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Ich lebe meinen kinderkardiologischen Traum
in der                     in Liestal – 
Ein Traum mit Zukunftspotential
Begonnen hat alles während meiner 
Ausbildung zur Kinderkardiologin� Eine 
Ausbildung in einem ganz besonderen 
Fach, das mich unglaublich inspirierte� 
Die Ausbildungsstelle in der Schweiz 
war gut, aber irgend etwas in mir ver-
langte nach mehr und so ergriff ich das 
Angebot, während eines Tages einen 
Einblick in die Kinderkardiologie des Bos-
ton Children’s Hospital zu bekommen 
und Tal Geva, den heutigen Chef der Ab-
teilung, kennenzulernen� Ich war hin und 
weg und wusste, dass es das war, wo-
nach ich gesucht hatte� Ich fragte Pro-
fessor Geva, ob er eine Stelle für mich 

hätte und er machte mir folgendes An-
gebot: ‘Wenn Sie während zwei Monaten 
unentgeltlich an einem wissenschaft-
lichen Projekt mitarbeiten und sich be-
währen, gebe ich Ihnen eine bezahlte 
Stelle’� Ohne zu zögern sagte ich zu� Ich 
überhörte wohlgemeinte Ratschläge, 
kündigte meine Ausbildungsstelle, zog 
nach Boston und widmete mich ganz der 
Wissenschaft� Zwei Monate harte Arbeit, 
die sich nicht wie Arbeit anfühlte, da sie 
mir so unglaublich grossen Spass berei-
tete� Für mich war klar, dass ich bleiben 
wollte und Professor Geva hielt Wort 
und beantragte eine Stelle� Es war eine 

Forschungsstelle, da ich kein amerika-
nisches Staatsexamen hatte� Dennoch 
durfte ich alle Lehrveranstaltungen für 
Ausbildungsassistenten nutzen� Eine 
unbeschreibliche Zeit begann, die mich 
bis heute prägt� Ich lernte Menschen 
kennen, die mit so viel Disziplin und Lei-
denschaft arbeiten und wurde mit den 
komplexesten Herzfehlern konfrontiert, 
die mit eleganter Diagnostik dargestellt 
wurden� MRI- und Echobilder, die ich wie 
Kunstwerke wahrnahm� Dieser Ort war 
definitiv ein kinderkardiologischer Traum, 
den ich mit Leib und Seele lebte� Ich half 
dabei, wissenschaftliche Projekte zu ent-
wickeln und in den Randzeiten am frü-
hen Morgen und am Abend besuchte ich 
die Lehrveranstaltungen� Eine unmittel-
bare Fortgesetzte, die meinen Eifer be-
obachtete, sagte einmal zu mir: “Barbara, 
you are crazy, but we love crazy people 
like you here”� Ein weiterer Satz aus dem 
Team wurde sogar zu meinem Leitsatz: 
“Aren’t you seeking for perfection daily?”� 
Ich finde das so passend für die Art und 
Weise, wie am Boston Children’s gearbei-
tet wurde� In allem hat man versucht, 
das Optimum zu erreichen� 

Nach zwei wundervollen Jahren, gekrönt 
von drei Publikationen, war es für mich 
an der Zeit, meine Ausbildung in der 
Schweiz abzuschliessen und meinem 
Traum vom Muttersein eine Chance zu 
geben� Hochschwanger absolvierte ich 
meine Facharztprüfung und hatte da-
nach eine Teilzeitstelle als Oberärztin� 
Mit meinem ersten Sohn erfüllte sich ein 
Traum� Mein Mutterherz ging weit auf 
und ich nahm die Welt plötzlich ganz 
anders wahr� Obwohl ich immer schon 
sehr feinfühlig war, hat die Feinfühligkeit 
noch deutlich zugenommen� Leider hat-
te das zur Folge, dass ich in der dama-
ligen Arbeitssituation sehr unglücklich 
wurde: Zu wenig Zeit für den Patienten, 
ausschliesslich Zeit für die Datenerfas-
sung, keine Zeit das Kind zu beruhigen, 
wenn es Angst hatte, stattdessen eine 

Ich lebe meinen kinderkardiologischen Traum in der         

  in Liestal – Ein Traum 
mit Zukunftspotential 
 

 
 



