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1 Ausgangssituation/Hintergrund 

Seit 1989 gibt es die UN-Konvention über die Rechte des Kindes: Sie beinhaltet fest-

geschriebene Rechte für alle Kinder auf Überleben, Entwicklung, Schutz und Beteili-

gung. In Österreich ist die Kinderrechtekonvention seit 1992 formal in Kraft. 

Die zehn zentralen Rechte umfassen Gleichheit, Gesundheit, Bildung, Spiel und Frei-

zeit, freie Meinungsäußerung und Beteiligung, gewaltfreie Erziehung, Schutz im Krieg 

und auf der Flucht, Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung, elterliche 

Fürsorge und besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung.  

Für die Kinderrechte im Krankenhaus gibt es eine eigens festgeschriebene Charta von 

EACH, der European Association for Children in Hospital. EACH ist ein internatio-

naler Dachverband für NGOs/NPOs, die sich für das Wohl kranker Kinder in Einrich-

tungen der Gesundheitsversorgung einsetzen.  

EACH ist entstanden, weil in den 1950ern verschiedene Kinderärztinnen/Kinderärzte 

und Psychologinnen/Psychologen festgestellt hatten, dass die Betreuung von Kindern 

im Krankenhaus, vor allem deren Trennung von ihren Eltern, problematisch für die 

emotionalen und psychischen Bedürfnisse der Kinder sein kann und dass es in der 

jeweiligen Weise, wie Kinder in Krankenhäusern betreut werden, große Unterschiede 

zwischen verschiedenen Ländern gibt (vgl. EACH 2016).  

Es sind daraufhin verschiedene Initiativen und Freiwilligenorganisationen entstanden, 

die sich dafür eingesetzt haben, Krankenhausaufenthalte für Kinder zu verbessern, 

Eltern zu beraten und mit Ärztinnen/Ärzten und Pflegepersonal zusammenzuarbeiten. 

1988 fand die erste Europäische Konferenz für Kinder im Krankenhaus statt, und es 

wurde eine Charta ausgearbeitet, die in zehn Punkten die Rechte kranker Kinder und 

ihrer Familien vor, während und nach einem Krankenhausaufenthalt festlegt. 

Die EACH-Charta unterstützt die Rechte des Kindes, wie sie in der UN-Konvention 

über die Rechte des Kindes (UN KRK) festgehalten sind, insbesondere die Forderung, 

dass bei allen Maßnahmen das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist 

(Art. 3). 
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Die 10 Artikel der EACH-Charta werden in der Abbildung 1 dargestellt. 

 

Abbildung 1: Artikel der EACH-Charta 

 

In Österreich waren bisher keine Daten zur Umsetzung der Kinderrechte im Kranken-

haus bekannt.  

Das Krankenhaus ist nicht nur ein wichtiges Setting im Bereich der Umsetzung von 

Kinderrechten, sondern auch ein ebensolches für die Gesundheitskompetenz aller 

Beteiligten. 

  

1. Kinder sollen nur dann in ein Krankenhaus aufgenommen werden, wenn die medizi-
nische Behandlung, die sie benötigen, nicht ebenso gut zu Hause oder in einer Ta-
gesklinik erfolgen kann. 

2. Kinder im Krankenhaus haben das Recht, ihre Eltern oder eine andere Bezugsper-
son jederzeit bei sich zu haben. 

3. (1) Bei der Aufnahme eines Kindes ins Krankenhaus soll allen Eltern die Mitauf-
nahme angeboten werden, sie sollen ermutigt und es soll ihnen Hilfe angeboten 
werden, damit sie beim Kind bleiben können. (2) Eltern dürfen daraus keine zusätz-
lichen Kosten oder Einkommenseinbußen entstehen. (3) Um an der Pflege ihres 
Kindes teilnehmen zu können, müssen Eltern über die Grundpflege und den  
Stationsalltag informiert und ihre aktive Teilnahme daran soll unterstützt werden. 

4. Kinder haben wie ihre Eltern das Recht, ihrem Alter und ihrem Verständnis entspre-
chend informiert zu werden. Insbesondere soll jede Maßnahme ergriffen werden, 
um körperlichen und seelischen Stress zu mildern. 

5. (1) Kinder und Eltern haben das Recht, in alle Entscheidungen, die ihre gesundheit-
liche Betreuung betreffen, einbezogen zu werden. (2) Jedes Kind soll vor unnötigen 
medizinischen Behandlungen und Untersuchungen geschützt werden. 

6. (1) Kinder sollen gemeinsam mit anderen Kindern betreut werden, die von ihrer Ent-
wicklung her ähnliche Bedürfnisse haben. (2) Kinder sollen nicht in Erwachsenen-
stationen aufgenommen werden. (3) Für Besucher dürfen keine Altersgrenzen fest-
gelegt werden. 

7. Kinder haben das Recht auf eine Umgebung, die ihrem Alter und ihrem Zustand 
entspricht und die ihnen umfangreiche Möglichkeiten zum Spielen, zur Erholung 
und Schulbildung gibt. Die Umgebung soll nach den Bedürfnissen der Kinder  
geplant und eingerichtet sein und über entsprechend geschultes Personal verfügen. 

8. Kinder haben das Recht auf Betreuung durch Personal, das durch Ausbildung und 
Einfühlungsvermögen befähigt ist, auf die körperlichen, seelischen und entwick-
lungsbedingten Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien einzugehen. 

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

10. Kinder müssen mit Takt und Verständnis behandelt und ihre Intimsphäre muss je-
derzeit respektiert werden. 
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Gesundheitskompetenz bezeichnet die Fähigkeit von Individuen, relevante Gesund-

heitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, um im All-

tag Entscheidungen treffen zu können, die zur Erhaltung oder Verbesserung der Le-

bensqualität und Gesundheit während des gesamten Lebensverlaufs beitragen 

(Sørensen et al. 2012). 

Gesundheitskompetenz ist einerseits eine Frage der persönlichen Fähigkeiten, hängt 

aber andererseits von den Anforderungen der Umgebung an diese Fähigkeiten ab 

(Parker 2009). Dies bedeutet, dass die Rahmenbedingungen und Informationsange-

bote sozialer Settings und Organisationen so verbessert werden müssen, dass Indivi-

duen ihre Gesundheitskompetenz stärken können. In einer Gesundheitskompetenten 

Organisation sind Informationen, welche die Gesundheit betreffen, leicht zugänglich, 

verständlich und umsetzbar. Gesundheitskompetente Organisationen unterstützen 

Menschen darin, gesunde Entscheidungen zu treffen (Brach et al. 2012). 

 

Auf Basis dieser zwei Hintergründe – der Kinderrechte im Krankenhaus in Österreich 

und des Krankenhauses als Beitrag zur Gesundheitskompetenz von Kindern/Jugend-

lichen und deren Eltern – wurde, angeregt durch das Komitee für Kinder- und Jugend-

gesundheit und gemeinsam mit dem Verein KiB children care, das Projekt Verbesse-

rung der Gesundheitskompetenz von Kindern und ihren Eltern durch Partizipa-

tion von Kindern im Krankenhaus entwickelt.  

Das Projekt hatte eine Laufzeit von eindreiviertel Jahren: von April 2019 bis Dezember 

2020; letzte Arbeiten am Endbericht wurden noch bis Februar 2021 erledigt. 
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2 Projektbeschreibung 

2.1 Projektziel und Forschungsfragen 

Das vorrangige Ziel des Projekts war, Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der 

Mitbestimmung/Partizipation von Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern bzw. 

Hauptbezugspersonen zu entwickeln, die alle Abteilungen für Kinder- und Jugendheil-

kunde in österreichischen Krankenanstalten als relevante Lebenswelt für (chronisch) 

kranke Kinder einbeziehen – so wie es in der Kinderrechtskonvention formal empfoh-

len wird. Dazu wurden – auf Basis einer Fragebogenerhebung unter medizinischem 

Personal von Kinder- und Jugendstationen in Krankenhäusern, anhand von Interviews 

mit Eltern sowie unter Einbezug verschiedener Expertinnen und Experten – Hand-

lungsempfehlungen erarbeitet, die verschiedene Ebenen – Gesundheitssystem, Kran-

kenhaus und Personen – adressieren. 

 

Die Forschungsfragen für das Projekt lauteten:  

1. Sind Kinderrechte – und insbesondere das Recht von Kindern und Jugendli-

chen auf Partizipation – bei Fachkräften im Krankenhaus, die mit Kindern und 

Jugendlichen arbeiten, bekannt? 

2. Wie kann das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Partizipation im Kran-

kenhaus umgesetzt werden?  

3. Welche förderlichen und hinderlichen Faktoren gibt es dabei aus Sicht der 

Fachkräfte? 

Um diese Fragen zu beantworten, wurde ein Mix aus verschiedenen Methoden ange-

wandt. Einerseits wurde eine Fragebogenerhebung unter Vertreterinnen und Vertre-

tern ärztlicher und pflegerischer Leitungen auf Stationen durchgeführt, in denen Kinder 

und Jugendliche behandelt werden. Andererseits wurden qualitative Leitfadeninter-

views mit verschiedenen Personengruppen geführt. 
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2.2 Methoden und Umsetzung des Projekts 

2.2.1 Fragebogen 

Die Fragebogenerhebung wurde als Onlinebefragung umgesetzt. Der Fragebogen 

wurde anhand von Experteninterviews und in Anlehnung an die Artikel der EACH-

Charta entwickelt. Vor der finalen Fertigstellung wurde er an Vertreter/-innen verschie-

dener Gesundheitsberufe (2 Krankenpflegekräfte und 4 Ärztinnen/Ärzte) ausgesandt, 

um seine Verständlichkeit und Relevanz zu überprüfen. 

Die Onlinebefragung fand von November 2019 bis Februar 2020 statt. Eingeladen wur-

den dazu (theoretisch) alle leitenden Ärztinnen/Ärzte und alle leitenden Pflegekräfte 

von Stationen in österreichischen Krankenhäusern, an denen Kinder und Jugendliche 

behandelt werden, mit der Ausnahme reiner Intensiv- und reiner Neonatologiestatio-

nen, da wir vermutet haben, dass in diesen Bereichen das Thema Partizipation von 

Kindern/Jugendlichen nicht vordergründig ist. 

