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JONAS* IST DREI MONATE ALT und liegt im Kin-
derspital. Sein Hinterkopf und die Stirn sind wegen Wund-
narben mit einem Tuch bedeckt. Er bleibt ganz ruhig, als 
ihn seine Mutter vorsichtig in das Kissen auf dem Schoss 
von Dagmar Baumann legt, die in den folgenden zwei 
Stunden auf ihn aufpassen wird. Sie hat Jonas noch nie 
zuvor gesehen, er scheint sie mit seinen runden Äuglein 
neugierig zu mustern. Sanft redet die 68-Jährige auf ihn 
ein. Seine Mutter nutzt diesen Moment, um sich leise 
zurückzuziehen. Eine Pflegefachfrau bringt Dagmar Bau-
mann ein Glas Wasser. Dann ist sie mit Jonas allein.

Die pensionierte Pharma-Assistentin ist eine der eh-
renamtlichen Betreuerinnen der Aladdin-Stiftung. Diese 
entlasten Eltern schwer erkrankter oder verletzter Kinder 
während eines Aufenthalts im Kinderspital in Zürich, Lu-
zern oder im Rehabilitationszentrum in Affoltern am Albis. 

Baumann ist seit gut zwei Jahren Teil des Teams in Zü-
rich und Jonas ihr 61. kleiner Patient. „Ich schreibe mir die 
Vornamen der Kinder und die Station auf“, verrät die zierli-
che Dame mit einem Lächeln. Deshalb wisse sie das so ge-
nau. Ihre erste Patientin im September 2016 war ein vier-
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Dagmar Baumann entlastet Eltern, 
deren Kinder im Spital liegen

VON ALEXANDER VITOLIĆ

Atempause  
für die Eltern
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Im Kinderspital Zürich  
betreut Dagmar Baumann 
von der Aladdin-Stiftung 
regelmässig kleine Patienten
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monatiges Mädchen aus Sri Lanka, 
das schwer erkrankt auf die Welt 
gekommen war. Nur wenige Monate 
später starb es. „Das war sehr traurig, 
aber die Eltern waren so dankbar, dass 
wir für sie und ihre Tochter da gewe-
sen waren, dass sie uns zum Begräb-
nis eingeladen haben.“ Bis heute sei 
das Kind zum Glück die 
einzige ihrer Patienten, 
die gestorben sei.

Die Betreuenden der 
Stiftung wechseln sich 
bei ihren Einsätzen 
ab. Bestimmte Kinder 
bekommt man nur 
zwei-, dreimal zu sehen, 
andere viel öfter. Doch 
die Beziehungen sind 
niemals von Dauer. 
„Wir können keine Be-
zugspersonen sein. Spätestens, wenn 
das Kind das Spital verlassen kann, ist 
unsere Aufgabe beendet“, sagt Dagmar 
Baumann. „Das finde ich wichtig. Man 
will diese Zeit als Familie möglichst 
schnell hinter sich lassen.“

Die Gründe dafür, dass Eltern 
diese Entlastung in Anspruch neh-
men, sind laut Tanja Bootz, der 
zuständigen Projektleiterin der Alad-
din-Stiftung, sehr verschieden: weite 
Anfahrt, berufliche und familiäre 
Verpflichtungen, Erschöpfung, Über-
forderung. „Gemeinsam ist allen, 
dass sie in so einer Situation keine 
Zeit für sich selber finden.“ 

Jonas’ Eltern wachen Tag und 
Nacht bei ihm und kommen kaum 

dazu, sich um etwas anderes zu 
kümmern, geschweige denn gemein-
sam Zeit ausserhalb des Spitals zu 
verbringen. Die Stationsleiterin hatte 
der Stiftung vom Wunsch der Mutter 
erzählt, wenigstens einmal allein mit 
ihrem Mann essen zu gehen.

Bei ihren Einsätzen üben die Be-
treuenden keine pflege-
rischen Tätigkeiten aus. 
Sie bekommen lediglich 
Vorgaben vom Pflege-
personal, etwa, ob das 
Kind im Bett bleiben 
muss. Ein Besuch dauert 
in der Regel zwei Stun-
den, in denen gespielt, 
vorgelesen oder einfach 
Nähe gegeben wird. „Es 
gibt einen Schrank mit 
Spielen und Büchern, 

die der Stiftung gehören“, erzählt Dag-
mar Baumann. „Wenn die Kinder die 
Station verlassen dürfen, machen wir 
manchmal auch einen kleinen Spa-
ziergang zum Spielplatz.“ 

Baumann kennt oft nur Namen, 
Alter und Krankheitsbild des Kindes, 
wenn sie es zum ersten Mal besucht. 
Manchmal lässt sie sich ein Foto zei-
gen. „Letztlich weiss man aber nie ge-
nau, was einen erwartet“, sagt sie. Ein-
mal habe sie ein zehnjähriges Mäd-
chen aus dem Nahen Osten betreut, 
das schwere Verbrennungen erlitten 
hatte. „Im ersten Moment bin ich  
erschrocken, aber dann habe ich 
mich von ihrer Unbeschwertheit an-
stecken lassen. Ihre Verletzungen wa-

ren ihr ziemlich egal. Wir haben zu-
sammen Uno gespielt und sie hat die 
Regeln immer geändert, sobald sie 
am Verlieren war. Natürlich ist es eine 
traurige Geschichte, aber wir haben 
auch viel gelacht.“ Diese Begegnung 
habe ihr Zuversicht gegeben.  

Baumann selbst hat drei erwach-
sene Kinder: Ihre älteste Tochter 
machte sie auf das Angebot der Stif-
tung aufmerksam. „Sie arbeitete im 
Kinderspital. Ich habe mich gleich 
gemeldet. Aber es hat dann noch 
gut ein Jahr gedauert bis zu meinem 
ersten Einsatz.“ Seither kommt sie auf 
zwei bis drei Besuche pro Woche. Bei 
den insgesamt rund 130 aktiven Frei-
willigen der Elternentlastung zählt sie 
damit zu den Einsatzfreudigsten. 

Tanja Bootz ist froh darüber: „Dag-
mar ist eine Perle.“ Die Nachfrage 
sei seit dem Projektstart 2011 konti-
nuierlich gestiegen. Jedoch können 

nicht alle Anfragen erfüllt werden. 
Teamerweiterungen finden einmal im 
Jahr statt. „Es gibt viele Interessenten, 
aber nicht alle sind geeignet.“ Neben 
einer Schulung ist es Bootz’ Aufgabe, 
die Motivation der Bewerber genau 
zu hinterfragen. „Diese Arbeit kann 
einen körperlich und emotional mit-
nehmen. Kinder gern zu haben, ist 
eine fundamentale Voraussetzung, 
aber das allein reicht nicht aus.“ 

Für heute geht Dagmar Baumanns 
Einsatz zu Ende. Ihre Zeit mit dem 
kleinen Patienten ist ruhig verlau-
fen. Geweint hat er nicht, viel zu 
erschöpft ist er vom Eingriff des 
vorigen Tages gewesen. Die Betreu-
erin wird Jonas in den kommenden 
Wochen erneut besuchen. Bis dann 
werden die Ärzte entschieden ha-
ben, wie es mit seiner Behandlung 
weitergeht. Sie freut sich darauf,  
ihn wiederzusehen.

„In so einer 
Situation 
finden die 

Eltern keine 
Zeit für sich 

selber“

Die kurzzeitige Betreuung kann auch für die Patienten selbst eine Ablenkung sein 
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