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Mit Herz in Richtung Zukunft

Transition in der in Liestal

Die Kardiologie Praxis Futuro in Liestal ist eine kardiolo-
gische Gruppenpraxis, bestehend aus drei Erwachsenen-
kardiologen und mir, der Kinderkardiologin. Die Transition 
von der Kinderkardiologie in die Erwachsenenkardiologie 
kann somit praxisintern stattfinden, was für die Patienten 
sehr angenehm ist. Ich biete meinen Patienten den Wech-
sel zu meinem Kollegen Dr. Kreutzer ab dem Alter von 16 
Jahren an, den genauen Zeitpunkt dürfen sie selbst be-
stimmen und genau das führt mich zum eigentlichen The-
ma dieses Beitrags: Der Patient bestimmt. Leider musste 
ich in den vergangenen Jahren aber feststellen, dass ei-
nige Patienten überhaupt nicht wissen, wer sie sind und 
was sie wollen. Dazu ein Beispiel: Die 15-jährige C. wird 
mir überwiesen zur Abklärung allfälliger Herzrhythmusstö-
rungen. Es besteht die Verdachtsdiagnose von Panikatta-
cken. C. kommt mit ihrer Mutter in die Praxis, die bereits 
ungefragt das Wort ergreift. Sie scheint sehr besorgt zu 
sein und setzt sich beschützend für die gesundheitlichen 
Probleme ihrer Tochter ein. Ich höre ihr mitfühlend zu und 
versuche dann, C. das Wort zu übergeben. Diese kann und 
will keine einzige Frage beantworten und schaut stets fra-
gend zu ihrer  Mutter. Eine Situation, wie ich sie so oder 
ähnlich leider häufig  erlebe, meistens allerdings bei jungen 
Erwachsenen ohne Herzfehler, bei denen psychosozia-
le Faktoren die Ursache der Probleme sind und sich die 
vermeintlichen Herzkreislaufprobleme als harmlose, nicht 
krankhafte Phänomene herausstellen. Was aber, wenn ein 
junger Erwachsener mit einem Herzfehler zum Zeitpunkt 
der Transition an diesem unselbständigen Punkt ist? Zum 
einen würde er nie den Entschluss fassen, zum Erwach-
senenkardiologen zu  wechseln und wenn ja, dann nur in 
Begleitung eines  Elternteils. Und wie würden die Eltern der 
bevorstehenden Transition gegenüberstehen? Sie hätten 
grosse Angst  davor, das Kind und die Kontrolle über es 
zu verlieren,  allenfalls ausgeschlossen zu werden. Ein Sze-
nario, welches meiner Meinung nach vermieden werden 
muss und kann. 

Wo setzt man also an, damit es weder für den jungen Er-
wachsenen noch für die Eltern zu einer solchen Situation 
kommt? Wie muss man vorgehen, damit der Patient selbst-
sicher mit 17 Jahren beschliesst, von nun an alleine zum 
Kardiologen zu gehen und die Eltern ihm dies zum einen zu-
trauen und zum anderen wissen, dass sie danach vom Kind 
miteinbezogen werden? Miteinbezogen zum Beispiel, indem 
es die Eltern nach dem Termin anruft und erzählt, wie es ihm 
ergangen ist und bei aufgetretenen Sorgen Trost und Halt bei 
den Eltern sucht. 

Zu diesem Thema finde ich die Arbeiten der britischen 
Psychotherapeutin Philippa Perry grossartig. Sie lehrt uns, 
von Anfang an, ja von Säuglingsalter an, unser Kind nie 

