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Spezielle Probleme in der Pädiatrie

• Mehr-Personen Gespräche

• Gespräche in Anwesenheit von nicht 
beteiligten Kindern

• Gespräche mit nicht gut Deutsch 
sprechenden Eltern

• Professionelle Dolmetscher versus 
Übersetzer aus der Familie

• Sprechen über den Tod mit Kindern



Gespräche zu Dritt: Triangulierung

• Wenn Eltern (A) ihren Kindern (B) zuhören, regeln 
sie das Rederecht im Blickkontakt 

• Die Ärztin (C) ist nicht Teil der Dyade, muss ‚von 
aussen‘ entscheiden, wann sie redet oder wartet

• Konsequenz: explizites Klären des Procedere

„Ich würde gerne erst einmal mit Marianne be-
sprechen, was sie erzählen kann. Dann würde ich 
gerne mit Ihnen ….. Darum bitte ich Sie, jetzt erst 
einmal zuzuhören und noch nichts zu kommen-
tieren.“



Sprechen über den Tod mit Kindern

• Niethammer fasst die Literatur bis 2005 

zusammen: 

• während langer Zeit Kinder wurden Kinder als 

unfähig angesehen, über den Tod nachzudenken 

oder zu sprechen, 

• Jetzt überwiegt die Richtlinie, auch mit kleinen 

Kindern (~4jährig) über den Tod oder über die 

Palliativ-Situation ‚altersgemäss‘ und auf das 

einzelne Kind zugeschnitten zu reden

Niethammer D: Das sprachlose Kind, Schattauer,  2008



Retrospektive Fragebogen-Erhebung von 

Eltern, die ein Kind verloren hatten.

429 von 561 antworten



Reden mit dem Kind über den Tod 

und die Perspektive der Eltern

• 258 Eltern hatten nicht über den Tod mit ihrem 
Kind gesprochen. 27 Prozent bedauerten dies.
– Wenn sie den Eindruck hatten, dass ihr Kind den 

nahenden Tod spürte, waren sie eher traurig über ihr 
Versäumnis als wenn sie glaubten, dass das Kind 
nichts davon wusste (47 Prozent vs. 13%)

– Wenn sie sich als religiös bezeichneten, bedauerten 
sie ihr Schweigen häufiger (42 % versus 25 Prozent)

• 147 Eltern hatten über den bevorstehenden Tod 
mit ihrem Kind gesprochen, kein Elternteil 
bereute dies im Follow-Up (4-9 Jahre)



Kommentar

• Offenkundig nehmen viele Eltern an, dass ihre 

Kinder nicht wüssten, dass sie sterben werden.

• Die Literatur zeigt, dass dies nicht der Fall ist: 

die meisten Kinder wissen, wie es um sie steht 

(s. Vernick und Karon, 1965 oder Purssell, 

1994).

• Das Schweigen todkranker Kinder heisst nicht, 

dass sie nicht Bescheid wissen, sondern dass 

sie realisieren, dass niemand bereit ist mit ihnen 

zu sprechen (Niethammer, 2008)



Was haben Eltern davon, wenn sie 

über die ernste Erkrankung 

informiert werden?

Lancet Oncology 2007; 8: 706-14



Wovon hängt ab, wie lange Eltern 

wissen, dass ihr Kind sterben wird? 

• Wissen definiert als:
– Kognitives Wissen: „Wie lange war Ihnen rational klar, 

dass Ihr Kind sterben würde?“

– Emotionales Wissen. „Wie lange war Ihnen emotional 
klar, dass Ihr Kind sterben würde?“

• Fehlende Information von Ärzten über die 
tödliche Natur der Erkrankung (3fach erhöhtes 
Risiko für kurze intellektuelle Vorbereitung)

• Kurative Behandlung bis zum Schluss (3-4 fach 
erhöhtes Risiko für kurze Vorbereitung emo und 
intellektuell)



Kaum Gender-Effekt, aber grosse Unterschiede 

zwischen emotionalem und intellektuellem Verstehen!



Welche Auswirkungen hat kurze 

Zeit des Realisierens?

• Väter, die kürzere Zeit auf den Tod des Kindes 

vorbereitet waren (< 24 Stunden), hatten im 

Follow-Up ein höheres Risiko für eine Depres-

sion (adjusted RR 1·8 [1·0–3·3]), und ein höhe-

res Risiko für Arbeits-Unfähigkeit und vorzeitige 

Pensionierung (RR 8·5 [1·1–67·8]).

• Diese Beziehungen fanden sich bei Müttern 

nicht, sobald vorbestehende Angsterkrankung 

und Depression berücksichtig wurden.


