftung Theodora 
die Kinder und deren Familien auf der 
Tagesklinik rund um die Operation be-
gleiten, wie Oberarzt Jochen Elfgen 
vom Narkose-Team des Kinderspitals 
berichtet (siehe Interview S. 6). Für 
die erfahrenen Spitalclowns ist diese 
neue fachübergreifende Zusammen-
arbeit für einen möglichst angeneh-
men Spitalaufenthalt der ganzen Fa-
milie eine grosse Bereicherung, wie 
Joy Winistörfer alias Dr. Flippa berich-
tet (siehe S. 9 und S. 10).

Eine andere Methode macht sich das 
Narkose-Team des UKBB zu nutze. 
Kinder, die wie gebannt auf den Bild-

schirm starren und Gamen bis zum 
Einschlafen: Was für viele Eltern zu 
Hause ein Albtraum ist, hilft im Spital 
wirksam gegen die Angst vor der Nar-
kose. Altersgerechte Videospiele und 
Trickfilme werden zunehmend auch 
bei sehr ängstlichen Kindern erfolg-
reich eingesetzt, um sie während der 
Narkoseeinleitung abzulenken. Wäh-
rend die Kinder gebannt auf den Bild-
schirm schauen, werden sie mit dem 
Bett in den Operationsbereich gefah-
ren, erhalten problemlos Infusionska-
nülen eingelegt und Überwachungs-
monitoren angeschlossen. Kinder, die 
auf diese Weise begleitet werden, 
verkraften nicht nur den Abschied von 
den Eltern besser, sie benötigen auch 
weniger oder  gar keine Beruhigungs-
medikamente.

Netty Fabian
netty.fabian@kindundspital.ch

   Ein Kinderanästhesist beantwortet letzte Fragen vor der Narkose
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Im Gespräch

„Es wäre ziemlich dumm von uns, das nicht zu nutzen“

Kind+Spital: 
Seit einigen Jahren wird in Studien 
und an Kongressen regelmässig über 
eine kindgerechte und psychologisch 
geschickte Narkosevorbereitung und 
Narkoseeinleitung gesprochen. Was 
verstehen Sie darunter und warum 
findet dieses Thema zunehmend Be-
achtung?

Jochen Elfgen:  
Ein Spitalaufenthalt im Rahmen einer 
Operation bedeutet oft für die ganze 
Familie eine angespannte Zeit, die 
eine Fülle möglicher innerer und äus-
serer Stressfaktoren beinhaltet. Dar-
auf reagiert die individuelle kindliche 
Psyche empfindlich und in schlecht 
vorhersagbarem Ausmass. Frühkind-
liche traumatische Erlebnisse können 
sich tief in die Psyche schreiben und 
z.B. später Ängste oder Bindungsstö-
rungen bahnen. Auch ältere Kinder 
bleiben verletzbar, weil sie oft nicht 
den Kontext verstehen können, in 
dem unangenehme Aspekte einer 

medizinischen Behandlung gesche-
hen. Ihnen fehlen noch die rationalen 
Bewältigungsmechanismen eines Er-
wachsenen. 

Ein besonders kräftiges Signal geht in 
diesem Zusammenhang von stark ver-
unsicherten Eltern aus. Kinder spüren 
dann, dass sie der sonst bedingungs-
lose elterliche Schutzraum nicht mehr 
trägt. Die Unsicherheit kann sich 
enorm auf das Kind übertragen und 
seine Vertrauensbildung im Behand-
lungsprozess erschweren. Plakativ 
ausgedrückt fängt die „psychologisch 
geschickte Narkoseeinleitung“ also 
bereits zu Hause an, indem die Eltern 
den Kindern und sich selbst erlauben, 
sich bewusst mit den bevorstehen-
den Erlebnissen auseinandersetzen. 
Auf diese Weise kann eine Familie 
ihre seelischen Verarbeitungsmecha-
nismen vorbereitend stärken und so 
auch das Kind besser schützen helfen.

Wir möchten unsere Patienten wäh-
rend des Spitalaufenthaltes möglichst 
wenigen Stressfaktoren aussetzen 
und ihnen gleichzeitig dabei helfen, 
ihre Bewältigungsmechanismen wirk-
sam zu nutzen. Das ist so leicht ge-
sagt, nicht wahr? 

Bemerken Sie, ob bei einem Kind das 
Narkoseerlebnis belastende Nach-
wirkungen haben könnte?

