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Freunde 
im Spital 
Sie sind in schweren Stunden für einen da: 
Traum doktoren wie Dr. Wolle begleiten Kinder 
und deren Eltern vor und nach Operationen. 
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Vielleicht träumt Nael gerade von einem Stego-
saurus und Tyrannosaurus, und wie sie in 
 grossen Zügen Wasser aus dem Sempachersee 
schlürfen. Oder davon, wie Kindergärtner- Dinos 
und Opa-Dinos miteinander Seifenblasen zer-
platzen. Wobei: Der Fün! ährige hatte Dr. Wolle 
mit der roten Nase ja vor drei Stunden erklärt, 
dass es ganz sicher keine Kindergärtner-Dinos 
gebe: «Dinosaurier gehen doch nicht zur Schu-
le!» Nael und Dr. Wolle lachten. In dem Moment 
war Naels Angst vor der bevorstehenden Opera-
tion wie weggeblasen. 

Jetzt warten seine Eltern Sandra und Tiago 
S. mit Traumdoktor Dr. Wolle im Aufwachraum 
der Kindertagesklinik Luzern darauf, dass Nael 
von der Narkose aufwacht. Es ist kurz vor Mit-
tag, die 1,5-stündige Operation soll gut verlau-
fen sein. Ein Chirurg hat Naels schwulstige 
 Narbe am Hinterkopf aufgeschnitten und schön 
zusammengenäht. Der Bub kam mit einem 

Loch im Kopf zur Welt. Danach wuchs die 
Wunde zu, doch die Narbe juckte und entzün-
dete sich regelmässig. Dies soll nun ein Ende 
haben. Als Nael ein paar Minuten später seine 
noch schweren Lider ö" net, freut er sich, als er 
Mama, Papa und seinen neuen Freund Dr. Wolle 
am Bettrand sieht. «Hoi Nael», begrüsst dieser 
den Buben mit san# er Stimme. «Sag, wovon 
hast du geträumt? Von Dinosauriern?» Sein 
kleiner Patient lächelt. 

Dr. Wolle macht Mut

Naels Morgen beginnt an diesem Tag früher als 
sonst: Um 7.15 Uhr schon läu#  er mit seiner 
Mutter an der Hand in die Tagesklinik des Kin-
derspitals am Luzerner Kantonsspital im ersten 
Stock. Der Bub wirkt nervös. Statt mit seinen 
Freunden im Kindergarten, verbringt er diesen 
Mittwochmorgen im Spital. 

Stationsschwester Eliane Schärli nimmt 
Nael und Sandra S. in Empfang. Sie erklärt ihnen 
den Ablauf und beginnt mit den ersten Vorberei-
tungen: Sie misst Naels Grösse und Gewicht und 
fragt nach, ob er auch wirklich nichts gegessen 
habe. Nael muss für die Operation nüchtern 
sein. An der Seite von Schwester Schärli steht 
der lustig aussehende Dr. Wolle, Traumdoktor 
der Sti# ung Theodora. «Hoi, ich bi dr Wulle!», 
stellt sich der Mann im Ringel-Look und wildem 
Haarschopf vor. Nael lächelt scheu. 

Traumdoktor Dr. Wolle unterstützt Pfl e-
gende bei ihrer Arbeit, in dem er jene Kinder 
 betreut, die an diesem Morgen operiert werden. 
Er lacht mit ihnen, improvisiert, zaubert und 
schenkt ihnen etwas Ablenkung. Diese Beglei-
tung von Kindern vor und nach Operationen 
durch Traumdoktoren gibt es erst seit wenigen 
Jahren. Sie ist ein Erfolg. Das Bedürfnis seitens 
Spitäler und Eltern ist gross. Studien zeigen, 
dass diese Art von Begleitung die seelische Be-
lastung für ein Kind markant reduziert. Helsana 
unterstützt als Partnerin der Sti# ung Theodora 
diese wertvolle Arbeit der Traumdoktoren. 

Plötzlich zaubert Dr. Wolle einen kleinen 
Dinosaurier aus seiner Kitteltasche. Und gleich 
nochmals einen. Nael macht grosse Augen und 
sagt aufgeregt: «Das ist ein Stegosaurus!» Der 

 «Ich hatte keinen so lustigen 
Morgen erwartet.»

Operationsbegleitung
Das Spitalzimmer 

ist auch ein Basket-
ballplatz: Dr. Wolle 

und Nael beim Spielen.