Aufgrund der DSGVO konnten die Einladungen nicht direkt an die zuständigen Perso-

nen geschickt werden. In den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Steiermark 

wurden die Einladungen über die Krankenanstaltenverbände versandt; in den restli-

chen Bundesländern wurden sie den Pflegedirektionen und die Ärztlichen Direktionen 

übermittelt – jeweils mit der Bitte um Weiterleitung an die leitenden Ärztinnen/Ärzte 

und leitenden Pflegekräfte einer angehängten Liste von Stationen. Durch diese Me-

thode der Einladung kann nicht nachvollzogen werden, an wie viele Personen die Ein-

ladung tatsächlich ergangen ist – unseren Berechnungen zufolge hätten es insgesamt 

etwa 220 Ärztinnen/Ärzte und Pflegepersonen sein sollen. 

Insgesamt wurden 51 Krankenhäuser in Österreich angeschrieben: private, universi-

täre und öffentliche.  

In Summe wurden 133 Fragebögen online so weit ausgefüllt, dass sie zur Analyse 

herangezogen werden konnten. 
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2.2.2 Interviews 

Es wurden insgesamt 15 Interviews geführt, und zwar mit 

 

• nationalen und internationalen Expertinnen/Experten aus dem Bereich der Kin-

derrechte im Krankenhaus (5), 

• medizinischem Personal von Krankenhausstationen, in denen Kinder/Jugendli-

che behandelt werden (4), 

• Eltern, die mit ihren Kindern im Krankenhaus waren (6), und 

• einer Jugendlichen mit schwerer chronischer Erkrankung.  

 

Die sieben Expertinnen/Experten wurden zu Beginn des Projekts im Rahmen der Fra-

gebogenentwicklung befragt. Die Interviews wurden auf Basis eines Leitfadens ge-

führt, der sich in zwei Teile gliederte: einerseits Fragen zur Situation der Kinderrechte 

in Österreich oder im jeweiligen Land der Befragten, andererseits Fragen zur Unter-

stützung bei unserer Studie und der Entwicklung eines Fragebogens. 

Im ursprünglichen Design der Studie war geplant, ein bis zwei Fokusgruppen mit Be-

troffenen durchzuführen. Es wurden drei Termine für verschiedene Fokusgruppen an-

gesetzt, die aber wegen jeweils verschiedener Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie wieder abgesagt werden mussten.  

Anstelle der Fokusgruppen wurden deshalb Einzelinterviews geführt. Die meisten fan-

den über Skype statt, zwei telefonisch und eines persönlich. Die Interviews dauerten 

zwischen 20 und 70 Minuten. Sie wurden – mit Einverständnis der Teilnehmer/-innen 

– transkribiert und anschließend anhand der Themenanalyse nach Froschauer und 

Lueger (2003) analysiert.  

Die Interviews mit dem medizinischen Personal und mit Eltern/Betroffenen waren sehr 

ähnlich aufgebaut und beinhalteten Fragen zu Erfahrungen mit und Beispielen von 

Situationen, in denen Partizipation von Kindern/Jugendlichen und Eltern gut funktio-

niert hatte, Fragen zu Erfahrungen und Beispielen, in denen sie schlecht funktioniert 

hatte, Fragen zu Herausforderungen von Partizipation, den notwendigen Rahmenbe-

dingungen und zu Tipps und Tricks für den Alltag. 

  



   
  

Gesundheitskompetenz von Kindern im Krankenhaus 

 

10 
 

2.2.3 Diskussion der Ergebnisse mit Stakeholdern 

Zur Absicherung der Ergebnisse und zur Entwicklung der Handlungsempfehlungen 

wurde eine eigens einberufene Sitzung des Komitees für Kinder- und Jugendgesund-

heit genutzt, um die Ergebnisse zu präsentieren und mit den Expertinnen und Experten 

zu diskutieren. Es wurden die Ergebnisse der Fragebogenerhebung und der Interviews 

mit Betroffenen sowie erste Handlungsempfehlungen vorgestellt. Anschließend wur-

den die Expertinnen und Experten gebeten, die Ergebnisse und Handlungsempfehlun-

gen zu diskutieren. 

2.2.4 Tagung „Kinderrechte im Krankenhaus“ 

Am 20. 11. 2020 – am Tag der Kinderrechte – fand eine Onlinetagung statt, um die 

Inhalte des Projekts zu thematisieren. Es wurden einerseits die Ergebnisse und Hand-

lungsempfehlungen des Projekts (Kapitel 3–5) präsentiert, andererseits gab es eine 

Präsentation aus der Praxis des St. Anna Kinderspitals und einen Livestream einer 

Podiumsdiskussion. Beide Präsentationen sowie der Livestream sind weiterhin online 

verfügbar unter https://www.kinderrechte-im-krankenhaus.at.  

Während des Livestreams haben bis zu 160 Personen online zugesehen und sich teil-

weise mit Fragen und Anmerkungen im Chat eingebracht. 

2.2.5 Zusammenarbeit mit dem Projektpartner 

Für die Abwicklung des Projekts wurde eine Kooperation mit KiB children care einge-

gangen, einem Verein, der Mitglied bei EACH, dem Europäischen Dachverband für die 

Rechte kranker Kinder, ist und mit verschiedenen Organisationen, Institutionen und 

öffentlichen Stellen in ganz Österreich vernetzt ist, um Familien bei Bedarf an zustän-

dige Partner/-innen weitervermitteln zu können. 

Im Rahmen des Projekts war KiB children care deshalb hilfreich bei der Vermittlung 

von Interviewpartnerinnen und -partnern, bei der Verbreitung des Fragebogens und 

bei der Interpretation der Daten. KiB children care hat auch in der Vorbereitung der 

Tagung eine zentrale Rolle eingenommen. 

2.2.6 Lessons Learned 

Im Rahmen der Umsetzung des Projekts konnten einige wichtige Dinge gelernt wer-

den: 

https://www.kinderrechte-im-krankenhaus.at/
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• Genügend Vorlaufzeit für die Verteilung der Fragebögen einplanen – in unse-

rem Fall mussten wir die Krankenanstaltenverbände bzw. die Direktionen der 

Krankenhäuser anschreiben und in einigen Fällen Erinnerungen ausschicken.  

• Verschiedene Optionen für die Befragung von Betroffenen einplanen: Die ur-

sprünglich geplanten Fokusgruppen konnten gar nicht stattfinden. Es hätten von 

vornherein sowohl Interviews als auch Fokusgruppen angeboten werden kön-

nen.  

• Wegen Corona haben die meisten Interviews mit Betroffenen online stattgefun-

den – dies hat sich als sehr gute Möglichkeit für die Datenerhebung herausge-

stellt. 

• Zusätzlich zur Fragebogenerhebung und Interviews (geplant: Fokusgruppen) 

mit Betroffenen, wäre eine Besichtigung verschiedener Kinder- und Jugendsta-

tionen in Krankenhäusern interessant gewesen. Dies wäre 2020/21 allerdings 

aufgrund von Corona ohnehin nicht möglich gewesen. 

• Die Coronapandemie hat gezeigt, dass es notwendig ist, situationsabhängig auf 

die verschiedenen Zielgruppen – besonders medizinisches Personal – zuzuge-

hen. Ein flexibler Zeitplan, der Änderungen ermöglicht, ist deshalb sehr hilfreich. 

 

Das Projekt konnte viele Ergebnisse entwickeln, welche in Kapitel 3 genauer be-

schrieben werden. Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass es bereits sehr 

viel einschlägiges Bewusstsein in österreichischen Kinder- und Jugendstationen gibt. 

Das medizinische Personal hat vor allem mit der Beantwortung offener Fragen gezeigt, 

dass bereits viel getan wird, um Kinder und Jugendliche miteinzubeziehen, dass es 

viel Kreativität im Finden von Lösungen gibt und dass Kinder und Jugendliche als ei-

genständige Personen geschätzt und respektiert werden. Vor allem die Wahrung der 

Intimsphäre ist ein Thema, mit dem sich medizinisches Personal, das hier bereits von 

viel positiver Praxis berichten kann, sehr auseinandersetzt. 

Aus Sicht der Eltern werden viele positive Erfahrungen berichtet, ein zentrales Thema 

in den Interviews ist jedoch, dass immer noch Krankenhäuser bzw. einzelne Kinder- 

und Jugendstationen bestehen, in denen es noch viel zu tun gibt, um Kinderrechte 

adäquat zu wahren 
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Zentrales Ziel des Projekts war es, Handlungsempfehlungen zu entwickeln – diese 

werden im Kapitel 5 beschrieben und umfassen: 1. Verankerung der Kinderrechte, 2. 

Veränderung der Team- und Feedbackkultur, 3. Gute Gesundheitsinformation und 

Gute Gesprächsqualität. Die Handlungsempfehlungen adressieren zu jedem Thema 

jeweils die Ebene des Gesundheitssystems, die Ebene der Gesundheitseinrichtungen 

sowie die Ebene der Personen (Mitarbeiter/-innen und Patientinnen/Patienten).  

 

2.3 Ausblick und Nachhaltigkeit 

Neben der Projekttagung „Kinderrechte im Krankenhaus“, die gemeinsam mit dem 

Projektpartner KiB children care organisiert und umgesetzt wurde, sollen auch noch 

weitere Ergebnisse entstehen. 

Eine Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen (siehe Kapitel 5, Handlungs-

empfehlungen) wird nach Projektende in laienfreundlichem Format erstellt und soll 

über den Projektpartner KiB children care verbreitet werden. Zudem ist eine Publika-

tion der Projektergebnisse (Kapitel 3–5) in einer wissenschaftlichen Zeitschrift in Pla-

nung.  

Die Zusammenarbeit mit dem Projektpartner KiB children care soll auch nach Projekt-

ende fortgesetzt werden, indem regelmäßige Austauschtreffen stattfinden sollen. 

 

2.4 Änderungen im Projekt  

Im vorigen Kapitel wurden bereits einige Änderungen in der Projektabwicklung ange-

sprochen, die hier noch einmal explizit dargestellt werden sollen. 