Letztlich wird man im Einzelfall fast nie 
herausfinden, ob einzelne Eindrücke 
oder das Gesamterlebnis „Kranken-
haus“ eine schädliche Nachwirkung in 
der persönlichen Innenwelt hinterlas-
sen. Auch wenn wir von aussen den 
Eindruck hatten, dass alles stimmig 
war. Wichtig ist, dass das Thema bei 
jedem Mitarbeiter als ständig reflek-
tierender Prozess verankert ist und 
dass wir sehr bewusst eine möglichst 
wenig traumatisierende Kranken-
hausumgebung gestalten. Da muss 
man alle Erkenntnisse und Möglich-
keiten nutzen, und auch einmal Neu-

es wagen. Grundvoraussetzung für ei-
nen Schutz der kindlichen Psyche sind 
zeitliche und personelle Ressourcen, 
die den Mitarbeitern mentale Kapa-
zität für diese Behandlungselemente 
lassen.

Wie sind Sie eigentlich auf die Idee 
gekommen, dieses Narkose-Projekt 
mit den Clowns der Stiftung Theodo-
ra zu starten?

Die Artisten der Stiftung Theodora 
sind erfahrene Profis, die ihre Intui-
tion und spielerische Freiheit kanali-
sieren können. Ich habe grossen Re-
spekt, wenn ich dabei zusehen darf, 
wie scheinbar mühelos sie die Kin-
der und manchmal auch die Eltern 
in ihre magisch-spielerische Parallel-
realität mitnehmen. Eine Figur, die 
unbeirrbar-naiv Trost, Zuversicht und 
Freundschaft verschenkt, kann einen 
kräftigen Impuls geben, das eigene in-
nerseelische Potential zu nutzen und 
eine neue Perspektive zu den eigenen 
Ängsten einzunehmen. Ich finde diese 
Begegnungen heilsam und lehrreich. 
Sie erinnern auch mich als Behandeln-
den daran, die Welt um mich herum 
mit einem gutmütigen Augenzwin-
kern wahrzunehmen. Auch schlägt die 
Clowngestalt Brücken zwischen der 
„Erwachsenenwelt” des Spitals zu der 
kindlichen Art diese wahrzunehmen.

Seit Oktober 2014 wird im Kin-
derspital Zürich eine innovative 
Art der Unterstützung von Kin-
dern vor einer geplanten Ope-
ration und bei der Narkoseein-
leitung getestet: Spitalclowns 
der Stiftung Theodora begleiten 
Kinder und deren Eltern auf der 
Tagesklinik. Sie begrüssen die 
kleinen Patientinnen und Pati-
enten, unterhalten, lenken ab 
und begleiten diese und ihre El-
tern bis zur Narkoseeinleitung. 
Auch nach dem Aufwachen sind 
sie wieder dabei. Clowns im OP?

Kind+Spital sprach mit Jochen 
Elfgen, Anästhesie-Oberarzt im 
Kinderspital Zürich, über die 
Hintergründe dieses Projekts.

   Kinderanästhesist Jochen Elfgen
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Die Clowns verkörpern eine von vie-
len Aufgaben, die jedes Behand-
lungsteam hat. Anders jedoch als 
das medizinische Personal kann der 
Clown seine gesamte mentale Kapazi-
tät darauf verwenden, eine schützen-
de Beziehung aufzubauen und sich 
mit den psychosozialen Reaktionen 
des Kindes und seiner Familie ausei-
nanderzusetzen. Das bedeutet eine 
wirksame zusätzliche Ressource für 
eine Behandlungsphase, die eben mit 
besonders vielen Ängsten belegt ist. 
Weil der Clownfigur erlaubt ist, gesell-
schaftliche Regeln zu übertreten, hat 
sie auch oft mehr zwischenmenschli-
chen Handlungsspielraum als ein me-
dizinisches Teammitglied. Sie darf z.B. 
viel eher tröstend den Arm um die 
Mutter des Kindes legen, während sie 
das Wohlergehen ihres Kindes in die 
Hände fremder Menschen legt. War-
um sollen sie dann nicht während der 
Narkoseeinleitung integriert sein? 

Wenn es um zusätzlich anwesende 
Personen bei der Narkoseeinleitung 

geht, regt sich immer wieder auch 
Widerstand in den Teams der Anäs-
thesie. Wie haben Sie Ihre Kollegin-
nen und Kollegen überzeugt?