   HERZBLATT 3 | 2022   17

AUS FACHKREISEN

Folgekonsultation in Sedation� Durch das 
Muttersein verlangsamte sich in mir al-
les� Ich hatte das Bedürfnis, Zeit zu ha-
ben, wahrzunehmen, anzunehmen; aber 
das hatte keinen Platz� Und so musste 
ich mir eine Arbeitsstelle erschaffen, die 
meinen Vorstellungen entsprach und 
das ging ausschliesslich in der Selbstän-
digkeit� So widmete ich mich ganz dem 
Traum, meine eigene Chefin zu sein und 
meine Vorstellungen umzusetzen� Die 
Möglichkeit dazu bekam ich bei einem 
Kinderarzt in meinem Wohnquartier, der 
mir ein 30%-Pensum als Kinderärztin 
anbot und die Möglichkeit, im gemein-
samen Büro und Aufenthaltsraum der 
Praxis eine kinderkardiologische Sprech-
stunde aufzubauen� Das Geld für Echo- 
und EKG-Gerät bekam ich durch die Auf-
lösung meiner Altersvorsorge, nachdem 
ich bei den Banken abgewiesen wurde� 
Und so begann ich in bescheidenen 16 
Quadratmetern mit dem Luxus Freiheit, 
eine kinderkardiologische Sprechstunde 
aufzubauen� Die Umstände waren äus-
sert bescheiden und improvisiert, aber 
das Wichtigste stimmte: Ich konnte mir 
Zeit für die Patienten nehmen und mich 
nicht nur dem Herzen, sondern auch dem 
Menschen widmen� Zudem hatte ich Zeit, 
das Muttersein zu geniessen�

Als sich die kinderkardiologische Sprech-
stunde immer mehr füllte und in mir der 
Wunsch nach einem zweiten Kind her-
anreifte, musste ich Prioritäten setzen� 
Also habe ich, nachdem ich erfuhr, dass 

ich wieder schwanger bin, beschlos-
sen, ganz auf die Kinderkardiologie zu 
setzten� Da dies in der Kinderarztpraxis 
nicht möglich war, suchte ich nach neu-
en Möglichkeiten� Meine Vorstellungen 
vom neuen Ort waren klar: Idealerweise 
im Nachbarkanton, der kinderkardiolo-
gisch noch nicht versorgt war� Parkplät-
ze wären grossartig, da dies in der alten 

Praxis immer bemängelt wurde ebenso 
wie ein Lift und kinderwagenfreundli-
che Bedingungen� Mein grösster Wunsch 
war allerdings mehr Platz� Also hörte ich 
mich nach Möglichkeiten um und erfuhr, 
dass in Liestal eine neue kardiologische 
Gruppenpraxis eröffnet wird� Ich melde-
te mich für ein Vorstellungsgespräch und 
war sofort hin und weg von der wunder-
schönen riesengrossen Praxis inklusive 
kardiologischer Rehabilitation� Zudem 

äusserst sympathische Kollegen, die mich 
sofort in das Praxissystem integrierten� 
Das ganze Setting überschritt meine 
kühnsten Träume einer kardiologischen 
Praxis� Alles vollkommen digitalisiert, das 
ganze Spektrum ambulanter Diagnostik, 
von dem ich alles nutzen durfte, was ich 
selbst nicht besass� Einfach ein Traum� 
In den ersten drei Jahren konnte ich das 
Behandlungszimmer eines Kollegen nut-
zen, der Teilzeit arbeitete, im Verlauf 
dann nach und nach ein eigenes Zimmer 
einrichten mit Wandbildern, Mobile und 
Spielsachen� Die Einweihung dieses Zim-
mers fand am 22� September 2022 statt 
und ist für mich die Krönung meines kin-
derkardiologischen Traumes�

Zusammenfassend hat sich mein kin-
derkardiologischer Traum nach und nach 
entwickelt und besteht mittlerweile aus 
drei Träumen:

Mutterrolle und Beruf gehen ineinander 
über und haben denselben Stellenwert.
Das kann ich voll und ganz ausleben, seit-
dem ich meine eigene Chefin bin in der 
Praxis� Ich bestimme wann und wieviel 
ich arbeite, mache weder Nacht- noch 
Wochenenddienste und kann mir gross-
zügig Ferien nehmen� Dies insbesondere 
dank grossartiger Kooperationspartner, 
die für mich die Ferienvertretung über-
nehmen�

Damit sich meine Patienten trotz meines 
Teilzeitpensums gut betreut fühlen, bin 
ich telefonisch und per Mail ausserhalb 
der Ferienzeit sieben Tage die Woche er-
reichbar� Das wird sehr geschätzt�

