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Kinder, die mit Krankheit konfrontiert werden, bilden sich Vorstellungen über diese Erkrankung, über
deren Ursachen aber auch über Sinn und Notwendigkeit von Behandlungen. Diese Vorstellungen
unterscheiden sich von denen der Erwachsenen. Sie hängen vor allem vom Alter des Kindes und
seinem Entwicklungsstand ab wie auch vom jeweiligen Wissensstand über den Körper und dessen
Funktionen. Aber auch Faktoren wie bereits gemachte Krankheitserfahrungen, der Umgang mit Angst,
Stress und die Krankheitsvorstellungen der Eltern als wichtigste Unterstützer und Modelle der Kinder
spielen eine Rolle.
Um Kinder und Jugendliche gut informieren und aufklären zu können, ist es wichtig, sich mit den
Vorstellungen der Kinder auseinander zusetzen. Erst die Kenntnis über diese Vorstellungen, über ihr
Auffassungsvermögen und deren Grenzen erlaubt uns angemessen auf die jungen Patienten
einzugehen, wenn sie mit Krankheiten, Krankenhausaufenthalte, Medikamenteneinnahmen,
Operationen etc. konfrontiert sind.
Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass man mit ihm über das spricht, was mit ihm passiert. Sagt man
einem Kind nicht alles, was wichtig sein könnte, so kann es passieren, dass es die Notwendigkeit einer
Behandlung nicht einsieht, sich durch einen Spritze bestraft fühlt oder sogar das Vertrauen in Eltern
und Behandler verliert. Außerdem kann die Ungewissheit über eine Situation für Kinder belastender
sein als das Wissen um die Wahrheit selbst.
Bereits ab drei Jahren haben Kinder gewisse Vorstellungen über Krankheit, Schmerz und Tod. Kinder
zwischen drei und fünf Jahren können das verstehen, was sie sich vorstellen können. Erkennbare
Symptome und aktuelle Krankheitserfahrungen stehen somit im Vordergrund. Therapiemaßnahmen
werden nach sichtbaren und spürbaren Wirkungen beurteilt, so wird z.B. gut schmeckender Medizin
eine bessere Wirkung zugeschrieben als schlecht schmeckender. Der Grund einer Erkrankung wird
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entweder mit zufällig auftretenden Ereignissen, wie z.B. dem Wetter, erklärt oder mit eigenem
Fehlverhalten, im Sinne von Bestrafung in Verbindung gebracht. Auch können Kinder in dieser
Altersstufe die Absichten anderer noch nicht gut verstehen, so dass sie beispielsweise die heilende
Absicht einer schmerzhaften Maßnahme nicht wahrnehmen können, womit auch der Umgang mit
medizinische Behandlungen wie auch mit Ärzten und Schwestern problematisch sein kann. Jeder der
ihnen weh tut, wird abgelehnt und als böse erlebt. Die Kinder können jedoch bereits selbst
komplizierte Vorgänge verstehen, wenn sie diese auf einfach Art und Weise in Form von Bildern und
Spielen erklärt bekommen.
Schulkinder wissen schon vieles mehr über Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod, über sich
selbst und andere. Krank wird man, weil man sich angesteckt hat oder mit etwas Schädlichem oder
Schlechtem in Berührung gekommen ist. Sterben und Tod haben zwar etwas endgültiges, werden aber
eher älteren Personen zugeschrieben. Diese Kinder können bereits zwischen verschiedenen Ursachen
einer Erkrankung und den verschiedenen Wirkungen unterscheiden. Das eigene Wohlbefinden aber
auch Schmerzen können in dieser Altersgruppe schon sehr genau beschrieben werden. Während man
Vorschulkinder noch überreden kann, muss man Volksschulkinder überzeugen. Verstehen erfolgt dabei
über das Begreifen. Diese Kinder haben ein starkes Interesse, stellen häufig Fragen. Ebenso stark ist
jedoch auch ihr Bedürfnis nach Selbständigkeit und das wachsende Bedürfnis nach Selbstbestimmung.
Ab zehn bis zwölf Jahren begreifen Kinder und Jugendliche die Bedeutung einer Erkrankung ähnlich
wie Erwachsene. Sie können die Ursachen ihrer Erkrankung im Zusammenwirken mehrerer Faktoren
erfassen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres Körpers liegen und sowohl körperliche als auch
seelische Ursachen haben können. Sie verstehen körperliche Abläufe weitgehend, verstehen auch, dass
das psychische Befinden sich auf den Körper auswirken kann. Ferner ist es den Kindern und
Jugendlichen nun möglich, Krankheits- und Behandlungsabläufe zu bewerten und die Folgen von
Therapieentscheidungen vorherzusehen. Sie streben nach dem Gefühl eine selbstständige Person zu
sein und das Leben selber zu bestimmen, auch wenn die Bindung an Eltern durch eine schwere
Erkrankung häufig wiederum zunimmt. Allerdings haben auch ältere Kinder und Jugendliche zumeist
noch wenig Erfahrung im Umgang mit sehr weitreichenden Problemen und Entscheidungen, so dass
sie Unterstützung bei der Entscheidungsfindung brauchen. Auch diese Altersgruppe ist leicht verletzbar
und in lebensentscheidenden Fragen sehr stark an ihren Eltern orientiert.