Wir versuchen erst gar nicht, unsere 
Mitarbeitenden zu überzeugen. Sie 
sind ohne Druck eingeladen, es aus-
zuprobieren. Die Artisten dürfen in je-
dem Fall bis vor den Einleitungsraum 
mitkommen. Jedem Anästhesieteam 
ist es dann selbst überlassen, dem Ar-
tisten zu signalisieren, bei der Narko-
seeinleitung teilzunehmen oder sich 
zu verabschieden. Da reicht eine kur-
ze, freundliche Geste oder ein Blick. 
Das ist die professionelle Vereinba-
rung, die von allen spannungsfrei ak-
zeptiert ist.
 
Die Sicherheit des Kindes steht be-
dingungslos an vorderster Stelle. 
Sicherheit entsteht, wenn sich ein 
Anästhesie-Team vollkommen auf 
die psychischen und vitalen Zu-
standsänderungen des Kindes kon-
zentrieren kann. Das sind sehr feine 

Wahrnehmungs- und Kommunikati-
onsprozesse, die während einer Anäs-
thesieeinleitung in sekundenschnel-
ler, komplexer Dynamik geschehen. 
Wenn sich ein Teammitglied durch 
die Anwesenheit zusätzlicher Perso-
nen abgelenkt fühlt, behindert dies 
die Teamperformance und bildet ei-
nen Risikofaktor für das Kind. Es muss 
also jeder für sich selber entscheiden 
dürfen und seine Bedürfnisse offen 
und ohne Erklärungsbedarf äussern 
können. Dies betrifft übrigens auch 
die Anwesenheit von Eltern bei an-
ästhesiologisch sehr anspruchsvollen 
Kindern oder bei schwierigen Fami-
lienkonstellationen. In diesem Fall 
muss man natürlich mit den Eltern im 
Vorfeld sorgfältig die gegenseitigen 
Bedürfnisse und Erwartungen kom-
munizieren.
 
Eine ablehnende Haltung gegenüber 
den Clowns während der Anästhesie-
einleitung kann ja viele Hintergründe 
haben. Einige Mitarbeitende halten 
die Anwesenheit des Clowns für un-

   Die Spitalclownin Dr. Flippa unterstützt und beruhigt während der Narkoseeinleitung 
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nötig, weil sie finden, dass sie sich 
während der vielen Berufsjahre sel-
ber wirksame Methoden angeeignet 
haben, das Kind und seine Familie ge-
schickt durch diese Phasen zu führen. 
Auch wir haben in dieser Hinsicht ech-
te „Zauberer” unter unseren Team-
mitgliedern! Andere Mitarbeitende 
mögen es vielleicht nicht, dass eine 
zusätzliche Person die psychosozialen 
Aspekte der Narkoseeinleitung mit 
dominiert, was sie als ablenkend erle-
ben. Während der Narkoseeinleitung 
haben wir auch oft einfach Freude da-
ran, menschlich und professionell mit 
dem Kind zu interagieren. Das bildet 
ein schönes Kernstück unserer Arbeit, 
die ja immer nur kurze Phasen von In-
teraktionsmöglichkeiten mit dem wa-
chen Patienten beinhaltet. Eine zwi-
schenmenschlich und psychologisch 
gelungen geführte Einleitung kann 
auch für den Mitarbeitenden ein 
sehr befriedigendes Erlebnis sein, 
aus dem er Motivation und Identi-
fikation schöpft. 

Sind die Clowns bei Ihnen persönlich 
willkommen?

Ja, ich begrüsse die Clowns sehr. Ins-
gesamt kommt das ja in der Fülle von 
Patienten eher selten vor. Wenn die 
„Karawane“ des Kindes mit Bett, El-
tern, Tagesklinikpersonal und Clown 
im Vorbereitungsraum ankommt und 
prima Stimmung herrscht, was will 
man mehr? 

Dann nehme ich mich zurück und leite 
Eltern, Kind und Clown an, die Beat-
mungsmaske mit Duftstiften anzu-
malen und spielerisch die inhalative 
Narkoseeinleitung zu beginnen. Wenn 
das Kind einschläft, übernehme ich 
und alle dürfen sich verabschieden. 
Wie viele meiner Kolleginnen und 
Kollegen mag ich die Idee der Clowns, 
deshalb können wir sie authentisch 
in unser medizinisches Vorgehen in-
tegrieren. Genauso müssen wir auch 
ablehnende Haltungen verstehen 
und respektieren. In diesem Fall sind 
Clowns in der Einleitung eben keine 
gute Idee für ein Team.