zu bevormunden, sondern eine Beziehung zu ihm aufzu-
bauen. Das Kind zu beobachten, ihm zuzuhören, Zeit mit 
ihm zu verbringen. Wenn es älter wird nicht immer gleich 
einzugreifen, wenn es etwas Neues versucht, um ihm zu 
ermöglichen, Misserfolge und spätere Erfolge zu erleben. 
Gleichzeitig aber auch dann Hilfestellung zu bieten, wenn 
es offensichtlich ist, dass ein Schritt für ein Kind viel zu 
gross ist und entsprechend mit Frustration enden wird. 
Man geht den Weg gemeinsam und baut eine Beziehung 
auf. Dazu gehört auch die Authentizität der Eltern, welche 
Schwächen zugeben, Sorgen und Ängste mit den Kindern 
teilen. Auf Basis eigener Gefühle und Ängste dem Kind 
Grenzen setzten. Ein Beispiel dazu wäre: ‘Es ist mir ganz 
wichtig, dass Du im Winter draussen Deine Mütze nie aus-
ziehst, weil ich grosse Angst davor habe, dass Du wieder 
eine Lungenentzündung bekommst’ anstelle von ‘Du darfst 
Deine Mütze im Winter nie ausziehen’. Ein authentisches 
Miteinander, in welchem Gefühle wahrgenommen und ver-
balisiert werden können. Ein unauthentischer Elternteil er-
weckt Misstrauen im Kind und hindert es daran, sich sicher 
und geborgen zu fühlen. Die vermeintlich heile Welt schützt 
nicht, sie verunsichert. 

Wie sieht dieser von Philippa Perry empfohlene Weg mit 
einem Kind aus, das einen angeborenen Herzfehler hat? 
Grundsätzlich sind meiner Erfahrung nach allen Grundsätzen 
umsetzbar, mit einem einzigen, wesentlichen Zusatz: 

Das Kind hat einen Herzfehler und ist nicht sein Herzfehler:
– Betrachten Sie den Herzfehler sachlich. Seien Sie gut in-

formiert, das baut erste Ängste ab. Werden Sie über die 
Jahre zur Fachperson für den entsprechenden Herzfehler 
und nehmen Sie ihr Kind auf diesen Weg mit, sobald es alt 
genug ist. Alt genug ist es meiner Erfahrung nach dann, 
wenn es aktiv nach mehr Information fragt. Kinder sind von 
Natur aus wissbegierig. 

Alle weiteren Grundsätze sind identisch und werden an die-
ser Stelle noch einmal wiederholt:

Eine Beziehung zum Kind aufbauen, es nicht bevormunden: 
– Beobachten, mit und ohne Herzfehler. Egal wie schwer der 

Herzfehler ist, ihr Kind hat eine eigene Persönlichkeit, Vor-
lieben, Wünsche, Träume. 

– Zuhören. Was bewegt Ihr Kind? Was begeistert es? Wo 
kommt es an seine Grenzen? 

– Zeit miteinander verbringen. Auch sogenannt sinnlos ver-
brachte Zeit. Einfach zusammen sein im Jetzt. 

Versuch und Irrtum, Unterstützung-> Lernprozesse und 
Erfolgserlebnisse ermöglichen: 
– Durch einfühlsames Beobachten herausfinden, wann ein 

Kind eine Erfahrung selbst machen darf, um etwas zu ler-
nen oder ein Erfolgsgeheimnis zu haben. 
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– Versuch und Irrtum betrifft Sie selbst wie auch das Kind. 
Mal greifen sie zu spät ein, mal zu früh. Je besser man sich 
kennenlernt, desto erfüllender und erfolgreicher wird dieser 
Prozess. 

– Das betrifft alle Situationen, mit oder ohne Herzfehler. 

Gegenseitige Authentizität, vorgelebt durch die Authentizi-
tät der Eltern:
– Gefühle dürfen wahrgenommen und verbalisiert werden. 
– Die Eltern dürfen Schwächen zugeben und Sorgen und 

Ängste mit den Kindern teilen. Ein authentisches Mitein-
ander fördert ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. 
Die vermeintlich heile Welt schafft Verunsicherung beim 
Kind und verursacht Misstrauen. 