2.4.1 Personal 

Beim Projektpersonal gab es während der eindreiviertel Laufjahre einige Veränderun-

gen: Die Projektleitung hat im Sommer 2019 von Mag.a Theresa Bengough zu Mag.a 

Dr.in Lisa Gugglberger gewechselt, da Mag.a Bengough in Mutterschutz/Karenz ge-

gangen ist. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch Mag.a Dr.in Edith Flaschberger ins Pro-

jektteam aufgenommen. 
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Da Mag. Mag.a Petra Winkler weniger Zeit als vorgesehen für das Projekt aufbringen 

konnte, wurden für verschiedene Tätigkeiten weitere Projektteammitglieder aufgenom-

men: Mag. Alexander Degelsegger-Márquez hat die Auswertung der Fragebogenda-

ten übernommen, Mag.a Andrea Fried hat bei der Vorbereitung der Tagung unterstützt 

und Mag.a Dr.in Marlene Sator wurde als Expertin für Gesundheitskompetenz und Gute 

Gesprächsführung hinzugezogen.  

2.4.2 Projektplan und Ressourcen 

Im Projektplan ergaben sich vor allem aufgrund der Corona-Pandemie einige Ände-

rungen, die Auswirkungen auf die Personal- und Sachkosten hatten: 

1. Die ursprünglich geplanten Fokusgruppen mit medizinischem Personal und 

Betroffenen konnten nicht stattfinden und wurden stattdessen in Form von Ein-

zelinterviews durchgeführt. Da die Organisation, Durchführung und Analyse der 

Einzelinterviews weniger Sachkosten beanspruchte, als zwei Fokusgruppen in 

Summe benötigt hätten, wurden die Ressourcen auf eine genauere Analyse 

und Präsentation der Daten umgeschichtet.  

2. Die Tagung konnte nicht wie geplant mit 150 Gästen in einem Seminarhotel 

stattfinden, sondern wurde als Onlineevent mit Unterstützung durch eine ex-

terne Agentur und eine Moderatorin umgesetzt. Die Tagungskosten (Sachkos-

ten) fielen dadurch etwas geringer aus, jedoch verursachte die Organisation 

bzw. die Planung verschiedener Szenarien, die auf Basis der Maßnahmen ge-

gen die Corona-Pandemie möglich waren, wiederum deutlich mehr Personal-

kosten. 
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3 Ergebnisse 

In den folgenden Kapiteln werden zuerst die Ergebnisse der Fragebogenerhebung und 

anschließend jene der Interviews mit medizinischem Personal und Betroffenen darge-

stellt. Die Handlungsempfehlungen, die sich aus diesen Ergebnissen ableiten lassen, 

werden in einem späteren Kapitel (Kapitel 5, Handlungsempfehlungen) erläutert. 

Die Ziele des Projekts konnten vollständig erreicht werden.  

 

3.1 Ergebnisse der Fragebogenerhebung 

Zwischen November 2019 und Februar 2020 lief die Onlinebefragung medizinischen 

Personals in Krankenhausstationen, die Kinder- und Jugendliche behandeln. Es konn-

ten dabei 133 brauchbare Fragebögen gewonnen werden (insgesamt haben 169 Per-

sonen den Fragebogen – zumindest teilweise – beantwortet).  

Die Rücklaufquote zu berechnen ist nicht möglich, da nicht nachvollzogen werden 

kann, wie viele Personen die Einladung erhalten haben. Theoretisch sollten alle leiten-

den Ärztinnen/Ärzte und leitenden Pflegepersonen der nach unseren Recherchen 111 

infrage kommenden Stationen in österreichischen Krankenhäusern eingeladen wer-

den – d. h. 222 Personen.  

Von den 133 Fragebögen, die zur Analyse herangezogen wurden, waren 77 Prozent 

von einer Pflegeperson ausgefüllt worden und 22 Prozent von einer Ärztin / einem Arzt. 

Pflegepersonen haben durchschnittlich 23 Minuten für das Ausfüllen benötigt, Ärztin-

nen/Ärzte durchschnittlich 18 Minuten.  

» 22 % Ärztinnen/Ärzte (brauchten Ø 18 Minuten) 

» 77 % Pflegepersonen (brauchten Ø 23 Minuten) 
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Im Datensample sind viele Fachrichtungen vertreten (siehe Abbildung 2). In den meis-

ten Fällen handelte es sich bei der Station, für die der Fragebogen ausgefüllt wurde, 

um allgemeine Kinder- und Jugendheilkunde (59 %). In 20 Prozent der Fälle wurde 

angegeben, dass die Station (auch)1 für Neonatologie, in 18 Prozent (auch) für Kinder- 

und Jugendchirurgie, in 16 Prozent (auch) für Kinder- und Jugendpsychiatrie zuständig 

sei – das bezieht sich aber auf jeweils relativ wenige Fälle. 

 

 

Abbildung 2: Fachrichtungen 

 

Es waren auch verschiedene Krankenhaustypen im Sample – rund zwei Drittel befan-

den sich in Landeshauptstädten, rund ein Drittel war in ländlicheren Regionen ange-

siedelt; die meisten waren öffentliche Krankenhäuser (56 %), gefolgt von Universitäts-

kliniken (42 %), zwei Personen (2 %) gaben an, dass sie an einer Privatklinik tätig ge-

wesen seien. 

Betreffend die Stationsgrößen hatten die meisten Stationen, nämlich 67 Prozent, 11–

30 Betten, 12 Prozent hatten weniger Betten und 21 Prozent mehr. 

  

 
1 Viele Stationen, die Kinder behandeln, vereinen mehr als eine Fachrichtung auf sich – z. B. Kinder- 

und Jugendheilkunde, -chirurgie, und -nephrologie.  
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Im Folgenden werden die Ergebnisse anhand von Themenbereichen dargestellt.  

 

3.1.1 Partizipation auf den Stationen 

Besprechung der Partizipation von Patientinnen/Patienten in Teamsitzungen 

54 Prozent der Teilnehmer/-innen gaben an, dass das Thema Partizipation regelmäßig 

in Teamsitzungen besprochen werde. Es war dabei kein Unterschied, ob die Frage 

von einer Ärztin / einem Arzt oder einer Pflegeperson ausgefüllt worden war und in 

welchem Gebiet sich das Krankenhaus befindet.  

 

Abbildung 3: Besprechung der Partizipation in Teamsitzungen 

 

Es zeigt sich jedoch ein signifikanter Unterschied bezüglich der Größe der Station und 

der Fachrichtung: Personen, die auf Stationen mit > 50 Betten arbeiteten, gaben alle 

„ja“ an, und Personen, die auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeiteten, antwor-

teten zu 90 Prozent mit „ja“. 
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Erhebung der Zufriedenheit / der Erfahrungen von Patientinnen/Patienten nach 

einem Aufenthalt auf der Station 

Die Frage „Erheben Sie routinemäßig die Zufriedenheit / die Erfahrungen von Patien-

tinnen/Patienten nach einem Aufenthalt auf Ihrer Station?“ haben 76 Prozent mit Ja 

und 24 Prozent mit Nein beantwortet. Es gab keinen signifikanten Unterschied bezüg-

lich des Berufes, der Größe, der Fachrichtung und des Gebiets.  

 

Feedback bezüglich der Partizipation von Patientinnen/Patienten 

 

 

Abbildung 4: Feedback auf der Station 

 

43 Prozent gaben an, dass es positives Feedback seitens der Patientinnen/Patienten 

gegeben habe. Beispiele positiven Feedbacks, das die Patientinnen/Patienten bzw. 

deren Bezugspersonen den Fachkräften gegeben hatten, waren in erster Linie: infor-

miert zu werden, mitzureden, Fragen zu stellen, wahrgenommen zu werden, Thera-

pieziele gemeinsam abzustimmen. 

Bei positivem Feedback vonseiten der Patientinnen/Patienten gab es keinen signifi-

kanten Unterschied bezüglich des Berufes, der Größe, des Gebiets, der Fachrichtung. 

Es zeigt sich in den Daten jedoch, dass, wenn Partizipation Thema in Teamsitzungen 

ist, die Stationen signifikant häufiger positives Feedback bekommen (Signifikanzni-

veau 0,05).  
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Beschwerden von Patientinnen/Patienten gab es vor allem in Bezug auf zu wenig 

Information, zu wenig Zeit für Gespräche, zu wenig Anteil an Entscheidungsfindungen. 

Ansonsten ging es bei Patientenbeschwerden um ungewollte stationäre Aufenthalte 

im psychiatrischen Bereich, Stationsregeln, Essensauswahl und gesetzte Maßnah-

men. 

Bei Elternbeschwerden ging es außerdem um zu wenige oder zu kleine Räumlichkei-

ten bzw. Aufenthaltsmöglichkeiten, fehlende Aufnahme von Bezugspersonen bzw. zu 

wenige Eltern-Kind-Zimmer, Irritation aufgrund von Kritik am Elternverhalten und Kritik 

am Personal. 

Personalbeschwerden bezogen sich auf die unterschiedliche Auffassung zwischen 

Pflegekräften und Ärztinnen/Ärzten hinsichtlich Partizipation, auf ungeduldige, unhöf-

liche Eltern und Angehörige, verbale Übergriffe sowie auf Unklarheiten beim Aufent-

haltsgrund. 

 

3.1.2 Maßnahmen 

Informationen für Patientinnen/Patienten über ihren Gesundheitszustand und 

ihre Behandlung 

Die Teilnehmer/-innen gaben in 92 Prozent der Fälle an, Gespräche mit dem Personal 

als Maßnahme zu setzen, 68 Prozent erklärten, altersgerechtes schriftliches/bildliches 

Informationsmaterial zu verwenden, und neun Prozent führten an, sich altersgerechter 

Videos oder sonstigen audiovisuellen Materials zu bedienen. Unter „Sonstiges“ (18 %) 

wurden Gespräche mit Eltern, Spielzeug (Arztkoffer, Puppe, Playmobil) und Zeichnun-

gen genannt.  
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Abbildung 5: Maßnahmen, um Patientinnen/Patienten zu informieren 

Die Antwort „Gespräche mit dem Personal“ zeigte keinen signifikanten Unterschied 

bezüglich des Berufes und der Größe der Station. In regionaler Hinsicht zeigt sich, 

dass Teilnehmer/-innen, die in ländlichen Regionen arbeiten, eher mit Ja auf diese 

Frage antworteten (Signifikanzniveau 0,05).  