In den vergangenen 17 Monaten ha-
ben Sie nun schon einige Erfahrun-
gen mit den Clowns in der Tagesklinik 
sammeln können. Welche Verände-
rungen beobachten Sie, wenn die 
Clowns anwesend sind? Wie reagie-
ren die Kinder? Und wie die Eltern?

Das ist ganz unterschiedlich. Jedes 
Kind und jede Familie sind in ihren 
Reaktionen und Bedürfnissen anders. 
Das ist ja das Wunderbare. Um jeden 
Patienten herum formt sich im Be-
handlungsprozess eine sehr dynami-
sche Konstellation an Personen, Rol-
len und Beziehungen. Für viele Kinder 
fügt sich eine stimmige Konstellation, 
an der die Clown-Figur starken Anteil 
hat. Eine andere Konstellation würde 
durch die Integration des Clowns viel-
leicht eher gestört, weil diese Rolle 
bereits tragend gefüllt ist. Das eine 
Kind wird durch eine spielerische Ab-
lenkung geschützt, während ein ande-
res eher die bewusste Auseinander-
setzung mit seinen Eindrücken sucht. 
Da existieren weder Universalrezepte 
noch Geheimwaffen. Die Botschaft ist 
hier ganz klar: Offen bleiben und alle 
zur Verfügung stehende Ressourcen 

bewusst einsetzen. Offen, dynamisch 
und professionell den Patienten, sich 
selber und die aktuelle Konstellation 
reflektieren. Offen auf Unerwartetes 
zugehen. Offen kommunizieren. Da-
bei das Kind und maximale Behand-
lungsqualität im Fokus behalten. Und 
sich selber nicht so wichtig nehmen.
 
Die Artisten der Stiftung Theodora 
bilden eine kostbare Ressource, weil 
sie Zeit und mentale Kapazität für den 
seelischen Prozess haben, den das 
Kind und die Familie durchleben. Und 
weil sie Profis sind, die die Möglich-
keiten der Clownfigur situativ für die 
Behandlungsqualität einzusetzen wis-
sen. Das bemerkt man in den vielen 
gelungenen Konstellationen, in denen 
der Clown eine spielerische Leichtig-
keit für alle Beteiligten hineinträgt. 
Und damit zu einem wahrscheinlich 
atraumatischeren Krankenhauserleb-
nis beträgt. Es wäre ziemlich dumm 
von uns, das nicht zu nutzen. Finden 
Sie nicht?

Mit Jochen Elfgen sprach Netty Fabian

   Dr. Da Da zu Besuch nach der Operation: Magie am Spitalbett hilft heilen
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   Dr. Flippa und Dr. Da Da empfangen die Familie im Aufwachraum
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Vor drei Jahren hörte ich an einem 
Vortrag über ein Projekt in Spanien, 
bei dem Spitalclowns Kinder zur Ope-
ration begleiten. Der Professor des 
Universitätsspitals Marañón erzählte 
begeistert von diesem Projekt; diese 
Begeisterung war so ansteckend, dass 
ich wenige Wochen danach, in Mad-
rid, das erste Mal bei einer solchen 
Begleitung mit meinen Arbeitskolle-
gen der Stiftung Theodora in Spanien 
mitmachte. Bald darauf durften wir 
diese Idee im Kinderspital Zürich vor-
stellen und im Herbst 2014  auch hier 
in der Schweiz starten! Seither wächst 
meine Leidenschaft für dieses Projekt 
stetig. Es ist wunderbar, mit Kind und 
Familie auf diese spezielle Reise ge-
hen zu dürfen.

Morgens, wenn ich um sieben Uhr 
frisch geschminkt und als Dr. Flippa 
kostümiert den Weg zur Tageskli-
nik antrete, erhellen sich bereits die 
müden Gesichter, die mir im Korri-
dor entgegen kommen. Dass sogar 
Spitalclowns so früh unterwegs sind, 
scheint die Gemüter zu erfreuen.

