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Was unterscheidet Martin Soom von Ihrem 
Alter Ego Dr. Pfnüsel?
Gute Frage. Vielleicht müssen wir eher schauen, 
was uns verbindet: Dr. Pfnüsel ist ein bisschen wie 
ein Zwillingsbruder von mir. Wir sind beide vielsei-
tig interessiert, lieben Musik, gutes Essen und 
gehen gerne auf Menschen zu. Das ist mitunter 
etwas vom Wichtigsten in diesem Beruf. Dr. Pfnüsel 
arbeitet im Kinderspital, Martin Soom hat daneben 
noch viele andere Berufe wie Zauberkünstler, Clown 
oder Heilpädagoge.

Wie wird man Traum-
doktor?
Es braucht Glück, Zufall 
und Neugier. Durch 
einen Kontakt an der 
Mimenschule Ilg habe 
ich mich bei der Stiftung 
Theodora beworben. An 
der Aufnahmeprüfung 
musste ich auf Franzö-
sisch schildern, weshalb 
ich Spitalclown werden 
wollte. Ein kompliziertes 

Unterfangen, denn mein Französisch reichte 
gerade aus, um ein Glace zu bestellen. Bei einer 
Improvisationsübung konnte ich mein Talent dann 
aber unter Beweis stellen und durfte die Ausbil-
dung zum Spitalclown – wie die Traumdoktoren 
früher genannt wurden – absolvieren.

Sie selbst haben eine Theaterausbildung. 
Kommen alle Traumdoktoren aus dem künst-
lerischen Bereich?
Ja, meine Kolleginnen und Kollegen haben alle 
einen künstlerischen Hintergrund als Schauspieler, 

Zauberkünstler, Clown oder Bewegungskünstler 
und bringen Erfahrung in der Arbeit mit Kindern 
mit.

Wie sieht ein Arbeitstag eines Traumdoktors 
aus? 
Es gibt zwei Arten von Touren: Am Morgen begleite 
ich die Kinder auf dem Weg zur Operation. Dabei 
versuche ich, ihnen die Angst zu nehmen, und 
erkläre ihnen auf meine Art, was auf sie zukommt. 
Manchmal vergisst ein Kind dabei sogar, dass es 
im Spital ist. Wenn sich die Eltern beim Lift verab-
schieden, darf ich beim Kind sein, bis es einge-
schlafen ist. Für die Eltern ist es erleichternd zu 
wissen, dass ihr Kind nicht allein ist. Eine gute 
Zusammenarbeit mit der Pflege, den Ärzten und 
dem Anästhesieteam ist dabei sehr wichtig. Meine 
Arbeit wird von allen sehr geschätzt.

Und wie läuft die Nachmittagstour ab?
Am Nachmittag besuchen wir die Kinder auf den 
Stationen. Unser Team, bestehend aus vier 
Traumdoktoren, trifft sich schon zum Mittages-
sen. Danach besuchen wir alle Kinder im Spital, 
vom Baby bis zum Teenager. Jedes Zimmer ist 
anders, wir wissen nie genau, was uns erwartet. 
Das erfordert viel Spontaneität und Kreativität. 

Dann kennen Sie die Krankengeschichte der 
kleinen Patienten im Vorfeld nicht?
Nein. Ich erhalte jeweils nur die wichtigsten 
Informationen. Zum Beispiel, ob das Kind einen 
Unfall hatte oder wegen einer Bauchoperation 
nicht lachen sollte. Auch erfahre ich, wenn ein Kind 
eine ansteckende Krankheit hat, vor der ich mich 
schützen muss. Ich bin froh, dass ich nicht alles 
weiss, weil ich den Kindern möglichst unbefangen 

Die Traumdoktoren der Stiftung Theodora bringen 
Lachen und Heiterkeit in Spitalzimmer. Martin Soom 
alias Dr. Pfnüsel ist seit 20 Jahren im Einsatz. Uns 
hat er erzählt, wie er einen Zugang zu den kleinen 
Patientinnen und Patienten findet.

Steckbrief
Name: Martin Soom
Alter: wohl etwas über 40 
(das wechselt jedes Jahr) 
Wohnort: in der Nähe von 
Luzern 
Gelernte Berufe: Primarleh-
rer, Bewegungsschauspieler, 
Heilpädagoge, Spitalclown und 
Traumdoktor
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begegnen möchte. Für mich stehen bei meinem 
Besuch nicht der Unfall oder die Krankheit, son-
dern die Wünsche und Träume des Kindes im 
Mittelpunkt. Darauf baue ich mein Spiel auf. 

Haben Sie schon einen Witz im Kopf, wenn Sie 
durch die Tür treten?
Ich konnte mir noch nie Witze merken. Jede 
Begegnung ist improvisiert. Die Geschichten 
entstehen aus dem Moment heraus. Es braucht 
Erfahrung und Freude an der Arbeit. Und das 
Vertrauen, dass mir schon etwas einfallen wird.  
Je weniger man lustig und originell sein möchte, 
umso eher entstehen schöne Ideen und zauber- 
hafte Geschichten.