Im Nu entsteht in Dr. Wolles Händen 
ein Ballon-Pudel. Nael will ihn daheim 
seiner Schwester schenken. 

Zufall will es, dass Nael ein grosser Dino-Fan ist. 
«Wulle» hatte keine Ahnung davon. Nael ist 
sichtlich beeindruckt und neugierig zu sehen, 
was dieser erstaunliche Doktor noch alles kann. 
Dr. Wolle bläst mit einer Handpumpe Ballone 
auf und bastelt daraus einen violetten Hund, 
den Nael für seine Schwester mit nach Hause 
nehmen will. Aus anderen Ballonen dreht der 
Traumdoktor einen Basketballkorb, den Nael 
mit einem Tigerballon tre" en soll. Es entwickelt 

sich ein Spiel zwischen den beiden und Naels 
Mama. Nael und seine Mutter liefern sich einen 
lustigen Wettkampf, wobei es bewusst nicht 
ganz so fair zu- und hergeht. 

Nael gewinnt den Match überlegen. Die 
Stimmung ist wie auf einem Pausenplatz. Der 
Bub ist kaum wiederzuerkennen. Sandra S. lä-
chelt und sagt: «Ich hatte keinen so lustigen 
Morgen erwartet.» Ihr Sohn kriegt von Dr. Wolle 
eine Medaille um den Hals gehängt.
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Zur Aufgabe eines Traumdoktors gehört es 
auch zu merken, wann es Zeit ist, den kleinen 
Patientinnen und Patienten und ihren Eltern 
 etwas Raum zu geben. Sie sollen für sich sein 
oder in Ruhe mit der Pfl ege etwas besprechen 
können. Dr. Wolle zieht sich deshalb immer 
wieder zurück. Nael schmiegt sich an seine 
Mami und will umarmt werden. Er sucht Gebor-
genheit, denn trotz all der Ablenkung und dem 
Spass: Nervös ist Nael noch immer etwas. 

Verspielte OP-Vorbereitung

Bei der Operationsbegleitung durch Traum-
doktoren geht es nicht um eine Show, sondern 
darum, auf die Bedürfnisse und Stimmungen 
des jeweiligen Kindes einzugehen – und die 
 Vorbereitungen der Pfl ege einzubauen. «Die 
Pfl ege hat ihre Abläufe, die störe ich nicht», sagt 
Dr. Wolle. Es fällt auf, wie gut Traumdoktor und 
Pfl egepersonal aufeinander abgestimmt sind. 

Dr. Wolle und Eliane Schärli integrieren ge-
konnt gewisse Schritte ins Spiel, die der Vorbe-
reitung der Operation dienen. 

Dann wird es Zeit, dass Nael ein Beruhi-
gungsmittel einnimmt. Dr. Wolle stimmt den 
Fün! ährigen darauf ein. Nael hat sich umgezo-
gen und trägt ein Nachthemd des Spitals. Der 
Traumdoktor holt seine Seifenblasenmaschine 
hervor, daraus erklingt Musik. Nael beginnt die 
Seifenblasen mit dem nackten Fuss zu zerplat-
zen und staunt, dass die Blasen durch einen 
Trick plötzlich ganz bleiben. Nebenbei erzählt 
ihm «Wulle» vom Sirup, den Nael gleich trin-
ken werde. Mit diesem Sirup würden die beiden 
anstossen. 

Wenig später erscheint die Stationsschwes-
ter mit zwei identischen Plastikbecherchen. 
Nael erhält den Becher, der Sa"  und das Medika-
ment enthält, Dr. Wolle jenen nur mit Sa" . Die 
beiden stossen damit an und sprechen über die 
warme Lu" matratze, die Nael vor dem Operati-
onssaal erwartet. Und über Dinosaurierträume 

Welcher Dinosaurier soll es sein? Ein 
Sticker soll auch auf die elektronische 
Bedienung in Naels Händen. 

Interview

Schokolade. Doch der 
Beerenduft ist der eigentli-
che Renner. Es handelt sich 
um den Grundduft, den 
unsere Masken tragen. Hin 
und wieder singen wir auch.

Sie singen vor der Operation 
ein SchlaĪ ied?
Ja. Also in der Regel singt es 
der Traumdoktor. Doktor 
Pfnüsel, der auch oft Opera-
tionsbegleitungen macht, 
hat meist seine Ukulele 
dabei und singt. Weil ich 
auch gerne singe, begleite 
ich ihn mit der zweiten 
Stimme. 