Interessant ist hier auch, dass es, wenn Gespräche geführt werden, häufiger positives 

Feedback von Patientinnen/Patienten gibt (Signifikanzniveau 0,05). Zudem zeigt sich 

in den Analysen, dass in der Fachrichtung Kinder- und Jugendchirurgie weniger Ge-

spräche geführt werden als in der allgemeinen Kinder- und Jugendheilkunde (Signifi-

kanzniveau 0,10). 

 

Information von Patientinnen/Patienten und ihren Eltern bei der Aufnahme  

 

Abbildung 6: Informationen bei der Aufnahme 

 
93 Prozent der Teilnehmer/-innen gaben an, dass die Patientinnen/Patienten und de-

ren Eltern mündliche Information bei der Aufnahme erhalten würden, 86 Prozent er-

klärten, dass schriftliche Informationsmaterialien für die Eltern verteilt würden, und 36 

Prozent führten an, dass kindgerechte Informationsmaterialien Verwendung fänden.  
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Maßnahmen, um körperlichen und seelischen Stress zu mildern 

 

Abbildung 7: Maßnahmen gegen körperlichen und seelischen Stress  

 

Bei der Frage, welche Maßnahmen gegen körperlichen und seelischen Stress sie an-

wenden, wurden die Teilnehmer/-innen gebeten, diesbezügliche Beispiele zu nennen. 

Die häufigsten Beispiele waren hier: 

• Gestaltung der zeitlichen Abläufe (von 74 % genannt): patientenorientierte Pla-

nung, Achten auf Schlafrhythmus, Mitbestimmung bei Terminen 

• Gestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen (von 73 % genannt): Be-

zugspflege, Zimmerschwester, Konsistenz in Betreuung, Aufbau eines Vertrauens-

verhältnisses, Ehrlichkeit, viele Gespräche 

• räumliche Gestaltung (von 71 % genannt): kindgerechte Gestaltung und Dekora-

tion, Farben, Spielecke/Spielzimmer, möglichst wenige Personen pro Zimmer. Es 

wurde aber auch Folgendes angemerkt: „im Alltag nicht umsetzbar, räumliche Ge-

staltung zu optimieren“ 

Beim Punkt „Sonstiges“ (von 25 % genannt) wurden hauptsächlich Beispiele ange-

führt, die unter den anderen Dimensionen subsumiert werden können.  
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3.1.3 Herausforderungen bei der Partizipation 

Die Frage nach den Herausforderungen bei der Partizipation von Patientinnen/Patien-

ten war eine offene Frage im Fragebogen, das heißt die Teilnehmer/-innen wurden 

aufgefordert, selbst einen Text einzugeben. Fast 100 von ihnen haben die Frage be-

antwortet, und die Antworten lassen sich in vier Bereiche kategorisieren.  

Die meistgenannte Herausforderung ist die fehlende Zeit, und zwar in drei Dimensio-

nen: Es fehlt die Zeit, weil es wenig Personalressourcen gibt, es fehlt die Zeit für Be-

ziehungsaufbau, weil Kinder häufig kurz bleiben, und der Zeitplan im Krankenhaus 

lässt wenig Flexibilität zu. 

Die zweite Herausforderung betrifft die Sprachbarrieren – häufig sprechen Patientin-

nen/Patienten bzw. deren Eltern nicht ausreichend Deutsch. 

Ein dritter Punkt ist der Wissens- bzw. Entwicklungsstand von Kindern, die häufig 

aufgrund ihres Alters – sei es, dass sie zu jung sind oder gerade mitten in der Pubertät 

– eine fehlende Krankheitseinsicht bzw. ein fehlendes Krankheitsbewusstsein haben. 

Die vierte Herausforderung betrifft die Eltern, die ihren Kindern zu viel oder zu wenig 

Anleitung geben und sie damit zu sehr zu einer Entscheidung drängen, oder ihnen bei 

einer Entscheidung nicht behilflich sind. 

 

3.1.4 Qualifikation 

Die Teilnehmer/-innen wurden gefragt, ob sie oder ihre Kolleginnen/Kollegen speziell 

in der Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen geschult sind.  

44 Prozent gaben an, dass sie bzw. Kolleginnen/Kollegen speziell in der Kommunika-

tion mit Kindern und Jugendlichen geschult sind, bei 29 Prozent trifft dies hingegen 

nicht zu. Bei den Antworten lässt sich kein signifikanter Unterschied bezüglich Beruf, 

Stationsgröße oder Gebiet feststellen, allerdings zeigt sich bei der Fachrichtung, dass 

Teilnehmer/-innen, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeiten, signifikant häu-

figer speziell geschult sind als Kolleginnen/Kollegen der allgemeinen Kinder- und Ju-

gendheilkunde (Signifikanzniveau 0,05). 

  



   
  

Gesundheitskompetenz von Kindern im Krankenhaus 

 

22 
 

Zudem zeigt sich, dass das Personal, wenn es spezifisch geschult ist, häufiger positi-

ves Feedback von Patientinnen/Patienten erhält.  

Die Teilnehmer/-innen wurden gebeten, die Schulungen zu spezifizieren, wobei di-

verse Zusatzausbildungen (siehe Tabelle 1) genannt wurden, die zeigen, dass ein brei-

tes Verständnis von Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen herrscht. Die Per-

sonen beschrieben unterschiedliche Erfahrungen mit den Angeboten. 

 

Tabelle 1: Beispiele für genannte Zusatzausbildungen 

• Kommunikationstraining  

• Deeskalationstraining  

• psychosomatische Medizin  

• psychotherapeutische Ausbildung  

• Elterncoaching  

• Schmerzmanagement  

• Zusatzausbildung im Bereich Kinder- und Jugendliche 
mit besonderen psychosozialen Bedürfnissen  

• Zaubern  

• Motivational Interviewing 

 

3.1.5 Intimsphäre der Patientinnen/Patienten 

Strategien zur Gewährleistung der Intimsphäre 

Die Frage danach, wie die Intimsphäre der Patientinnen und Patienten gewährleistet 

wird, wurde im Fragebogen als offene Frage gestellt und erhielt sehr viele, recht de-

taillierte Antworten. Das lässt darauf schließen, dass die Gewährleistung der Intim-

sphäre ein Thema ist, mit dem sich das Personal wirklich auseinandersetzt. Die Be-

fragten antworteten häufig, dass dies eine Selbstverständlichkeit für sie sei. Zum Bei-

spiel hat eine Pflegeperson es so ausgedrückt: 

„Dieses Thema nehmen wir sehr ernst, wir versuchen räumlich und personell darauf 

zu achten, d. h. Mann zu Mann (Junge), Frau zu Mädchen, für heikle Fragen suchen 

wir im Vorfeld eine geeignete Person (Vertrauensperson), der die Aufgabe übertragen 

wird, und schauen auch, dass diese Person entsprechend Zeit und Raum findet.“ (Pfle-

geperson, mittelgroße Station, mehrere Fachrichtungen) 
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Die Antworten wurden kategorisiert und in drei Dimensionen gegliedert:  

1. simple Maßnahmen: Dies betrifft Maßnahmen, die relativ einfach umzusetzen 

sind. Beispiele dafür sind: Sichtschutz, Türenschließen, Anklopfen usw., aber auch 

Fragen vor einer Untersuchung zum Einverständnis der Patientin / des Patienten 

(„Darf ich dich untersuchen?“), Hinausschicken patientenfremder Personen, die 

nicht unmittelbar dabei sein müssen 

2. weiterführende Maßnahmen: Das sind Maßnahmen, die nur durch Planung bzw. 

etwas schwieriger umzusetzen sind. Beispielsweise sagen viele, dass sie darauf 

achten würden, Patientinnen/Patienten nach Alter zu trennen (also dass etwa 

gleichaltrige Kinder zusammengelegt würden). Zu diesem Thema gab es eine ei-

gene Frage im Fragebogen, bei der 94 Prozent angaben, dass sie das zumindest 

versuchen würden. 

Außerdem sprechen einige das Thema geschlechtsspezifische Behandlung an, 

d. h. dass Ärzte Buben untersuchen und Ärztinnen Mädchen. Auch dazu gab es im 

Fragebogen an einer anderen Stelle eine Frage: „Gibt es auf Ihrer Station beson-

dere Bemühungen, dass Patientinnen/Patienten sich – wenn gewünscht – das Ge-

schlecht ihrer behandelnden Ärztin / ihres behandelnden Arztes aussuchen kön-

nen?“ Diese Frage haben 42 Prozent damit beantwortet, dass sie es versuchen 

würden. 

3. räumliche Maßnahmen betrifft Maßnahmen, die von der Struktur her vorgegeben 

sind und nicht einfach umzusetzen sind: Einzelzimmer bzw. maximal Zweibettzim-

mer, ein eigener Raum für Untersuchungen oder Besprechungen, ein eigenes Ba-

dezimmer 

 

Möglichkeiten, das Betreuungsteam für Patientinnen/Patienten klein zu halten 

Das Betreuungsteam für Kinder und Jugendliche möglichst klein und konsistent zu 

halten hilft dabei, Vertrauensbeziehungen aufbauen zu können. Je nach Stationsgröße 

und Teamgröße bzw. Anteil der Teilzeitkräfte sei dies laut den Befragten leichter oder 

schwerer möglich. Bei kleinen Teams bzw. Stationen wird es als nicht notwendig an-

gesehen, da es ohnehin automatisch passiert. Andere sehen es gerade in kleineren 

Teams als schwieriger an, es zu gewährleisten.  
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Die Teilnehmer/-innen der Erhebung nannten folgende Maßnahmen als Beispiele: Ein-

führung von Bezugspflege (wo möglich) bzw. je nach gängiger Bezeichnung: Bereichs-

pflege, Fallführer/-innen, Gruppenpflege (mit fixen Gruppenbetreuerinnen/-betreuern 

für Kernzeiten), „Zimmerschwestern“. Diese Bemühungen müssen bei Dienstplanein-

teilung und Wochenplänen berücksichtigt werden. 

Bei Ärztinnen/Ärzten wird aufgrund einer spezifischen Diagnose ohnehin häufig eine 

bestimmte Zuteilung vorgenommen. Es kann aber zusätzlich verstärkt darauf geachtet 

werden, dass die gleichen Ärztinnen/Ärzte zur Visite kommen.  

