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Fredriks Eule für die 
‹Herzchen›

Als Kinderkardiolo-
gin bin ich vor die 
grosse Herausfor-

derung gestellt ein 
Maximum an Professio-

nalität zu leisten und gleichzeitig das 
Kind und seine Eltern nicht zu verges-
sen. Keine Kompromisse einzugehen 
was die Qualität der Untersuchung 
angeht und gleichzeitig ohne Medi-
kamente dem Kind eine angenehme 
Untersuchung zu ermöglichen. Wie 
unglaublich wichtig die Kombination 
beider Aspekte ist hat mir mein Men-
tor in Boston mit auf den Weg gege-
ben: Eine professionelle Diagnostik ist 
nur möglich, wenn sich Kind und El-
tern geborgen und sicher fühlen. Wie 
gelingt das, wenn man das Kind schon 
nach einem kurzen Gespräch unter-
suchen will und von Untersuchungs-
schritt zu Untersuchungsschritt immer 
grössere Geräte zur Hilfe nehmen 

muss? Was sich bei mir bewährt hat, 
ist dass ich die gesamte Untersuchung 
inklusive Blutdruck und EKG persön-
lich vornehme und im Raum komplett 
auf eine Medizinische Praxisassistentin 
verzichte. Je mehr Konstanz bezüglich 
Untersucher, desto mehr Sicherheit. 
Einen zweiten wichtigen Aspekt habe 
ich mit der Hilfe meines 5-jährigen 
Sohnes Fredrik erarbeitet. Er hat Angst 
vor allem Neuen und so versuche ich 
stets durch Aufklärung diese Ängste 
abzubauen. Verniedlichung vermei-
de ich dabei, versuche aber trotzdem 
ihn dort abzuholen, wo er mit seinen 

5 Jahren steht. Eindrücklich ist wieviel 
erträglicher scheinbar schwierige Situ-
ationen sind, wenn sie in einem liebe-
voll illustrierten Kinderbuch dargestellt 
werden. Und so kam mir die Idee, mit 
Fredrik zusammen ein Tier zu erschaf-
fen, welches sich einer kinderkardio-
logischen Untersuchung unterzieht. 
Dieses sollte dann als Vorlage dienen 
für eine Infokarte, die die Eltern den 
Kindern vor der Konsultation bei mir 
zeigen können. Zudem wäre das Tier 
auch in der Praxis in ‹echt› präsent. Ein 
spielerischer Ansatz Ängste zu neh-
men war die Idee. 
Und so begannen wir zu überlegen, 
welches Tier sich denn als Patient eig-
nen könnte. Fredrik schlug eine Eule 
vor. Eine Eule? Ich dachte da eher an 
einen fl auschigen Bären oder einen 
lustigen Biber. Aber ja, er ist der Fach-
mann, also haben wir das Projekt Eule 
in Auftrag gegeben. Bei einer Eule das 
Herz abhören, ein EKG schreiben und 

einen Ultraschall vom Herzen vorneh-
men. Wie stellt man das kindgerecht 
dar? Der Baum soll untersuchen. Der 
Baum? Ja, weshalb eigentlich nicht. 
Laut Fredrik fühlt sich die Eule wohl im 
Baum und weshalb sollte dieser nicht 
auch gleich die Untersuchung vorneh-
men? Und wie stellt man die Echokar-
diografi e dar? Symbolisch mit einer 
Lupe. Eine Lupe die das Herz in seiner 
ganzen Grösse darstellt. Die Ideen be-
gannen plötzlich zu fl iessen und in den 
folgenden Wochen entstanden unsere 
Eulen mit Baum. Zuerst in Form von Bil-
dern und dann noch aus Filz. Ein Filz-
baum mit abnehmbarem Stethoskop, 
EKG und Lupe sowie 3 vesrschiedenen 
Eulen. Die Bilder sind nun Vorlage für 
die Infokarten, Eulen und Baum aus Filz 

stehen in der Praxis als Anschauungs-
material respektive im Kinderzimmer 
des stolzen Erfi nders Fredrik.
Was für mich an diesem Projekt so 
schön war, war die Zusammenarbeit 
mit meinem Sohn Fredrik. Fredrik, 
mit dem ich hochschwanger meine 
Facharztprüfung als Kinderkardiologin 
abgelegt habe und der mir später die 
Kraft gegeben hat, mich selbständig zu 
machen und meine Vorstellungen von 
einem idealen kinderkardiologischen 
Setting umzusetzen. Ich nenne es ver-
einfacht ‹Kinderkardiologie mit dem 
Herzen einer Mutter›, da meine beiden 
Söhne ein grosser Teil davon sind. Seit 
sie auf der Welt sind bin ich viel acht-
samer als früher, höre mehr zu, beob-
achte, geniesse ihre Welt. Eine Welt 
voller Wunder, wie die Entstehung von 
Fredriks Eule für die ‹Herzchen›.
 Dr. med. Barbara Schätzle, Baselland
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