Auch bereits gemachte Krankheitserfahrungen haben Einfluss auf die Vorstellungen der Kinder.
Einerseits kann es durch die intensive Auseinandersetzung mit einer eigenen Erkrankung zu einem
Wissenszuwachs und zu einer frühen Reifung der Kinder in Bezug auf ihre Vorstellungen zu Krankheit,
Therapie etc. kommen. Andererseits können die Fähigkeiten Informationen aufzunehmen, zu behalten
und zu erinnern durch die erhebliche emotionale Belastung, die eine Erkrankung mit sich bringt,
behindert werden. Manchmal kann sogar der gesamte Entwicklungsverlauf eines Kindes durch eine
Erkrankung vorübergehend oder auch länger beeinträchtigt werden.
Inwieweit dies zum Tragen kommt, hängt vor allem von den zur Verfügung stehenden
Unterstützungsmöglichkeiten, den vorhandenen Bewältigungsfähigkeiten des Kindes aber auch der Art
und Schwere der Erkrankung ab. Wenn beispielsweise eine Erkrankung mit hohen emotionalen
Belastungen, wie Angst, Schuld, Verzweiflung, verbunden ist, gleichzeitig kaum
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Entlastungsmöglichkeiten durch eine unterstützende Familie, eine positive Einstellung aber auch
Zuversicht in die Behandlung fehlen, sind eher Einschränkungen auch für die kindliche Entwicklung zu
erwarten. Andererseits können Kinder trotz einer schweren Erkrankung mit viel Unterstützung durch
Familie und Freunde und positiven Erfahrungen auch im Krankenhaus sich durchaus angemessen
entwickeln und auch eine schwere Krankheit gut bewältigen. Zusätzliche Belastungen wie familiäre
Schwierigkeiten, Erkrankungen anderer Familienmitglieder, soziale Probleme aber auch eine schlechte
Prognose und ein fortgeschrittenes Stadium einer Erkrankung, Behinderungen und Schmerzen haben
hingegen einen erschwerenden Einfluss.
Aber auch an soziale Einflüsse soll gedacht werden. Vorstellungen über Erkrankungen, Therapien etc.
werden innerhalb der Familie weitergegeben und insbesondere bei jüngeren Kindern muss davon
ausgegangen werden, dass sich diese stark an ihren Eltern orientieren. Verschiedene Kulturkreise haben
oft sehr unterschiedliche Vorstellungen über Ursachen von Erkrankungen aber auch den Einfluss von
Behandlung und Behandler. Die Kenntnis darüber hilft zu verstehen, wieso sich Kinder und Familien
in einer gewissen Art und Weise verhalten.
Dieses Wissen um und die Orientierung an den Vorstellungen und deren möglichen Einflussfaktoren
ist für den Umgang mit kranken Kindern und Jugendlichen unbedingt notwendig. Behandler müssen
sensibel sein für entwicklungs- und altersabhängige Besonderheiten, sie müssen sich mit dem
Entwicklungsstand der Kindern befassen, emotionale, soziale aber auch krankheitsbedingte Faktoren
mitberücksichtigen. Nur wenn das Kind in seinem gesamten emotionalen, sozialen und körperlichen
Bezügen gesehen wird, ist es möglich, Kinder und Jugendliche gut zu informieren, aufzuklären und in
Entscheidungs- und Einwilligungsprozesse angemessen miteinzubeziehen.
Wichtig ist, dass die Information dem jeweiligen Alter und Entwicklungs-Stand des Kindes angepasst
wird, einfach und in verständlichen Sätzen ohne Fachausdrücke erfolgt und möglichst neben dem
Gesprochenen auch Zeichnungen und Bilder enthält, um das Verständnis zu erleichtern. Es muss
erklärt werden, was gemacht wird, warum es gemacht wird und was passiert, wenn nichts gemacht wird.
In Bezug auf die Menge der Information gilt, dass alle Fragen beantwortet werden, und ausreichend
Information gegeben wird, um eine Entscheidung zu treffen. Hierfür sollte nicht nur Zeit zur
Verfügung stehen sondern auch geeignete Räumlichkeiten. Es ist bekannt, dass in emotional
belastenden Situationen nur rund ein Drittel der Informationen behalten wird. Es ist daher wichtig,
mehrere Gesprächstermine anzubieten und Kinder und Eltern zu ermutigen, immer wieder
nachzufragen. Wenn Kinder fragen, dann wollen sie auch wirklich etwas wissen! Ehrliche Antworten
sind notwendig, wird den Kindern was verheimlicht, so werden sie sich die Antworten trotzdem
suchen.
Voraussetzung für ein gutes Gesprächsklima ist eine vertrauensvolle Beziehung. Gelingt es dem
Behandler ein solches aufzubauen, so wird es gelingen, Kinder und deren Familie auch über
schwerwiegende Erkrankungen angemessen zu informieren, gemeinsam zu genügend Verständnis und
zu Entscheidungen zu kommen. Respekt dem Kind und der Familie gegenüber und die Bereitschaft
mit dem Kind und seinen Angehörigen zu sprechen und diese aktiv einzubinden sind dabei als
Grundeinstellung wichtig.
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