Erschwert wird die Betreuung in kleinen Teams durch eine große Anzahl von Teilzeit-

kräften in der Pflege, durch Schichtarbeit und Bestimmungen im Arbeitszeitgesetz bei 

Ärztinnen/Ärzten. Es wurde zudem die Vermutung geäußert, dass es durch die neuen 

Berufsgruppen und die Arbeitsbereichsteilung zu Verschlechterungen der persönli-

chen Beziehungen kommen werde, da mehrere Personen für die Arbeiten/Abläufe an 

der Patientin / am Patienten zuständig sein würden.  

 

3.1.6 Beschäftigungsangebot 

Im Fragebogen wurden einige Fragen dazu gestellt, ob die Ausstattung der Station 

dafür geeignet ist, Kinder und Jugendliche während ihres Krankenhausaufenthalts 

adäquat zu beschäftigen.  

• 84 Prozent der Befragten gaben an, dass es auf ihrer Station ein Spielzimmer 

oder Bereiche gebe, wohin die Patientinnen/Patienten nur zum Spielen und 

Sich-Beschäftigen kommen können. 

• 70 Prozent der Befragten erkärten, dass ihre Station über pädagogisches Per-

sonal verfüge, um Patientinnen/Patienten altersadäquat zu beschäftigen. 

• 54 Prozent bejahten die Frage, ob es auf ihrer Station einen eigenen Ort für 

Schulkinder gibt, an dem diese lernen und Hausaufgaben machen können. 

• 76 Prozent der Befragten sagten, dass es auf ihrer Station ein Zimmer oder 

einen Bereich gebe, wo sich die Patientinnen/Patienten mit ihrem Besuch auf-

halten könnten, ohne ihre Bettnachbarinnen/Bettnachbarn zu stören. 
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• 63 Prozent der Befragten sagten, dass es auf ihrer Station Kooperationen mit 

externen Organisationen gebe, die spezielle Angebote (Beschäftigung, Spielen, 

Unterricht etc.) für Kinder und Jugendliche anböten. Zu diesen Kooperationen 

gehörten einerseits professionelle Organisationen wie etwa die CliniClowns, 

Schule im Krankenhaus, Musiktherapie, aber auch viele ehrenamtliche Perso-

nen bzw. Vereine, wie Vorleser/-innen, Familienhelfer/-innen, „Basteltanten“, 

Besuchsdienst. 

 

3.1.7 Bezugspersonen 

78 Prozent der Teilnehmer/-innen gaben an, dass es immer möglich sei, Bezugsper-

sonen mitaufzunehmen. Jene 22 Prozent, die gesagt haben, das sei nicht immer mög-

lich, wurden gebeten, dies zu erklären. Die Antworten hier lauteten, dass es meist am 

Platz scheitere bzw. dass es nicht ausreichend Betten pro Eltern-Kind-Zimmer gebe. 

Bei Babys und Kleinkindern (manchmal auch bei Kindern bis sechs oder sieben Jahre) 

gebe es allerdings erhöhte Bemühungen bzw. mehr Möglichkeiten. Weitere Antworten 

lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

• Wenn kein Bett zur Verfügung stehe, sei es oft trotzdem möglich zu bleiben 

(Open-End-Besuchszeiten, Übernachtungsmöglichkeiten in der Umgebung). 

• abhängig von der Fachrichtung: Die Psychiatrie sehe es als kontraproduktiv 

bzw. konträr zu ihrem Konzept an, würden Bezugspersonen mitaufgenommen.  

• abhängig vom Behandlungsgrund: Die Anwesenheit von Bezugspersonen sei 

z. B. bei Transplant nicht möglich. 

 

Die Frage nach der Mitaufnahme wurde im Fragebogen auch noch anders gestellt. Die 

Teilnehmer/-innen wurden gebeten, anzugeben, wie viele Patientinnen/Patienten und 

wie viele Begleitpersonen im vergangenen Monat aufgenommen worden waren. Bei 

dieser Berechnung kommt ebenfalls heraus, dass bei etwa 70 Prozent der aufgenom-

menen Kinder/Jugendlichen eine Bezugsperson mitaufgenommen wird. Eine Aus-

nahme bildet hier natürlich die Psychiatrie, in deren Fall eigentlich nie Eltern mit auf-

genommen werden. 
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45 Prozent der Teilnehmer/-innen gaben an, dass es Behandlungen gebe, bei denen 

die Eltern nicht anwesend sein dürften. Diese Behandlungen können wie folgt katego-

risiert werden:  

• Behandlungen, bei denen die Kinder sediert / in Kurznarkose versetzt werden 

(meist erfolgte die Anmerkung, dass die Eltern bis zur Sedierung bleiben 

könnten und zur Aufwachphase wieder geholt würden), und bei sterilen Ein-

griffen (insbesondere werden hier Lumbalpunktionen und intensivmedizinische 

Eingriffe genannt). 

• auf der Psychiatrie bzw. bei psychologischen Testungen/Gesprächen, Thera-

pien, IQ-Tests, Gruppenangeboten (allein schon aus Gründen des Daten-

schutzes) 

• auf Wunsch der Kinder/Jugendlichen (manchmal auch explizit mit Nachfrage)  

• Einzelgespräche bei Kindesmisshandlungen im Sinne des Kinderschutzes  

• Abhängig von den handelnden Personen ist es aber auch manchmal sehr un-

üblich, dass Eltern dabei sein können: 

o In manchen Fällen haben die handelnden Oberärztinnen/Oberärzte die 

Praxis etabliert, dass die Eltern z. B. sogar bei einer Sonografie den 

Raum verlassen müssen.  

o Argumentation „zum Schutz der Patientinnen/Patienten“  

 

3.1.8 EACH-Charta 

96 Personen haben die Frage „Ist Ihnen die EACH-Charta ein Begriff?“ beantwortet, 

79 Prozent von ihnen sagten ja und 21 Prozent nein. Dabei gab es keinen signifikanten 

Unterschied bezüglich Beruf, Größe der Station, Gebiet des Krankenhauses oder 

Fachrichtung.  
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Abbildung 8: Kenntnis der EACH Charta 

Von jenen, die ja gesagt haben, gaben 42 Prozent an, dass sie die EACH-Charta im 

Rahmen der Ausbildung kennengelernt hätten. 56 Prozent sagten, die EACH-Charta 

liege auf der Station auf, und 19 Prozent erklärten, dass das Poster der EACH-Charta 

in der Station hänge.  

 

3.1.9 Kinderrechtekonvention 

Die Frage „Ist Ihnen die Kinderrechtekonvention ein Begriff?“ haben 97 Personen be-

antwortet, 89 Prozent von ihnen sagten ja und elf Prozent nein. Es gab keinen signifi-

kanten Unterschied bezüglich des Berufes, der Größe der Station, des Gebiets des 

Krankenhauses oder der Fachrichtung.  

 

Von jenen, die ja gesagt haben, gaben 44 Prozent an, dass sie die Kinderrechtekon-

vention im Rahmen der Ausbildung kennengelernt hätten. 90 Prozent erklärten, dass 

die Kinderrechtekonvention in ihrer alltäglichen Arbeit eine Rolle spiele. 

  

3.2 Ergebnisse aus den Interviews mit Betroffenen 

Die Interviews wurden mit insgesamt drei Personen, die über persönliche Erfahrung 

als Pflegepersonen im Krankenhaus verfügen, sowie sechs betroffenen Elternteilen (in 

einem Fall inklusive der betroffenen, mittlerweile erwachsenen Tochter) geführt. Unter 

Einbezug der Experteninterviews zu Beginn des Projekts werden die Ergebnisse im 

Folgenden nach Themen gruppiert dargestellt. Gefragt wurde anhand eines Leitfadens 

nach Erfahrungen mit Partizipation und Kinderrechten im Spital.  

 

79%

21%

0%

50%

100%

Ja Nein
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3.2.1 Kultur  

Besonders entscheidend für die Umsetzung von Kinderrechten und die Ermöglichung 

von Partizipation der jungen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus sei laut den 

befragten Expertinnen/Experten und Pflegekräften die Umgangskultur im Spital und 

insbesondere im Team. Das betrifft auch eine generelle Haltung gegenüber Patientin-

nen/Patienten sowie Kindern/Jugendlichen und den Umstand, inwiefern man diese ins 

Zentrum rückt und einbezieht. Das Team wurde als „Vorbild und Korrektiv“ bezeichnet: 

Sind Handlungen legitim, die für ein Kind anders besser wären? Im Team kann auch 

gemeinsames Wissen genutzt werden, insbesondere auch interdisziplinär.  

Die interviewten Expertinnen und Experten nannten auch die Umgangskultur im Land 

als entscheidend, wenn man verschiedene Länder und Entwicklungen vergleicht. Da-

bei ist natürlich auch ein Wandel im Laufe der Generationen sichtbar, wie auch die 

medizinischen Fachkräfte betonen: Heute ist es etwa viel selbstverständlicher, dass 

Eltern bei ihrem Kind im Spital bleiben können. Und auch die Erziehung der Kinder 

habe sich geändert, sodass Partizipation viel mehr erwartet wird.  

 

Kulturthemen werden in den Interviews auch in ganz anderer Hinsicht angesprochen, 

nämlich wenn es um Patientinnen/Patienten aus anderen Kulturkreisen geht. Dabei ist 

oft die Sprachbarriere im Vordergrund, aber es werden auch die Problematik eines 

unterschiedlichen Verständnisses von Krankheit und jene genereller Kulturunter-

schiede im Umgang mit Kindern und im Verhältnis zu Medizinerinnen/Medizinern er-

wähnt.  

 

3.2.2 Ausbildung und Fort-/Weiterbildung der medizinischen 

Fachkräfte  

Dass Ärztinnen/Ärzte und Pflegepersonen (wie auch andere Vertreter/-innen medizi-

nischer Professionen in ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) eine adäquate Aus-

bildung für Kommunikation und Umgang mit ihren jungen Patientinnen/Patienten ha-

ben, scheint naheliegend, ist es aber nur bedingt. Während renommierte Kinderspitäler 

oft auf ein sehr umfangreiches, eigens organisiertes Angebot zurückgreifen können, 
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verweisen andere auf ein unzureichendes Angebot. Weiterbildungsmaßnahmen soll-

ten eine Reflexion außerhalb der alltäglichen Jobsituation beinhalten, damit sich die 

Teilnehmer/-innen besser auf Themen einlassen können.  