– Aus Erfahrung weiss ich, dass Eltern oft meinen, die Star-
ken sein zu müssen. Sich nicht anmerken lassen, dass die 
bevorstehende Operation grosse Ängste verursacht. Glau-
ben Sie mir, das Gegenteil ist der Fall. Das Kind nimmt die 
Fassade wahr und bekommt Angst. Ich versuche daher 

schon in der Praxis die Eltern zu ermutigen, zu ihren Tränen 
zu stehen. Es braucht Grösse, Emotionen wahrzunehmen 
und auszuleben. Das ist wahre Stärke. Ich kenne kein ein-
ziges Kind, welches damit nicht umgehen konnte. Kinder 
aus vermeintlich heilen Welten nehme ich eher als unsicher 
wahr. Unterschätzen Sie die Feinfühligkeit der Kinder nicht. 

Grenzen setzen auf Basis von Authentizität: 
– Die Eltern setzen ihre Grenzen, indem sie sich selbst de-

finieren, statt ihrem Kind zu sagen, wie es ist oder zu sein 
hat. Das oben genannte Beispiel mit dem Mützetragen im 
Winter passt auch perfekt zu einem Kind mit einem ange-
borenen Herzfehler.

– Sich als Eltern Zeit und Raum für sich selbst zu nehmen 
ist besonders wichtig. Das Schwierigste daran ist, dass 
Sie sich als Eltern solche Pausen eingestehen und nicht in 
eine Opferrolle fallen und immer nur geben bis die Grenzen 
längst überschritten sind und Sie dann ihrem Kind Vorwür-
fe machen. Es ist Aufgabe der Eltern, sich ihre Kräfte ein-
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zuteilen. Insbesondere in schwereren Zeiten (Operationen, 
Hospitalisationen) ist dies besonders wichtig. 

– Wenn Sie als Eltern den Mut haben, ihre eigenen Grenzen 
zu setzten, wird es auch Ihrem Kind später leichter fallen, 
Grenzen zu setzen. Sie erziehen dadurch, was Sie vorle-
ben. Wenn Sie ein selbstbestimmtes, erfülltes Wesen sind, 
wird auch Ihr Kind das später sein. 

Und zu guter Letzt die wichtigste Botschaft von Philippa 
Perry: Niemand ist perfekt. Egal wie wenige Punkte Sie bis 
jetzt umgesetzt haben, es ist nie zu spät, eine neue Richtung 
einzuschlagen. Alles kann repariert werden, alles. 

Fünf Punkte und das Wissen, dass man stets Korrekturen 
vornehmen kann. Mehr braucht es meiner Erfahrung nach 
nicht. Fünf Punkte, die man sich im Laufe der Entwicklung 
des eigenen Kindes immer wieder zu Herzen nehmen kann. 
Man begibt sich auf einen gemeinsamen Weg. Wie dieser 
Weg konkret aussieht, ist sehr individuell. Wo er hinführt, ist 
klar: Zu glücklichen, selbstbestimmten Menschen, die ein 
Miteinander voller Respekt pfl egen. Und so wird sich auch 
eine stimmige Transition ergeben. Eine Transition eines mün-
digen, selbstbewussten Menschen, der eine wundervolle 
Beziehung zu seinen Eltern hat. Ein Mensch mit einem Herz-
fehler, welcher aber nicht über diesen defi niert wird. 

Das ist mein Vorschlag zur Vorbereitung auf die bevorstehen-
de Transition. Ein Ansatz, der hoffentlich viele Ängste abbau-
en und Hilfestellung bieten kann. 