Auf der Tagesklinik angekommen, ist 
meist schon die erste Familie da. Mit 
der Frage, ob ich auch noch in ein Bett 
liegen dürfe, begrüsse ich Kind und 
Familie. Durch meine mehrjährige  
Arbeit als Spitalclownin  habe ich in-
zwischen ein feines Gespür für emoti-
onale Zustände entwickelt. Meist liegt 
am Morgen Müdigkeit, Angst und 
Nervosität in der Luft. Eine Operati-

on ist immer verbunden mit Faktoren 
der Ungewissheit und des Loslassens. 
Als Dr. Flippa versuche ich, rasch das 
Vertrauen der Eltern und Kinder zu 
gewinnen. Meist sind die Eltern ner-
vöser als die Kinder. Indem ich auch 
für die Eltern eine angenehme und 
heitere Stimmung schaffe, arbeite ich 
indirekt für das Kindeswohl. 

Zwischen den Informationen der Pfle-
genden, der Vorsorgeuntersuchung 
seitens der Ärzte, versuche ich im 
richtigen Moment an der richtigen 
Stelle zu sein. Wichtig ist auch, Eltern 
und Kind Zeit für sich zu geben.

Wie die Schmetterlinge auf meinem 
Doktorenkittel fliege ich von Patient zu 

Als Spitalclownin auf Reise mit Kind und Familie
Aus der Praxis
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Patient. Wenn möglich, versuche ich 
mit dem Kind eine schöne Welt nach 
seinem Wunsch aufzubauen, an die 
es dann während der Narkoseeinlei-
tung denken kann. Ob das eine Violin-
konzert in einem vollem Konzertsaal, 
ein Fussballweltcup, Strandferien mit 
Delfintauchen oder den höchsten Le-
goturm der Welt zu basteln ist – Kin-
der haben alle immer tolle Wünsche, 
und auf diese Abenteuer versuche ich 
aufzubauen. 

Mit dem Bett brausen wir dann zu-
sammen mit Angehörigen und Pflege-
personal Richtung Voroperationssaal. 
Dort tauchen wir in die weisse Welt 
ein, wo alle grün angezogen sind. 

Meist nehmen die Anästhesisten den 
Faden unserer Abenteuerwelt auf, 
und so galoppiert mein kleiner Freund 
in den Schlaf und ich begleite die An-
gehörigen hinaus, manchmal darf ich 
zum Tränen trocknen eines meiner 
extra kitschigen Taschentücher abge-
ben. 

Dr. Flippa mag es bunt, und die Eltern 
sind froh, etwas aufgeheitert oder 
manchmal sogar tröstend umarmt 
zu werden. Sobald das Kind nach der 
Operation im Aufwachsaal ist, beglei-
te ich Eltern zu ihm und staune mit 
über den wunderschönen Anblick ih-
res schlafenden Kindes.

Mit Phantasie, Humor, Empathie und 
Fingerspitzengefühl jede Situation, 
jede Familie anders begleiten zu dür-
fen, fasziniert und beglückt mich je-
des Mal von Neuem. Ich finde es toll, 
wenn mit fachübergreifender Zusam-
menarbeit der zum möglichst ange-
nehmen Spitalaufenthalt für Kinder 
und Familien gewährleistet ist. Des-
halb freue ich auf viele weitere Reisen 
durch Spital und Kinderphantasien!

Joy Winistörfer alias Dr. Flippa 

Informationen zur Stiftung Theodora
finden Sie unter: 

www.theodora.org
   Dr. Flippa bei der Arbeit in der Tagesklinik im Kinderspital Zürich
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Die Operation des eigenen Kindes ist 
für Eltern eine schwierige Zeit. Da-
mit sie mit ihren Fragen und Ängsten 
nicht allein gelassen werden, sind wir 
Elternbegleiterinnen da. Wir beglei-
ten die Eltern zum Narkose-Vorberei-
tungsraum. Wir warten auf sie, bis das 
Kind eingeschlafen ist und zeigen ih-
nen wo sie sich aufhalten können. Wir 
helfen ihnen, sich im Spital zurecht zu 
finden, hören ihnen zu und haben Zeit 
für ein Gespräch.

Wir sind im Kontakt mit dem Opera-
tions-Team und können die Eltern in-
formieren, wenn z.B. eine Operation 
länger geht. Wir rufen sie an für die 
Nachbesprechung mit dem OP-Team 
und begleiten die Eltern anschlies-
send zum Aufwachraum. 