Auch der Umstand, dass die Sonderausbildung in Kinder- und Jugendlichenpflege 

nicht mehr existiert, fällt den erfahrenen Pflegekräften auf: Es braucht länger, bis neue 

Kolleginnen/Kollegen entsprechend eingeschult sind. Viele Kompetenzen und viel 

Wissen, die bzw. das man vorher voraussetzen konnte, müssen erst erlernt werden. 

  

3.2.3 Tipps aus der Praxis der patientenzentrierten Pflege von 

Kindern und Jugendlichen  

Die interviewten Pflegekräfte nannten auch einige Praktiken, die sie anwenden, um 

eine kinderrechteadäquate Pflege zu ermöglichen. Dazu gehören einige Kommunika-

tions- und Informationstechniken wie etwa Bilderbücher, die zur OP-Vorbereitung für 

kleine Kinder eingesetzt werden. Mittels einer Smiley-Karte wird abgefragt, wie es den 

Patientinnen/Patienten geht, oder auch im Sinne einer Schmerzskala ihr Schmerzsta-

tus erhoben. Immer wieder wird von so etwas wie „Schatzkisten“ gesprochen, aus de-

nen Kinder sich nach einer Behandlung o. Ä. etwas aussuchen dürfen. Noch etwas 

weiter geht die „Ablenkungskiste“, bei der bereits während der Behandlung oder Un-

tersuchung Spielzeug und auch Tablet und Co angeboten werden, um die Kinder und 

Jugendlichen abzulenken und so – auch nach wissenschaftlich fundierter Theorie – 

Schmerzen zu verringern. Auch Projektoren können eingesetzt werden, um bewegte 

Bilder auf die Wände oder Decken zu projizieren.  

Um Kinder auf einen möglichen Krankenhausaufenthalt vorzubereiten, gibt es auch 

sogenannte Teddybär-Tage, d. h. Schulen und Kindergärten wird das Angebot ge-

macht, mit den Kindern ins Krankenhaus zu kommen, wo dann Medizinstudentinnen 

und -studenten anhand der Stofftiere der Kinder einen Aufenthalt im Krankenhaus si-

mulieren.  

3.2.4 Zeit 

Ein Mangel an Zeitressourcen wird immer wieder – auch in der Fragebogenerhebung 

– als hinderlicher Faktor in der Umsetzung von Partizipation gesehen. Zu geringe zeit-

liche Ressourcen bzw. ein zu hohes Arbeitspensum, etwa um adäquat auf individuelle 
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Bedürfnisse einzugehen, werden vonseiten der medizinischen Fachkräfte als Problem 

genannt. Der Personalschlüssel sei derselbe wie auf Erwachsenenstationen, was auch 

mit sich bringt, dass weniger Zeit zur Verfügung steht. Dies ist aber keine durchgän-

gige Ansicht: Im Kinderspital wird das mehr oder weniger als Ausrede gesehen, denn 

aus ihrer Sicht werde durch kinderzentrierte und partizipative Vorgangsweisen eher 

Zeit eingespart, da die junge Patientin / der junge Patient dann kooperativer ist.  

Von manchen befragten Müttern wird auch vermittelt, dass das Krankenhauspersonal 

unter einem hohen Zeitdruck stehe.  

Zeit ist aber auch ein Thema, wenn betroffene Mütter von ihren Erfahrungen erzählen: 

Während eines Krankenhausaufenthalts ist es oft schwierig, zur Ruhe zu kommen, 

weil die Zeitstrukturen im Krankenhaus das oft erschweren: So wird bei Dienstüber-

gabe Fieber gemessen, auch wenn es 5:00 Uhr ist und das Kind gerade schläft. Auch 

die Besuchszeiten – von Spital zu Spital oder Station zu Station sehr unterschiedlich 

gehandhabt – werden in diesem Zusammenhang immer wieder von den ehemals Be-

troffenen genannt. 

 

3.2.5 Rolle der Bezugspersonen 

Das Einbeziehen der Eltern bzw. Bezugspersonen ist im Sinne der Kinderrechte ein 

sehr wichtiges Thema. Begleitpersonen helfen abhängig von der Persönlichkeit des 

Kindes oft, so der Tenor aus der Praxis, den Aufenthalt gut zu meistern, das gilt auch 

bei Jugendlichen.  

Eltern unterstützen im Spital die Pflege, indem sie viele Pflegetätigkeiten übernehmen. 

Für manche Eltern fehlt aber auch genau hier manchmal die Unterstützung vonseiten 

der Pflegekräfte, wenn es darum geht, ein Stück Normalität herzustellen. Immer wieder 

werden Bitten der Eltern abgewiesen, mit Verweis auf Regeln. Beispiele, die hier ge-

nannt wurden, waren, ein Fenster zu öffnen oder einen Sessel mit Rollen zu bekom-

men, der es erleichtert, das Baby im Arm halten zu können, während es behandelt 

wird. Besonders betroffen sind Eltern, wenn sie nicht bei ihrem Kind auf der Intensiv-

station bleiben können, nicht einmal zum Einschlafen.  

Aus Elternsicht erscheint es sehr wichtig, dass die Eltern gestärkt werden. Ärztinnen 

und Ärzte, aber auch Pflegepersonal können einschüchternd sein. Auf- und Erklärung 
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sind wesentlich, damit sich die Eltern besser eingebunden fühlen. Auch das Angebot 

einer psychotherapeutischen Unterstützung für die Eltern wird in den Interviews ge-

nannt, v. a. bei Langzeitaufenthalten und schweren Verläufen.  

Um sozusagen ungestraft bei ihrem Kind im Spital bleiben zu können, wird auch ein 

arbeitsrechtlicher Schutz vorgeschlagen. Es wird berichtet, dass dies unzureichend 

geklärt sei und so die Sorge um den Verlust des Arbeitsplatzes oft hoch sei.  

Als sehr wichtiger Aspekt erscheint auch die Rollenklarheit für Eltern – von Elternseite 

wie auch seitens der Ärztinnen/Ärzte und Pfleger/-innen. Es wird thematisiert, dass 

manchmal die Einbindung als Überforderung wahrgenommen werde – dies insbeson-

dere dann, wenn Eltern das Gefühl bekommen, medizinische Belange klären zu sollen: 

Eine Mutter, die eine „intelligente Einbindung“ auf der Intensivstation lobte, war damit 

überfordert gewesen, auf einer Normalstation die von einem Arzt gestellte Frage „Wün-

schen Sie ein Lungenröntgen für das Kind?“ zu beantworten: Es gibt also auch so 

etwas wie Überpartizipation in den Augen der Betroffenen. Wichtig erscheint ihnen 

aber, dass sie informiert sind, ernst genommen werden und ein Gefühl der Sicherheit 

haben können.  
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4 Fazit 

Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung zeigen, dass es bereits sehr viel einschlägi-

ges Bewusstsein in österreichischen Kinder- und Jugendstationen gibt. Das medizini-

sche Personal hat vor allem mit der Beantwortung offener Fragen gezeigt, dass bereits 

viel getan wird, um Kinder und Jugendliche miteinzubeziehen, dass es viel Kreativität 

im Finden von Lösungen gibt und dass Kinder und Jugendliche als eigenständige Per-

sonen geschätzt und respektiert werden. Vor allem die Wahrung der Intimsphäre ist 

ein Thema, mit dem sich medizinisches Personal, das hier bereits von viel positiver 

Praxis berichten kann, sehr auseinandersetzt. 

Hier muss allerdings angemerkt werden, dass es in unseren Daten diesbezüglich 

wahrscheinlich zu einer leichten Verzerrung gekommen ist: Es ist davon auszugehen, 

dass eher solche Personen den Fragebogen ausgefüllt und Kommentare geschrieben 

haben, die sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen, die mithin auf Themen 

der Kinderrechte bereits sensibilisiert sind und sich deshalb gerne dazu äußern. Die 

Ergebnisse sind daher vielleicht etwas positiver ausgefallen, als der tatsächliche Stand 

ist.  

In den Interviews mit Eltern zeigt sich nämlich ein etwas heterogeneres Bild: Zwar 

werden viele positive Erfahrungen berichtet, ein zentrales Thema in den Interviews ist 

jedoch, dass immer noch Krankenhäuser bzw. einzelne Kinder- und Jugendstationen 

bestehen, in denen es noch viel zu tun gibt, um Kinderrechte adäquat zu wahren.  

Sowohl in den Fragebogendaten als auch in den Interviews wurde deutlich, dass einige 

Handlungsfelder vorhanden sind, in denen es noch Probleme mit der Umsetzung der 

Kinderrechte und mit der Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in Entscheidun-

gen gibt. Immer wieder werden fehlende Personalressourcen und unzureichende Aus-

stattung thematisiert. Unklar ist, ob es genügend Schulungen für das medizinische 

Personal gibt. 
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5 Handlungsempfehlungen 

 

 

Abbildung 9: Ebenen, Handlungsfelder und Themen 

 

Die Handlungsempfehlungen können auf verschiedenen Ebenen ausgesprochen 

werden und beziehen sich auf verschiedene Handlungsfelder. 

Die Ebenen betreffen das Gesundheitssystem, die Gesundheitseinrichtungen (Kran-

kenhäuser) und die Personen (in diesem Fall Mitarbeiter/-innen – vor allem medizini-

sches Personal –, Patientinnen/Patienten und Begleitpersonen).  

Als Handlungsfelder für Empfehlungen können – entsprechend den verschiedenen 

Ebenen – folgende Punkte identifiziert werden: System- und Kulturentwicklung auf der 

Ebene des Gesundheitssystems, Organisations- und Prozessentwicklung auf der 

Ebene der Krankenhäuser sowie Empowerment von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und 

Patientinnen/Patienten auf der Ebene der Personen.  