Die Grenzen zwischen Mutterrolle und 
Arbeit sind oft fliessend. Es ist mir wich-
tig, dass meine Söhne wissen, was ich 
genau bei der Arbeit mache und wie 
wichtig mir diese ist� Entsprechend binde 
ich sie auch regelmässig in meine Arbeit 
ein� So dürfen sie zum Beispiel die Filme 
aussuchen, die ich den Patienten zeige, 
Geschenke, die ich verteile oder Einrich-
tung und Spielsachen für das Zimmer� Sie 
sind diesbezüglich schliesslich absolu-
te Experten und es ist schön zu sehen, 
wieviel Freude es ihnen bereitet und wie 
viele wichtige Inputs sie bringen können�
Die Zeit mit meinen Jungs gibt mir Kraft 
für die Arbeit und nach der Arbeit komme 
ich erfüllt nach Hause und freue mich auf 
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das Familienleben� Für mich hat die Fa-
milie einen grossen Stellenwert und ich 
nehme meine Rolle als Mutter genauso 
ernst wie die der Kinderkardiologin� Und 
im Muttersein dreht sich doch eigentlich 
auch alles um das Herz� Es ist gelebte 
bedingungslose Liebe. Zudem findet man 
tief im Herzen den perfekten Kompass 
für Entscheidungen im Sinne des Kindes: 
Den Mutterinstinkt�

Ich bin die Kinderkardiologin, die ich mir 
für mich und meine Kinder wünschen 
würde, wenn wir selbst betroffen wä-
ren. 
Das zelebriere ich, seit ich nicht mehr im 
Spital arbeite� Dazu leiste ich mir trotz 
Unverständnis von Kollegen und Finanz-
experten den Luxus Zeit, denn diese ist 
heutzutage Mangelware und insbeson-
dere in der Kinderkardiologie unglaublich 
wichtig� Ich könnte einem Patienten nie-
mals gerecht werden in einer halbstün-
digen Konsultation� Zudem macht es mir 
keine Freude, unter Zeitdruck Befunde zu 
sammeln, ohne die Möglichkeit zu haben, 
mich ganz auf den Menschen und sein 
Umfeld einzulassen�

So nehme ich mir zum Beispiel für eine 
Erstkonsultation bei einem Säugling 
mindestens eineinhalb Stunden Zeit� Ich 
mache den ganzen Untersuchungsablauf 
selbst, um so viel Zeit wie möglich mit 
der Familie zu verbringen und ermög-
liche auch Stillpausen� So kann ich un-
glaublich viel wahrnehmen, was mir für 
die Diagnosestellung hilft und noch so 
angespannte Eltern entspannen sich mit 
der Zeit und übertragen das automatisch 
aufs Kind, welches sich im Verlauf deut-
lich besser untersuchen lässt� Die Ent-
schleunigung gibt der Familie das Signal, 
dass ich ganz bei ihnen bin� Das ist, wenn 
sich ein angeborener Herzfehler diagnos-
tizieren lässt, auch eine gute Basis� Die 
Diagnose selbst ist schon schwer zu ver-
arbeiten, entsprechend ist eine herzliche 
Betreuung ohne Zeitdruck unerlässlich�
Eine Patientenmutter hat meine Art zu 
praktizieren einmal ‘ganzheitliche Kin-
derkardiologie’ genannt� Anfangs hat 
mich der Begriff etwas irritiert, mittler-
weile finde ich ihn aber sehr treffend. 
Ich betrachte das Herz, den Menschen 
dazu, der neben seinem Herzfehler noch 
ganz andere Sorgen, Ängste, Träume 
und Wünsche hat und sein Umfeld� Ins-

besondere bei Säuglingen stehen die El-
tern im Mittelpunkt� Sie müssen sich gut 
betreut fühlen, müssen gut aufgeklärt 
werden und darin bestärkt werden, dass 
sie diesem Weg gewachsen sind� Ich ver-
suche die Eltern jeweils zu Experten für 
ihr Kind auszubilden� Es geht nichts über 
Mutter- und Vaterinstinkt und sie wissen 
viel mehr über ihr Kind als ich� Gemein-
sam mit ihren Wahrnehmungen und mei-
ner Diagnostik können wir das Optimum 
erreichen� Sowohl bezüglich Herzfehler 
als auch bezüglich Lebensqualität, denn 
darum geht es doch: Das Leben� Das Le-
ben wirklich leben� Dazu gehört das Zwi-
schenmenschliche, bestehend aus Ver-
bindung und Nähe�

Kinderkardiologie auf höchstem Niveau 
praktizieren.
Die Basis dazu ist Boston� Ich lebe den 
Boston Spirit� Disziplin und Leidenschaft 
sind die Basis, das Streben nach Perfek-
tion ein Weg� In der Praxis braucht das 
eine Extraportion Selbstdisziplin und 
eine gute Vernetzung mit erfahrenen Kol-
legen� Es hat etwas gedauert, aber mitt-
lerweile bin ich sehr gut vernetzt� Zudem 
bekomme ich dank meiner Zeit in Boston 
immer wieder grossartige Lehrmöglich-
keiten� So war ich letzten Sommer zum 
Hospitieren am Uniklinikum Bonn und 
konnte unglaublich viel lernen� Unter an-
derem konnte ich mein Wissen in der Prä-
nataldiagnostik deutlich ausbauen� Für 
mich ist die Pränataldiagnostik die Basis 
der Kinderkardiologie und eigentlich der 
Punkt, an dem ich mich als Kinderkardio-
login bereits einbringen möchte, um den 
Eltern den bevorstehenden Weg so an-
genehm wie möglich zu gestalten� So-
fern man diesen Begriff für diese schwe-
re Lebensphase verwenden darf� Wichtig 
finde ich vor allem, dass die Eltern von 
Anfang an einen Hauptansprechpartner 
haben, der die Fäden in der Hand hat� Der 
Gang ans Zentrumsspital ist unumgäng-
lich und sehr wichtig, aber es braucht 
eine Konstante� Entsprechend konnte 
ich in Basel mit dem Perinatalzentrum 
eine gute Kooperation erarbeiten, in der 
wir die Patienten pränatal alternierend 
sehen und postnatal bis zum Abschluss 
aller Interventionen ebenfalls� Wenn kei-
ne Interventionen mehr erforderlich sind, 
kommt der Patientin ausschliesslich zu 
mir zu den Nachkontrollen� Bisher war 
das für beide Parteien sehr attraktiv, da 

jeder andere Bereiche abdecken kann� 
Für mich bedeutet das, dass ich mich voll 
und ganz auf den Patienten und seine 
Eltern einlassen kann, mir Zeit nehmen 
kann für alle Sorgen und Ängste� Dank 
dem Kooperationspartner ist an Diagnos-
tik und Intervention fast alles möglich� 
Was in der Schweiz allerdings noch nicht 
angeboten wird, sind pränatale Interven-
tionen� Diese wurden in Boston bereits 
während meines Forschungsaufenthal-
tes 2011 bis 2013 gemacht und in Bonn 
waren sie ein grosses Thema� Ziel ist es, 
sich entwickelnde Herzfehler bereits in-
trauterin interventionell zu behandeln 
und so das Ausmass des Herzfehlers zu 
verkleinern� Nachteil ist das Risiko eines 
Abortes� Entsprechend muss man die 
Eltern sehr gut beraten und begleiten, 
aber darin sehe ich eine grosse Chance� 
Die Eltern von Anfang an mitentscheiden 
zu lassen, alle Optionen aufzuzeigen und 
sich die Zeit zu nehmen, sie auf dem Ent-
scheidungsfindungsweg zu unterstüt-
zen� Traum wäre somit, dass die Eltern 
von Anfang an eingebunden werden und 
das ganze Spektrum hochspezialisierter 
Kinderkardiologie zur Verfügung haben� 
Wofür sie sich entscheiden, ist nicht 
massgebend, wichtig ist, dass es im Sin-
ne der Familie geschieht� Ein Herzens-
entscheid�

Mehrere Träume vereint zu einem gros-
sen kinderkardiologischen Traum, den 
ich noch unendlich ausbauen kann und 
werde� Ich freue mich auf alles, was noch 
kommt und bin unendlich dankbar für al-
les, was ist� Dankbarkeit ist für mich die 
Basis� Dankbarkeit für alles, was ist und 
für jede Möglichkeit, die sich bietet� Dazu 
eine Extraportion Mut, um die Chancen 
zu ergreifen, egal wie klein oder gross�                                                                                                              
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Optionen aufzuzeigen und sich die Zeit zu nehmen, sie auf dem 
Entscheidungsfindungsweg zu unterstützen. Traum wäre somit, dass die Eltern von 
Anfang an eingebunden werden und das ganze Spektrum hochspezialisierter 
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Mehrere Träume vereint zu einem grossen kinderkardiologischen Traum, den ich 
noch unendlich ausbauen kann und werde. Ich freue mich auf alles, was noch kommt 
und bin unendlich dankbar für alles, was ist. Dankbarkeit ist für mich die Basis. 
Dankbarkeit für alles, was ist und für jede Möglichkeit, die sich bietet. Dazu eine 
Extraportion Mut, um die Chancen zu ergreifen, egal wie klein oder gross. 
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