Wie schön!
Ja, es ist schön, wenn man 
so auf die Kinder eingehen 
kann. Manchmal muss 
ich mich aber etwas zurück-
nehmen. Die Anästhesisten 
in Ausbildung sollen nicht 
glauben, dass es bei uns nur 
lustig zu- und hergeht. Ich 
muss ihnen zeigen, dass wir 
andere Kernkompetenzen 
haben.

Ihnen scheint die Opera-
tionsbegleitung zu gefallen.
Wir können kleinere Kinder 
so in eine magische Welt 
mitnehmen. Bei dieser 
Begleitung ist besonders 
schön, dass der Kontakt 
bereits im Spitalzimmer 
entsteht. Kommen Kind und 

Traumdoktor bei mir an, 
wirken sie wie ein ein-
geschworenes Team. Das 
Kind wird von jemandem 
begleitet, den es in sein Herz 
geschlossen hat. 

Erleben Sie Ihre Patienten 
dadurch entspannter? 
Die Operationsbegleitung 
von Traumdoktoren ist 
nur positiv. Schön ist, dass 
es nach dem Aufwachen 
weitergeht. Die Traumdokto-
ren begleiten das Kind 
vom Aufwachraum zurück 
in ihr Zimmer. Das Kind 
ist dadurch noch immer im 
vertrauten Umfeld. So 
schliesst sich der Kreis. 

Worauf legen Sie 
 besonderen Wert?
Wichtig sind für mich zwei 
Dinge: Ein Kind darf keine 
Angst und Schmerzen haben, 
die es nicht einordnen kann. 
Zudem darf das Operieren 
von Kindern nie zur Routine 
werden. Immerhin vertrauen 
uns Eltern mit ihrem Kind ihr 
Allerwichtigstes an. 

Traumdoktoren beglei-
ten Kinder bis zum 
Operationssaal. Dort 
spielen die Anästhe-
sisten eine zentrale 
Rolle. Oberarzt Thomas 
Hurni erzählt.

Wie erleben Sie ein Kind 
kurz vor der Operation? 
Es beĩ ndet sich wegen der 
Traumdoktoren bereits 
in einer magischen Welt. 
Wir von der Anästhesie 
versuchen die Interaktion 
mit dem Traumdoktor 
und dem Kind aufzunehmen. 
Der Traumdoktor hilft mit, 
das Kind auf eine warme 
Luftmatratze zu trans-
ferieren. Dann schliessen wir 
es an Überwachungsgeräte 
an. Davon kriegt das Kind 
meist nicht viel mit. 

Sie lenken das Kind ab bis 
zur Narkose?
Ja, danach begleiten wir 
das Kind in den Schlaf. 
Wir lassen es unter einer 
Maske einschlafen. Oft 
geben sich Dr. Wolle und ich 
davor als Glaceverkäufer 
aus und bieten dem Kind ein 
Luft dessert an. 

Ein Luftdessert?
Wir können Masken mit 
einem Duft versehen. Dann 
riecht es nach Vanille oder 

Thomas Hurni
Oberarzt Anästhesie im Kinder-
spital am Luzerner Kantonsspital 

«Wir bieten den Kindern 
ein Luftdessert an»
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Theodora

natürlich. Sie zählen auf, welche Dinos darin vor-
kommen könnten. Nach ein paar Minuten sagt der 
Bub dann: «Jetzt bin ich grad scho müed.»

Operationsbegleitungen wie sie in Luzern 
 gemacht werden, führt die Sti! ung Theodora 
 wöchentlich in sieben Schweizer Spitälern durch. 
Traumdoktor Wolle liebt diese Arbeit. «Es ist 
schön, wenn die Pfl ege und wir uns so gut ergän-
zen.» Eliane Schärli und ihre Kolleginnen und 
Kollegen vom Luzerner Kantonsspital schätzen 
ihre Traumdoktoren in den bunten Kitteln. Sie 
 erleichtern ihnen den hektischen Arbeitsalltag, 
da die Traumdoktoren etwa Wartezeiten gekonnt 
überbrücken können. «Vor allem haben sie ein 
sehr feines Gespür für jedes Kind», sagt Schärli. 
«Wir beobachten, dass Kinder ruhig und zufrie-
den aufwachen, wenn sie von Traumdoktoren be-
gleitet werden.» Von Eltern erhalten sie zahl reiche 
positive Rückmeldungen. 