Dann haben Sie keinen Themenspeicher, den 
Sie mit Ideen füllen und aus dem Sie sich 
bedienen?
Ich vertraue meiner Intuition. Zu Beginn meiner 
Tätigkeit war ich froh, drei, vier Zaubertricks oder 
ein paar Musikstücke auf Lager zu haben. Je länger 
man diese Besuche aber macht, desto grösser wird 
der Fundus an Erfahrungen. Auf der Ukulele spiele 
ich meist keine Lieder, sondern selbst erfundene 
Melodien. Mit Musik kann man wunderbar Stim-
mungen aufnehmen und transformieren. Ist ein 
Kleinkind unruhig, nehme ich den Rhythmus seiner 
Atmung auf. Verlangsame ich dann die Musik, 
beruhigt sich oft auch das Kind. 

Arbeiten alle Traumdoktoren ähnlich oder hat 
jeder seinen eigenen Stil?
Jeder hat seinen Stil und seine Eigenart. Die einen 
finden sehr schnell Kontakt zu den Kindern und 
Erwachsenen. Andere sind eher zurückhaltend, po-
etisch und leise und machen Musik. Wieder andere 
zeigen Zaubertricks. 

Welche Umstände sind für Sie besonders her-
ausfordernd? 
Der Kontakt mit ängstlichen Kindern kann heraus-
fordernd sein. Man muss rasch einen Weg finden, 
um das Vertrauen des Kindes zu gewinnen. Seifen-
blasen eignen sich gut dafür. Es benötigt viel Fein-
gefühl. Man muss sich zurückhalten und es doch 
schaffen, eine Brücke zu schlagen.

Welche Wünsche und Träume vertrauen die 
Kinder Ihnen an?
Beim Operationsbegleitprogramm frage ich die 
Kinder, ob sie sich schon einen Traum ausgesucht 
hätten. Da erfahre ich etwas über die Wünsche der 
Kinder: dass sie in die Ferien fahren möchten, ans 
Meer, nach Island oder an einen Ort, wo es Eisbä-
ren und Pinguine gibt. Ich male den Kindern eine 
Traumpostkarte, zeichne die Schatzkiste, die das 
Kind im Traum vielleicht finden wird. Es ist wichtig, 
dass man sorgfältig mit den Träumen umgeht und 
nichts verspricht, was dann nicht eintrifft. Manch-
mal klappt es tatsächlich mit den Träumen – und 
wenn nicht, darf das Kind den Traum mit nach Hau-
se nehmen und (nach)träumen.

Die Stiftung Theodora
Die Stiftung Theodora wurde 1993 von  
den Brüdern Jan und André Poulie, in 
Erinnerung an ihre Mutter Theodora, ins 
Leben gerufen. Heute organisiert und 
finanziert die Stiftung jede Woche den 
Besuch von 75 professionellen Künstlern 
 in 34 Spitälern und 27 Institutionen für 
Kinder mit Behinderung in der Schweiz. 
Weltweit sind über 200 Theodora-Traum-
doktoren für Kinder im Einsatz.
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.theodora.org.
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Dann geht es in den Träumen weniger um 
Gesundheit?
Interessanterweise nicht. Allerdings kann ich das ein 
wenig steuern. Würde ich fragen: Was wünschst du 
dir?, käme vermutlich die Antwort: Ich möchte gesund 
werden. Wenn ich aber frage, wohin das Kind einmal 
reisen möchte, lenke ich den Fokus bewusst auf 
etwas Aufbauendes und Positives. 

Welches war Ihr bisher bewegendster Moment 
als Traumdoktor? 
Es gibt jeden Tag schöne und bewegende Momen-
te. Ein schönes Beispiel kann ich gerne erwähnen: 
Ein vierjähriges Mädchen kam für eine Operation 
ins Spital. Es war sehr ängstlich. Dennoch kamen 
wir rasch ins Spiel. Ich durfte das Kind in den 
Operationssaal begleiten und war anwesend, als es 
wieder wach wurde. Einige Tage später erreichte 
mich ein E-Mail von der Mutter, in dem sie schrieb, 
dass sie ihre Tochter gefragt habe, ob sie sich 
noch erinnern könne, wo sie gewesen waren. Die 
Antwort des Mädchens hat mich sehr berührt. Sie 
meinte: «Klar, wir haben Dr. Pfnüsel besucht.» Das 
Spital, die Angst und all das Unbekannte waren gar 
kein Thema mehr. Für mich eines der schönsten 
Komplimente. 

Wie können Eltern und Angehörige ihr krankes 
Kind am besten unterstützen? 
Die Krankheit nimmt einen grossen Platz ein. Man 
sollte dabei aber das Kind selbst nicht vergessen 
und versuchen, sich darauf zu konzentrieren, was 
trotz der Krankheit möglich ist. Was Eltern den 
Kindern vor allem schenken können, sind Zeit und 
Aufmerksamkeit.

Haben Sie Vorbilder, die Sie für Ihre Arbeit 
inspirieren? 
Es gibt verschiedene Künstler, die mich inspirieren. 
Dimitri zum Beispiel war grossartig. Er hat mit 
einfachen Mitteln poetische Geschichten erzählt. 
Bei Alex Porter, einem Zauberkünstler aus Luzern, 
habe ich den Eindruck, er könne wirklich zaubern. 
Gilbert und Oleg haben sich mit ihrem Fahrieté 
einen Lebenstraum erfüllt, was ich sehr bewunde-
re. Und natürlich Emil. Den liebe ich über alles.

Was ist Ihr persönlicher Traum? 
Ich wünsche mir Gesundheit, damit ich diese 
wunderbare Arbeit noch lange ausüben darf. Denn 
für mich ist sie weit mehr als ein Beruf.

Interview: Monika Mingot, Fotos: Selina Meier
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