
WETTINGEN: Unterwegs mit der Kinderspitex

Im Einsatz für die Verletzlichsten
Pflegefachfrau Tiziana
Kaiser betreut Kinder mit
körperlichen oder psychischen
Beeinträchtigungen. Es ist
ihr Wunschberuf.

MARLENE KALT

Freitagmorgen in der Primarschule
Margeläcker in Wettingen. Während
Leonardo dem Unterricht folgt, hält
sich Tiziana Kaiser mit medizinischen
Utensilien bereit. Sobald ihr der Junge
ein Zeichen gibt, ist es Zeit fürs Ab-
saugen: Die Kinderspitex-Fachfrau
führt dem Neunjährigen ein Schläuch-
lein in die Halskanüle ein und beför-
dert eine Portion Schleim heraus. Leo-
nardo ist mit Myopathie geboren,
einer auf Genmutation basierenden
Muskelschwäche. Sekrete, die Ge-
sunde einfach abhusten, können sich
bei ihm in der Luftröhre ansammeln
und zu Entzündungen führen. Mehr-
mals pro Stunde müssen sie darum
abgeleitet werden. Dadurch ist er auf
24-Stunden-Betreuung angewiesen.
Tiziana Kaiser übernimmt dabei

die erste Tagesschicht. Sie ist Teil
eines Pflegeteams der Stiftung Joël
Kinderspitex Schweiz, das Leonardo
unter der Woche begleitet. Daneben
leistet sie unterschiedlichste weitere
Einsätze. Bei manchen kleinen Pa-
tienten genügt es, einmal am Tag
einen Verband zu wechseln. Andere
brauchen vielfältige Unterstützung,
um elementare Fähigkeiten zu trai-
nieren. Kaiser erwähnt ein Kind mit
Hirnblutung bei der Geburt, das
unter sensomotorischen und kogniti-

ven Ausfällen leidet. Bei einem Pfle-
getermin wäscht sie das Kind, gibt
nach logopädischen Ansätzen Essen
ein und macht Bewegungsübungen,
um Versteifungen zu vermeiden. Da-
neben wendet sie zur Förderung der
Sinneswahrnehmung ergotherapeuti-
sche Methoden an.
Die 47-Jährige kann dabei auf einen

reichen Bildungs- und Erfahrungs-

schatz zurückgreifen. Nach der Aus-
bildung zur Pflegefachfrau arbeitete
sie in Kliniken, Spitälern und Reha-
zentren mit Erwachsenen. Nach der
Mamipause kam der Wunsch, mit Kin-
dern zu arbeiten. So bildete sie sich
zur Fachfrau Betreuung Kind weiter.
Dann brach auch in ihr Leben eine
Krankheit ein: Vestibuläre Migräne,
die nebst starken Kopfschmerzen hef-

tigen Schwindel auslöst. Der Stellen-
antritt in einem Hort war erst zwei
Wochen her, als die Beschwerden an-
fingen. Weil Kaiser dadurch oft fehlte,
verlor sie den Job noch in der Probe-
zeit. «Das war eine schwierige Zeit»,
sagt sie. Umgehend meldete sie sich
bei der IV an und durchlief das Wie-
dereingliederungsprogramm. Dabei
wurde ihr klar, dass sie zurück in die
Pflege wollte, am liebsten in der Pädi-
atrie. Bei der Stiftung Joël konnte sie
zunächst ein IV-unterstütztes Prakti-
kum organisieren, inzwischen ist sie
fest angestellt – und glücklich. «Ich
bin im Beruf angekommen», sagt sie.
«Die Kombination Kinder und Pflege
ist toll, und auch den Austausch mit
den Eltern schätze ich sehr.» Weil sie
sich vom Arbeitgeber getragen fühlt
und ihre Kräfte gut einteilt, sind auch
die Migräneschübe zurückgegangen.
Kaiser hat sogar eine Weiterbildung
in Angriff genommen.
Ihr Fachwissen ist auch im psycho-

logischen Bereich gefragt, denn die
Kinderspitex begleitet auch Autismus-
Betroffene. «Meine Aufgabe ist es, ih-
nen Mittel in die Hand zu geben, um
in der Gesellschaft zurechtzukom-
men», erklärt sie. Das kann bedeuten,
die Kommunikation mit Bildkarten zu
üben, weil sie anders nicht möglich
ist. Oder soziale und Alltagspraktiken
zu erlernen: jemandem nicht einfach
etwas wegnehmen, wenn man es ha-
ben möchte; nach dem Znüni Zähne
putzen. Dabei müssten zuerst Ver-
trauen aufgebaut und klare Struktu-
ren etabliert werden, sagt Kaiser,
denn Autisten reagieren empfindlich
auf Unvorhergesehenes. Hat sich die
Beziehung eingespielt, wird die Be-

treuerin belohnt: «Wenn ein Kind
beim Termin schon im Treppenhaus
steht und meinen Namen ruft, ist das
wunderschön.» Es sei aber auch schon
vorgekommen, dass ein Schützling
aus Unwillen zur Begrüssung gleich
das Abschiedslied gesungen habe.
Mit Leonardo scheint die Chemie zu

stimmen. Im Margeläcker läutet es zur
grossen Pause. Der Junge besteigt sei-
nen Rollstuhl: Damit seine Muskeln
nicht zu schnell ermüden, legt er nur
kurze Strecken zu Fuss zurück. Wäh-
rend Tiziana Kaiser noch einmal
Schleim absaugt, stehen zwei Gspänli
aus der Göttiklasse bereit, um ihn auf
den Pausenplatz zu begleiten. «Jetzt
muss ich noch schauen, dass er sein Jo-
ghurt isst», sagt die Pflegefachfrau. Die
Kollegen beeilen sich mit ihrem Znüni
und spornen Leonardo an, es ihnen
gleichzutun, damit sie noch Zeit zum
Spielen haben. Bis 13 Uhr wird Kaiser
an seiner Seite sein und ihm einen fast
normalen Alltag ermöglichen.

Tiziana Kaiser mit ihrem Schützling Leonardo, den sie durch den Morgen
begleitet BILD: MK

STIFTUNG JOËL

Die Stiftung Joël, benannt nach
dem an Leukämie verstorbenen
Sohn der Gründerin, ist mit rund
300 betreuten Schützlingen die
grösste Kinderspitex der Schweiz.
Neben Leistungen, die durch die
IV, andere Versicherungen und die
Krankenkasse gedeckt sind, über-
nimmt sie weitere Pflegeaufgaben,
die durch Spenden finanziert wer-
den und die Eltern entlasten.
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