Narkose mit 
Frucht geschmack

Auch Anästhesist Thomas Hurni freut sich über 
jeden Tag, an dem ein Traumdoktor auf der Station 
anwesend ist und die Kinder vor und nach einem 
operativen Eingri"  begleitet. Dr. Wolle rollt zu-
sammen mit einer Pfl egeschwester das Bett, in 
dem Nael liegt, aus der Station. Vor dem Bettenli!  
verabschiedet sich Nael von seiner Mama. Er wirkt 
entspannt. Dann geht es einen Stock abwärts Rich-
tung Operationssaal.  

Dort angekommen, integriert der Traumdok-
tor den Anästhesisten Hurni sofort ins Spiel und 
die Fantasiewelt, in der sich Nael und Dr. Wolle 
 befi nden. Thomas Hurni staunt nicht schlecht, als 
er hört, dass er einen Dinosaurierexperten vor sich 
hat. Die beiden Männer transferieren den Buben 
auf die warme Lu! matratze, die es wirklich gibt, 
und verabreichen ihm eine Narkose mit Frucht-
geschmack – ein sogenanntes Lu! dessert (mehr 
dazu im Interview auf Seite 14). Nael atmet tief ein 
und dri! et ab. Die beiden wünschen ihm schöne 
Dinosaurierträume. Und schon entgleitet Nael 
san!  in den Schlaf. 

Stiftung Theodora

Mehr zu unserem Engagement:
helsana.ch/theodora

Weitere Informationen: 
theodora.org/de

 1 Die Traumdoktoren
besuchen die Kinder im Spital. 

Mit Humor und Fantasie heitern 
sie kleine Patientinnen und Patienten 
auf und mit ihnen ihre Eltern, Ge-
schwister und das PĪ ege personal. 
Sie gehen spontan auf die individuellen 
Bedürfnisse und das Beĩ nden des 
Kindes ein. Sie geben den Kleinen die 
Möglichkeit, zu lachen und zu träumen, 
und damit einfach nur Kind zu sein. 
Jährlich schenken sie so Kindern auf 
rund 100 000 Besuchen unbeschwerte 
Momente.

 2 Herr und Frau Traum
sind professionelle Künstle-

rinnen und Künstler. Sie besuchen 
Kinder in Institutionen für Kinder mit 
Behinderung. Sie gehen behutsam 
an die Kinder heran und gewinnen 
so ihr Vertrauen. Mit Spiel und Spass 
ermöglichen sie den Kindern 
Momente des Vergnügens und der 
Unbeschwertheit.

 3 Das kleine Orchester 
der Sinne

besteht aus einem Artisten-Trio. 
Die Aufführung richtet sich an Kinder 
mit Behinderung. Im Zentrum steht 
die Musik. Die Musikerinnen und 
Musiker versuchen, die Sinne der 
Kinder anzuregen. Sie beziehen Kinder, 
Betreuende und Eltern in die Auf-
führung mit ein.

 4 Die kleinen Champs
sind Kinder und Jugendliche 

mit Übergewicht. Speziĩ sch aus-
gebildete Theodora-Künstler begleiten 
sie bei verschiedenen Aktivitäten: 
Sie kochen oder bewegen sich gemein-
sam. So stärken die Kunstschaffenden 
das Selbst vertrauen und Durchhalte-
vermögen der Kinder.

 ! Deshalb entstand 
die Stiftung Theodora

Im Alter von zehn Jahren verunfallte 
André Poulie. Er musste für viele 
Monate ins Spital, war während dieser 
Zeit getrennt von Freunden und 
Familie. Seine Mutter Theodora be-
suchte ihn jeden Tag. Sie sang ihm 
Kinderlieder vor und brachte ihn und 
andere Kinder zum Lachen. Nach ihrem 
Tod gründeten die Brüder André und 
Jan Poulie 1993 – im Andenken an 
ihre Mutter – die Stiftung Theodora.
Seit Anfang 2016 ist Helsana stolze 
Partnerin der Stiftung Theodora. 
Und dankbar für die wertvolle Arbeit 
ihrer Traumdoktoren.

Nebst der Operationsbegleitung 
engagieren sich die Künstle-
rinnen und Künstler der Stiftung 
Theodora auch in anderen 
 Programmen. Ein Überblick.

Unbeschwerte 
Momente

gStiftung

2 Herr und Frau Traum
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