Und somit gebe ich das Wort an meinen geschätzten Praxis-
kollegen Dr. Kreutzer: 
Als Kardiologe betreue ich im Alltag überwiegend ältere Pa-
tienten. Der durchschnittliche Herzpatient in meiner Sprech-
stunde ist 65 Jahre alt. Ich fi nde es daher sehr interessant, 
als Ergänzung meines Spektrums auch reifere Jugendliche 
und junge Erwachsene in meiner Sprechstunde zu sehen. 
Frau Dr. Schätzle und ich haben praxisintern einen Ablauf 
zur Transition von der Kinderkardiologie in die Erwachsenen-
kardiologie festgelegt. Der Patient entscheidet mit Frau Dr. 
Schätzle und seinen Eltern, wann der richtige Moment ge-
kommen ist, zu mir als Erwachsenkardiologen zu wechseln. 
Ein 1,90 Meter grosser 17-Jähriger beispielsweise empfi ndet 
es möglicherweise als befremdlich, noch von der Pädiate-
rin in einem kindgerecht eingerichteten Sprechzimmer be-
handelt zu werden. Umgekehrt kann eine zarte 18-Jährige 
sich vielleicht unsicher fühlen, wenn nach vielen Jahren einer 
kontinuierlichen Betreuung durch Fr. Dr. Schätzle eine Verän-
derung ansteht und bevorzugt noch eine weitere Konsulta-
tion bei meiner Kollegin, auch über die Volljährigkeit hinaus. 
Wir haben vereinbart, dass wir im Vorfeld gemeinsam den 
Fall des Transitionspatienten kurz besprechen. Ich habe die 
Möglichkeit, sowohl die elektronischen Patientenakten als 
auch die bisherigen Untersuchungen und vor allem die echo-

kardiographischen Bilder bereits vor der ersten Sprechstun-
de anzuschauen. Dadurch können wir gute Kontinuität ge-
währleisten. Auf Wunsch des Patienten oder sofern es Frau 
Dr. Schätzle wichtig erscheint, besteht für mich die Option, 
bei der letzten Konsultation der Kinderkardiologie kurz dazu-
zukommen und mich vorzustellen. So ist vielleicht bereits die 
erste Hemmschwelle genommen. Ich persönlich bevorzuge 
die Konsultation ohne Begleitung der Eltern. Meine Erfah-
rung zeigt, dass die jungen Patienten sich so bereitwilliger 
öffnen können. Sind die Eltern im Wartezimmer dabei, frage 
ich bei der Begrüssung, was die Patienten präferieren. Ich 
kann mir gut vorstellen, dass es schwierig für Eltern ist, beim 
Reifungsprozess der Kinder plötzlich ein Stück weit loslassen 
zu müssen, erst recht vor dem Hintergrund einer möglicher-
weise längeren und vielleicht sogar zermürbenden Krank-
heitsgeschichte, die den Patienten, aber natürlich auch die 
ganz Familie, stark geprägt hat. Umso wichtiger ist es wahr-
scheinlich, gerade bei einem besonders behüteten Kind des-
sen Eigenständigkeit zu stärken. Selbstverständlich kann ich 
die Eltern im Anschluss an die Sprechstunde mit dem Einver-
ständnis des Patienten ergänzend informieren, sei es am Te-
lefon oder mit einer abschliessenden Zusammenfassung im 
Beisein der Familienangehörigen. Vor einer kardiologischen 
Sprechstunde Angst zu haben, ist sicher nicht notwendig. 
Zum einen sind die gängigen Untersuchungsmethoden aus 
der Kinderkardiologie schon bestens bekannt. Zum anderen 
ist ein angenehmer Aspekt der ambulanten Kardiologie, dass 
die Diagnostik im Unterschied zu vielen anderen Fachrichtun-
gen schmerzlos und ausgesprochen komplikationsarm ist. 

Ich freue mich auf eine weitere intensive Zusammenarbeit mit 
meiner Kollegin Fr. Dr. Schätzle vor allem im spannenden Be-
reich der Transition.

Dr. med. Barbara Schätzle, Fachärztin FMHfür Kinder-
und Jugendmedizin Schwerpunkt Kinderkardiologie

Dr. med. Stefan Kreutzer, Facharzt FMH für Kardiologie
und Allgemeine Innere Medizin

                           Dr. med. Barbara Schätzle
                           Fachärztin FMH für Kinder- und Jugendmedizin
                           Schwerpunkt Kinderkardiologie
                                  
                           Dr. med. Stefan Kreutzer
                           Facharzt FMH für Kardiologie und Allgemeine Innere Medizin

                             
                           

                               Barbara.schaetzle@hin.ch     
                              *** Sehr gerne beantworte ich allfällige Fragen ***                        
                               www.bskinderkardiologie.ch