Für die Eltern ist dieses Angebot eine 
grosse Hilfe. Das OP- und das Anäs-
thesie-Team sowie auch das Team im 
Aufwachraum sind dadurch entlastet. 
Wir wissen immer, wo die Eltern sind 
und sind für sie auch jederzeit persön-
lich oder telefonisch erreichbar.

Wir sind 16 Frauen, die uns die Arbeit 
teilen und in einem Verein (BELOP = 
Begleitung von Eltern während der 
Operation ihres Kindes) organisiert, 
welcher 1998 gegründet wurde. Wir 
sind von Montag bis Freitag während 
65 Stunden für die Eltern da. Wir 
machen diese Arbeit mit viel Enga-
gement, Mitgefühl und Freude und 
sind im Team des UKBB sehr gut inte-
griert. Das Zusammenspiel zwischen 
dem Spital und unserem Verein ist be-

merkenswert: Obwohl wir nicht vom 
Spital angestellt sind, sind wir den 
Regeln des Spitals unterstellt und im 
Qualitätssystem vom UKBB integriert. 
Wir erhalten eine Entschädigung von 
CHF 10.- pro Stunde. Für die Finanzie-
rung ist der Verein besorgt. Sie erfolgt 
durch die Vereins-Mitglieder, Stiftun-
gen, Gönner und dem UKBB. 

Kürzlich schrieb uns eine Mutter: „Wir 
finden es wunderbar, wenn man mit
seinen Ängsten und Gefühlen, auch 
bei kleinen Operationen, nicht allein 
gelassen wird. Danke BELOP!“

Ursula Pugin-Berger
Präsidentin BELOP 
Universitäts-Kinderspital beider Basel 
(UKBB)

   Die Elternbegleiterinnen von BELOP sind ganz für die Familie da

Eltern mit ihrer Angst nicht alleine lassen – Dafür sind die Frauen 
des Vereins BELOP im UKBB da
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Nach ihrer auf die Bedürfnisse der Familie gerichteten Ausbil-
dung zur  Kinderkrankenschwester wurde Ruth Müller an ih-
rem ersten Arbeitsplatz mit der Realität des Klinikalltags in den 
1970er-Jahren konfrontiert: Raum für die Familien gab es viel 
zu wenig. Ihr aber war es von Anfang an wichtig, die Familien 
in die Pflege ihrer Kinder einzubinden. Die Rahmenbedingun-
gen dafür waren alles andere als ideal. Ein Engagement für ein 
kindgerechtes Gesundheitswesen und eine familienzentrierte 
Pflege sah Ruth Müller daher als eine absolute Notwendigkeit. 

Am 1. April 1982 nahm Ruth Müller zum ersten Mal an einem 
Treffen der Aargauer Regionalgruppe von Kind+Spital teil; ei-
nen Tag vor der Geburt ihrer Tochter. Die Leitung der Kontakt-
stelle und des Präsidiums dieser Regionalgruppe übernahm sie 
1990, sowie 2002 dann die Leitung des Schweizerischen Präsi-
diums. 

Ruth Müller entwickelte Kind+Spital gemeinsam mit dem Vorstand auf der Basis der EACH-Charta weiter. Diese Arbeit 
war für sie eine grosse Bereicherung, auch wenn es bei der Umsetzung der Charta immer wieder auch Rückschläge gab. 
Die Arbeit des schweizweiten Vereins fortlaufend an die neuen gesundheitspolitischen und strukturellen Gegebenhei-
ten anzupassen, zu sehen, welche Veränderungen Kind+Spital bewirken konnte und der lange „Schnauf“ der Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter, das alles hat sie sehr motiviert. 

Mit ihr als Präsidentin begann sich Kind+Spital ab 2010 auch äusserlich zu verändern: Ein neues Erscheinungsbild, eine 
moderne Website und neue Partnerschaften unterstützten den Entwicklungsprozess von Kind+Spital hin zu einer Fach- 
und Lobbyingorganisation. Nach 14 Jahren als Präsidentin von Kind+Spital wird sich Ruth Müller nun einem neuen eh-
renamtlichen Engagement widmen. 

Vielen Dank, Ruth! Wir wünschen Dir von Herzen alles Gute.

Die Vorstands-Kolleginnen: Flurina Cantieni, Netty Fabian, Hanne Sieber, Ursi Stocker und Barbara Stucki

   Ruth Müller
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