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§ Arbeitsrecht i
begrüsste und wir den gemeinsamen
Tag damit starteten, diese Sonde neu
stecken zu lassen. Mein persönlicher
Höhepunkt: Magensonde selber ste
cken lernen. Nein, ich hätte mir nie
träumen lassen, dass ich das als Mut
ter können muss.
Heute ist Max neun Jahre alt. Sein
letzter Spitalaufenthalt liegt noch
nicht weit zurück. Er bekam Ende
Oktober unter anderem eine Herz
klappe eingesetzt. Mit -Katheter ist
dies eine unkomplizierte Angelegen
heit. Aber wie erklär ich das einem
Autisten, einem Kind, das nicht
spricht, von dem ich oft nicht weiss,
was es von seiner Umwelt mitbe
kommt und wieviel es davon ver
steht? Wir entschieden, dass einer
von uns immer da sein muss, 24
Stunden am Tag. Die Zwillinge pack
ten ihre Koffer und zogen bei den
Grosseltern ein, gingen in den Kin
dergarten und sahen das als grosses
Abenteuer. Ich schlug mir mit Max
die Nächte um die Ohren, versuchte
zu schlafen, wenn er schlief, erklärte
ihm, erfolglos, Bettruhe, wenn er auf
seinem Bett lieber rumhüpfen wollte,
löffelte ihm morgens um vier Scho
kopudding, fuhr ihn im Rollstuhl
durch die langen Gänge, weil er da
bei lachte, winkte ab, wenn eine Ärz
tin meinte, er brauche wohl für den
Verbandswechsel ein Beruhigungs
mittel, schreckte auf, wenn er, kaum
wach, aus seinem Bett auf mein
Klappbett kletterte, um zu kuscheln...
Ein paar Tage später waren wir wie
der zu Hause und der Alltag kam
zum Glück ganz schnell... voll das
wilde Leben eben...

Marianne Wüthrich

Fokus

Pflege kranker Kinder:

Wie lange dürfen Eltern bei
der Arbeit fehlen?
Eltern sind gesetzlich verpflichtet,
sich um das Wohlergehen ihres
Kindes zu kümmern. Ist ein Kind
krank oder verunfallt und muss ge
pflegt werden, stellt sich erwerbs
tätigen Eltern die Frage, wie lange
sie deswegen der Arbeit fernblei
ben dürfen. Gemäss Arbeitsgesetz
(ArG) muss der Arbeitgeber «Ar
beitnehmern mit Familienpflichten
gegen Vorlage eines ärztlichen
Zeugnisses die zur Betreuung kran
ker Kinder erforderliche Zeit im
Umfang bis zu drei Tagen» frei ge
ben. Als Familienpflichten gelten
«die Erziehung von Kindern bis 15
Jahre sowie die Betreuung pflege
bedürftiger Angehöriger oder na
hestehender Personen» (Art. 36
ArG). In dieser Zeit dürfen Väter
und Mütter - auch solche in leiten
der Stellung! - Überstunden ver
weigern. Eine Kündigung aus die
sem Grund wäre missbräuchlich
und könnte angefochten werden.

Lohnfortzahlung wie bei
eigener Krankheit
Reichen die drei bzw. sechs Tage
(wenn beide Elternteile erwerbs
tätig sind) nicht aus, kommt Art.
324a des Obligationenrechts (OR)
zum Zug. Dieses regelt die Lohn
zahlungspflicht bei unverschulde
ten Absenzen. Im Fall erkrankter
Kinder gilt die gleiche Regelung,
wie wenn der/die Arbeitnehmerin
selber krank ist. Im ersten Anstel
lungsjahr muss der Lohn während
mindestens drei Wochen bezahlt
werden, ab dem zweiten Jahr ent
sprechend länger.

Mit dem Arbeitgeber reden
Ist das Kind längere Zeit oder chro
nisch krank, empfielt es sich, mit
dem Arbeitgeber nach einer Lö
sung zu suchen, denn zu häufige
Absenzen können zu einer Kündi
gung führen. Eltern, die sich lange
Abwesenheiten am Arbeitsplatz
nicht leisten können, müssen für die
Betreuung weitere Angehörige wie
Grosseltern beiziehen oder extern
Entlastung suchen. Die Idee eines
bezahlten Pflegeurlaubs für Eltern
mit schwerstkranken Kindern, ähn
lich dem Mutterschaftsurlaub,
wurde vom Bundesrat vor einigen
Jahren leider abgelehnt.
(AH)

Freiwillige besuchen
Kinder im Spital
Die Aladdin-Stiftung organi
siert Freiwillige, die kranke
Kinder kurzfristig im Spital be
suchen. Diese Person ist für
das Kind da, hört ihm zu,
spielt mit ihm oder liest ihm
vor, um das Warten auf
Mama oder Papa, Oma oder
Opa zu überbrücken. Die frei
willigen Besucherinnen wer
den von einer Fachperson auf
ihre Aufgabe vorbereitet. Das
Angebot besteht an sieben Ta
gen pro Woche von 9 bis 20
Uhr und ist für Eltern kosten
los. Zurzeit ist es noch auf die
Kinderspitäler Luzern und Zü
rich begrenzt. Am l . Juli
kommt das Kinderspital Affol
tern am Albis dazu.
www.aladdin-stiftung.ch

00
1 2016 imago

11