Aus den Ergebnissen der Fragebogenerhebung und der qualitativen Interviews konn-

ten wir verschiedene Handlungsempfehlungen ableiten, die mit den verschiedenen 

Ebenen und verschiedenen Handlungsfeldern korrespondieren. Es konnten drei zen-

trale Themen identifiziert werden, an denen in den drei Handlungsfeldern jeweils an-

gesetzt werden sollte: 
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1. Verankerung der Kinderrechte 

2. Veränderung der Team- und Feedbackkultur 

3. Gute Gesundheitsinformation und Gute Gesprächsqualität 

 

Diese Themen werden auf den nächsten Seiten genauer erläutert, wobei die Hand-

lungsempfehlungen jeweils von der obersten zur untersten Ebene (Gesundheitssys-

tem – Gesundheitseinrichtung – Personen) gereiht werden.  

 

Tabelle 2: Übersicht der Handlungsempfehlungen nach Themen und Ebenen 

 System Einrichtung Personen 

Verankerung der 

Kinderrechte 

• gesetzliche 

Verankerung 

• Verbindung Patienten- 

und Kinderanwälte 

• Verankerung in der 

Aus-, Weiter-, 

Fortbildung  

• Umsetzung möglichst 

aller Punkte der 

EACH-Charta 

• Auflegen, Aufhängen 

der EACH-Charta 

• interne Fortbildungen 

• Thematisierung in 

Teambesprechungen  

Team- und 

Feedbackkultur 

Anreizmechanismen 

schaffen:  

• höherer 

Personalschlüssel für 

Kinderkrankenpflege 

und Kinderärztinnen/ 

-ärzte 

• Zertifizierungen, 

Anerkennungen, 

finanzielle Förderungen 

• Entwicklung einer 

kinderzentrierten, 

familienfreundlichen 

Kultur 

• Einführung einer 

Feedbackkultur 

• Unterstützung von 

Fort- und 

Weiterbildungen, 

Teambesprechun-

gen 

• Einholen von 

Feedback (von 

medizinischem 

Personal, Eltern, 

Patientinnen/Patienten) 

• Reflexion über die 

eigene Tätigkeit  

 

Gute 

Gesundheits-

• Verankerung und 

Anreizmechanismen  

• Entwicklung zur 

Gesundheitskom-

• Teilnahme an 

Kommunikations-

trainings zur 
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information, Gute 

Gesprächsqualität  

• Qualitätsstandards und 

Leitfäden 

• Implementieren von 

Veranstaltungen zur 

Gesprächsführung mit 

Eltern und Kindern in 

Aus-, Fort- und 

Weiterbildungscurricula 

• Weiterqualifizierung der 

praktischen 

Ausbildner/-innen, 

Fortbildner/-innen und 

Mitarbeiter/-innen in 

leitenden Positionen für 

die Gesprächsführung 

mit Eltern und Kindern 

• Entwicklung kind-

gerechter Informations-

materialien, -videos,  

-apps usw. (unter 

Einbindung der 

Nutzergruppe) 

petenten 

Organisation 

• Organisation von 

Kommunikations-

trainings 

• arbeitsplatzbasiertes 

Lernen von 

Gesprächsführung 

mit Eltern und 

Kindern  

• Schaffen förderlicher 

Rahmenbedingungen 

und förderlicher 

Organisationskultur 

für gute Gesprächs-

führung  

• Entwicklung einer 

organisationsweiten 

Policy für 

Informationsmaterial 

 

Gesprächsführung mit 

Eltern und Kindern 

(nach evidenzbasierten 

Modellen) 

 

5.1 Stärkere Verankerung der Kinderrechte 

Das erste Set an Handlungsempfehlungen betrifft die stärkere Verankerung der Kin-

derrechte im Krankenhaus. 

Die Kinderrechte bedürfen einer stärkeren gesetzlichen Verankerung, damit sie auch 

überall und jederzeit beachtet werden müssen. Zudem ist die sektorenübergreifende 

Zusammenarbeit für Kinder und ihre Rechte dadurch besser umzusetzen. Eine aktuel-

le Studie von Damm et al. (2019) zeigt, dass es vor allem bei der Zusammenarbeit der 

zuständigen Kinderrechte-Einrichtungen (konkret: Kinderanwältinnen/-anwälte und 
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Patientenanwältinnen/-anwälte) Verbesserungspotenzial gibt. Eine mögliche Maß-

nahme, um die Kinderanwältinnen/-anwälte und die Patientenanwältinnen/-anwälte 

stärker zu vernetzen, wäre beispielsweise die Installation einer Kinderanwältin / 

eines Kinderanwalts bei den Patientenanwältinnen/-anwälten. 

 

Den Kinderrechten und ihrer Umsetzung im Krankenhaus wird bereits in der Aus-

bildung von Ärzinnen/Ärzten und Krankenpflegepersonal ein zu geringer Stellenwert 

beigemessen – es wäre jedoch wichtig, bereits bei angehendem medizinischem 

Personal wichtige diesbezügliche Grundlagen zu etablieren. Wie in den Ergebnissen 

ersichtlich, haben nur 42 Prozent derer, welche die EACH-Charta kennen, und nur 

44 Prozent derer, denen die Kinderrechtekonvention ein Begriff ist, die eine bzw. die 

andere im Rahmen der Ausbildung kennengelernt. Hier besteht also noch viel Hand-

lungsbedarf. 

 

Selbst wenn die Kinderrechte in der Ausbildung medizinischen Personals nicht ausrei-

chend behandelt werden, kann es in der Verantwortung der Krankenhäuser gesehen 

werden, ihr Personal dahingehend zu schulen. Durch regelmäßige interne Fortbil-

dungen kann viel Bewusstsein geschaffen werden und können die Kinderrechte 

stärker umgesetzt werden.  

Krankenhäuser können zudem durch regelmäßige Reflexion und Überprüfung 

sicherstellen, dass die Kinderrechte bzw. die Inhalte der EACH-Charta auf den Statio-

nen umgesetzt werden. Die Kinderrechte sollten bei allen Organisationsentwicklungs- 

und -veränderungsmaßnahmen mitgedacht werden – beispielsweise bei räumlichen 

Veränderungen muss darauf geachtet werden, dass Kinderstationen genügend Platz 

haben, um über altersadäquate Beschäftigungsmöglichkeiten zu verfügen und um 

Begleitpersonen bei Bedarf mitaufnehmen zu können. 

Eine einfache und schnell umsetzbare Möglichkeit, wie die Organisation einen Beitrag 

zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen leisten kann, ist es, auf die Ausstat-

tung der Kinderstationen zu achten. Einerseits können „Ablenkungskisten“, das heißt 

Kisten mit verschiedenen Materialien (Stofftieren, Spielsachen, Handpuppen usw.) in 

Behandlungsräumen zur Verfügung gestellt werden, andererseits sollte der Raum 

bestmöglich genutzt werden und sollten, wo möglich, Räume umgewidmet werden. 
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Die Teilnehmer/-innen der Fragebogenerhebung wurden gefragt, ob die EACH-Charta 

auf ihrer Station aufliegt bzw. ein Poster der EACH-Charta dort hängt. Wenn man da-

von ausgeht, dass das Aufliegen der Charta (vor allem für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter) und das Aufhängen der Poster (vor allem für die Patientinnen und Patien-

ten sowie deren Angehörige) die EACH-Charta sichtbarer macht und dadurch die 

Kinderrechte regelmäßig in Erinnerung ruft, gibt es hier deutliches Verbesserungs-

potenzial: 59 Prozent sagten, die EACH-Charta liege in der Station auf, 19 Prozent 

erklärten, das Poster hänge dort. 

 

Unsere Daten haben gezeigt, dass ein Unterschied besteht, wenn die Partizipation von 

Patientinnen/Patienten regelmäßig in den Teamsitzungen besprochen wird. Es kann 

angenommen werden, dass in Teams, in denen regelmäßig über die Herausforderun-

gen und Möglichkeiten von Partizipation (und andere Themen der Kinderrechte) ge-

sprochen wird, mehr Bewusstsein dafür herrscht und in ihrem Fall einschlägige Maß-

nahmen dementsprechend häufiger und einfacher umgesetzt werden können.  

 

Im Fragebogen wurden die Teilnehmer/-innen gefragt, ob ihnen die Kinderrechtekon-

vention ein Begriff ist und, wenn ja, ob sie in ihrer täglichen Arbeit eine Rolle spielt. 

Dies haben 90 Prozent von ihnen mit Ja beantwortet. Für immerhin zehn Prozent des 

medizinischen Personals, das unseren Fragebogen ausgefüllt hat, hat die Kinder-

rechtekonvention in der täglichen Arbeit „keine Bedeutung“. Sofern hier die Frage nicht 

falsch verstanden wurde, besteht für diese zehn Prozent Bedarf an Sensibilisierung 

und Änderung ihrer Haltung.  

 

5.2 Teamkultur und Gesprächskultur 

 

Teamkultur und Gesprächskultur sind ein zentraler Faktor, um Partizipation von 

Kindern und Eltern zu ermöglichen, um Kinderrechte adäquat umzusetzen und um die 



   
  

Gesundheitskompetenz von Kindern im Krankenhaus 

 

38 
 

Gesundheitskompetenz der Patientinnen/Patienten und ihrer Angehörigen zu verbes-

sern. Empfehlungen, um eine kinderzentrierte und familienfreundliche Kultur zu schaf-

fen, können auch hier wieder auf drei Ebenen formuliert werden. 

Auf Systemebene heißt es Anreize und Voraussetzungen zu schaffen, die dem 

medizinischen Personal die Möglichkeit geben, an der Team- und Gesprächskultur zu 

arbeiten. In erster Linie geht es hier darum, Ressourcen für gute Teamarbeit zu 

schaffen: durch einen höheren Personalschlüssel für Kinderkrankenpflege und Kinder-

ärztinnen/Kinderärzte.  

Zudem können finanzielle Anreize seitens der Politik oder Anreize z. B. durch Zertifi-

zierungen dem Thema einen höheren Stellenwert verleihen.  

Auf Krankenhausebene benötigt eine Veränderung und Entwicklung der Teamkultur 

viel Reflexion, Evaluation, Fort- und Weiterbildungen. Es bedarf des Einführens einer 

Feedbackkultur, die dem Personal ermöglicht, sich gegenseitig Feedback zu geben 

bzw. dieses entgegenzunehmen, um sich so gemeinsam zu entwickeln. Dabei ist auch 

die Rolle der Führungskräfte nicht zu vernachlässigen, welche diese Kultur fördern und 

als Vorbild vorangehen.  

 

Im Rahmen des Fragebogens hat eine Pflegeperson folgende offene Antwort geschrie-

ben: „Partizipation ist eine Grundhaltung und Kultur, die auf meiner Station und im 

Haus gelebt wird und sich immer weiter entwickelt.“ (Pflegeperson, kleine Station, 

Kinder- und Jugendonkologie).  

 

Für das medizinische Personal kann die Entwicklung der Teamkultur und Gesprächs-

kultur auch eine große Veränderung darstellen. Diese Herausforderung kann aber vor 

allem auch eine Chance in Hinblick auf die eigene Arbeitszufriedenheit bedeuten.  

 

5.3 Gute Gesundheitsinformation, Gute Gesprächsqualität 

 

Krankenhäuser sind optimale Settings, um die Gesundheitskompetenz der Patientin-

nen/Patienten und ihrer Angehörigen sowie des medizinischen Personals zu verbes-

sern und so dazu beizutragen, dass Menschen besser partizipieren können, besser 
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über ihren Gesundheitszustand kommunizieren können und gesundheitsspezifische 

Entscheidungen treffen können.  

Um die Gesundheitskompetenz von Patientinnen/Patienten und deren Angehörigen zu 

stärken, muss es ihnen ermöglicht werden, einen einfachen Zugang zu Guter Gesund-

heitsinformation2 zu bekommen – das heißt zu qualitätsgesicherter, verständlicher, 

evidenzbasierter Information über für sie relevante Aspekte ihrer Gesundheit. Diese 

Gute Gesundheitsinformation wird zumeist in schriftlicher Form (Broschüren, Poster, 

Websites) vermittelt, kann aber auch in audiovisuellen Medien transportiert werden. 

Ebenso wichtig ist die Vermittlung von Informationen im Rahmen von Gesprächen. 

 

Durch das Unterstützen Guter Gesprächsqualität3, d. h. einer patientenzentrierten Ge-

sprächsführung des medizinischen Personals mit Patientinnen/Patienten und deren 

Angehörigen, kann sichergestellt werden, dass wichtige Inhalte zielgruppengerecht 

vermittelt werden und dass das Gegenüber diese Inhalte auch verstehen und erinnern 

kann.  

 

Dazu gehört auch, dass die Vorstellungen (z. B. davon, woher die Erkrankung kommt 

oder was bei ihrer Bewältigung helfen könnte), Sorgen und Erwartungen, welche die 

Kinder, Jugendlichen und Familien beschäftigen, und mögliche Hindernisse im Alltag 

exploriert und miteinbezogen werden, um schließlich zu einer von allen gemeinsam 

getragenen Vorgangsweise zu gelangen, welche die Betroffenen im eigenen Alltag 

auch tatsächlich umsetzen können. Dafür ist es wichtig, auch die Kinder oder Jugend-

lichen altersadäquat am Gespräch zu beteiligen. Gute Gespräche tragen auch zur Ent-

lastung der Betroffenen bei, die oftmals mit Angst, Unsicherheit und Überforderung 

konfrontiert sind. Aber auch die Vertreter/-innen der Gesundheitsberufe werden durch 

hilfreiche Strategien im Umgang mit bisweilen herausfordernden triadischen Ge-

sprächssituationen mit Kindern oder Jugendlichen und deren Eltern entlastet. 

 
2 Für mehr Informationen zu Guter Gesundheitsinformation siehe: https://oepgk.at/gute-gesundheitsin-

formation-oesterreich/  

3 Für mehr Informationen zu Guter Gesprächsqualität siehe: https://oepgk.at/gute-gespraechsqualitaet-

im-gesundheitssystem/  

https://oepgk.at/gute-gesundheitsinformation-oesterreich/
https://oepgk.at/gute-gesundheitsinformation-oesterreich/
https://oepgk.at/gute-gespraechsqualitaet-im-gesundheitssystem/
https://oepgk.at/gute-gespraechsqualitaet-im-gesundheitssystem/
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Die Entwicklung Guter Gesprächsqualität kann das Gesundheitssystem mit der Ein-

führung von Qualitätsstandards sowie mit der Ausarbeitung von Leitfäden unterstüt-

zen. In den Aus-, Fort- und Weiterbildungscurricula gilt es Vertreter/-innen aller 

Gesundheitsberufe dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen in puncto kindgerechter 

Gesprächsführung zu erweitern. Entsprechende Veranstaltungen zum Thema Ge-

sprächsführung mit Kindern, Jugendlichen und Familien sollten daher in den Curricula 

der Gesundheitsberufe systematisch implementiert werden. Um die tatsächliche Um-

setzung guter Gesprächsführung im klinischen Alltag zu verbessern, bedarf es vor al-

lem auch einer Weiterqualifizierung der praktischen Ausbildner/-innen, Fortbild-

ner/-innen und Mitarbeiter/-innen in leitenden Positionen, die wichtige Rollenvor-

bilder für jüngere Kolleginnen/Kollegen darstellen. Auch das arbeitsplatzbasierte 

Lernen sollte durch strukturierte Beobachtung und Feedback zum Thema Gesprächs-

führung mit Kindern, Jugendlichen und Familien weiterentwickelt werden. Dazu müs-

sen in den Organisationen die entsprechenden Rahmenbedingungen und eine ent-

sprechende Kultur (siehe auch Punkt 2 und unten) geschaffen werden, und auf Sys-

temebene sind eine entsprechende Verankerung und Anreizmechanismen zur För-

derung patientenzentrierter Gesprächsführung mit Kindern, Jugendlichen und Fami-

lien notwendig.  

 

Auch für die Entwicklung Guter Gesundheitsinformationen sind die Einführung von 

Qualitätsstandards und die Erarbeitung von Material und Leitfäden wichtige Ansatz-

punkte im Gesundheitssystem (siehe z. B. ÖPGK 2020b).  

 

Bezüglich kind- bzw. altersgerechten Informationsmaterials zeigen die Daten der 

Fragebogenerhebung, dass es dabei viel Handlungsbedarf gibt. Nur 68 Prozent der 

Teilnehmer/-innen gaben an, dass sie über altersgerechtes schriftliches oder bildliches 

Informationsmaterial über den Gesundheitszustand und die Behandlung der Kinder 

verfügen. Über altersgerechte Videos und sonstiges audiovisuelles Material verfügen 

sogar nur neun Prozent der Teilnehmer/-innen. 

Auch Informationen über den Krankenhausaufenthalt und den Spitalsalltag stehen für 

Kinder und Jugendliche nur in geringem Ausmaß zur Verfügung: Hier geben 36 Pro-

zent der Teilnehmer/-innen des Fragebogens an, sie bei der Aufnahme einzusetzen. 
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Es kann sehr aufwändig sein, qualitativ hochwertige kindgerechte Informationsmate-

rialien – Videos, Apps, Broschüren, Bücher usw. – zu erstellen. Wichtig ist dabei nicht 

nur, die Inhalte gut zu recherchieren, sondern sie auch gut verständlich und interessant 

für die Nutzer/-innen zu gestalten. Es ist deshalb unumgänglich, die Nutzergruppe in 

die Erstellung der Materialien einzubinden. Dies benötigt sowohl zusätzliche Ressour-

cen als auch Know-how und Strukturen. Daher empfiehlt es sich, dass dieses Informa-

tionsmaterial direkt vom Gesundheitssystem entwickelt und – über die Krankenhäuser 

und Kinderärztinnen/Kinderärzte – verbreitet wird. 

 

Krankenhäuser können selbst einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitskompetenz 

leisten, indem sie sich zur Gesundheitskompetenten Organisation entwickeln. Dies 

bedeutet, dass sie zu Organisationen werden, in denen es den Menschen leicht ge-

macht wird, Gesundheitsinformationen zu finden sowie zu nutzen und sich innerhalb 

der Organisation zu orientieren. Im Rahmen der Entwicklung zur Gesundheitskompe-

tenten Gesundheitseinrichtung werden bestimmte Voraussetzungen geschaffen (vgl. 

ÖPGK 2020a):  

 

Die Führung sollte unterstützen und Gesundheitskompetenz in der Unternehmens-

struktur verankern; Nutzer/-innen sollten in die Entwicklung von Materialien und Ange-

boten eingebunden werden, und Mitarbeiter/-innen sollten geschult werden – vor allem 

hinsichtlich ihrer kommunikativen Fähigkeiten.  

 

Gesundheitskompetente Organisationen müssen außerdem ihre Strukturen und Kern-

prozesse adaptieren, um für einfachere Orientierung in der Organisation zu sorgen 

und um nutzerorientierte Kommunikationsprozesse und -räume zu entwickeln.  

Zuletzt erweitern Gesundheitskompetente Organisationen ihre Angebote und entwi-

ckeln für Nutzer/-innen Angebote zu gesundheitskompetenten Verhaltensweisen auch 

außerhalb der Organisation / des Settings, stärken die Gesundheitskompetenz der Mit-

arbeiter/-innen und tragen zur Gesundheitskompetenz in der Region bei (vgl. ÖPGK 

2020a).  
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Für die Gesundheitskompetenz der Patientinnen/Patienten und ihrer Angehörigen 

können auf Krankenhausebene zwei Aspekte umgesetzt werden: erstens die Organi-

sation von Kommunikationstrainings für das Personal4 und zweitens die Entwicklung 

einer organisationsweiten Policy für Informationsmaterial (siehe z. B. ÖPGK, 2020b). 

 

Medizinisches Personal kann zudem insbesondere durch die Teilnahme an Kommu-

nikationstrainings und die Beschäftigung mit dem Thema patientenzentrierte Ge-

sprächsführung mit Kindern, Jugendlichen und Familien einen wichtigen Beitrag leis-

ten.  

 

 
4 Siehe z. B. die ÖPGK Kommunikationstrainings: https://oepgk.at/wp-content/uploads/2019/05/facts-

heet_oepgk_trainernetzwerk.pdf  

https://oepgk.at/wp-content/uploads/2019/05/factsheet_oepgk_trainernetzwerk.pdf
https://oepgk.at/wp-content/uploads/2019/05/factsheet_oepgk_trainernetzwerk.pdf
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