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Aktuell

Jetzt gewinnen: 
eine Auszeit im 
5-Sterne-Hotel 
→ S. 9

Winterblues?  
So heben Sie  
Ihre Laune.
 → S. 10

Mit Dr. Hüpf 
auf dem Notfall
Sind Traumdoktoren wie Dr. Hüpf auf der Station, 
bedeutet das für alle weniger Stress – bei Kindern, 
Eltern, aber auch beim Spitalpersonal. → S. 12
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Im Notfall 
hilft Dr. Hüpf

Pfefferspray in den Augen, Bauchschmerzen,  
ein Wespenstich: Auf dem Kindernotfall ist   
einiges los. Auf Spätschicht mit Traumdoktor  
Hüpf, der Kindern, Eltern sowie Ärztinnen und  
Ärzten ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

Text: Tanja Kühnle / Fotografie: Marvin Zilm

Macht seinem Namen alle Ehre: Traum-
doktor Hüpf auf der Kinder- Notfallstation 
des Kantonsspitals Aarau.



1514

Levi (6) strahlt über das ganze Gesicht: 
Guapo, der kleine Frosch, hat ihm eben – 
nach mehreren, schüchternen Annähe-
rungsversuchen – einen Kuss auf den 
Handrücken gedrückt. Natürlich kei-
nen echten Kuss. Denn Guapo ist auch 
kein echter Frosch, sondern eine Hand-
puppe. Gespielt von Alexander Milligan 
alias Traumdoktor Hüpf. Dieser hat den 
Buben innerhalb weniger Minuten in 
den Bann gezogen. Eine asiatische Rie-
senwespe hatte Levi zuvor in den Fuss 
gestochen. Doch das ist für ihn jetzt 
nicht wichtig. Er hat nur noch Augen 
für Guapo.  

Es ist ein warmer Sommerabend 
Ende August. Alexander Milligan hat 

Abendschicht im Kindernotfall des Kan-
tonsspitals Aarau. Milligan arbeitet als 
Traumdoktor. Er ist – wie auch die ande-
ren 73 Traumdoktorinnen und Traum-
doktoren der Stiftung Theodora – ein 
professioneller Künstler. Er wurde von 
der Stiftung für die Arbeit im Spital 
 spezifisch ausgebildet und arbeitet in 
Absprache mit den Ärztinnen und Ärz-
ten und dem Pflegefachpersonal (mehr 
zur Stiftung Theodora auf Seite 15). 

Erfolgreiches 
 Pilotprojekt

Seit über zwei Jahren schenkt Milligan 
als Dr. Hüpf Kindern im Spital und in 
spezialisierten Institutionen unbe-
schwerte Stunden. Im Rahmen eines 
Pilotprojekts seit Kurzem nun auch auf 
dem Kindernotfall. Lange Wartezeiten 
aufgrund steigender Patientenzahlen 
und Personalmangel hatten das Projekt 
ins Rollen gebracht. Die Idee: Traum-
doktorinnen und Traumdoktoren der 
Stiftung Theodora könnten Stress und 
Anspannung auch auf der Notaufnah-
me bei den wartenden Kindern und 
 Eltern reduzieren. «Diese Hoffnung hat 
sich mehr als erfüllt», sagt Pflegefach-
frau Ramona Kaiser.

Weniger Stress und 
Schmerzmittel

Der Plan des Spitals scheint aufzuge-
hen. Denn die Traumdoktorinnen und 
Traumdoktoren entführen kleine Pati-
entinnen und Patienten nicht nur für 
einige Minuten in eine magische Welt 
und verkürzen so die Wartezeit. Mit 
ihrer verspielten Art können sie das 
Pflegeteam in gewissen Situationen 
unterstützen. Etwa bei einer Blutab-
nahme oder wenn ein Katheter gelegt 
werden muss: Ist ein Traumdoktor oder 
eine Traumdoktorin mit im Raum, 

Reportage

Alexander Milligan alias Dr. Hüpf ausnahmsweise  
ohne Maske. Im Eingangsbereich der Klinik braucht er 
keine zu tragen.
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Die Stiftung Theodora – das steckt dahinter 

Das ist das Ziel der Stiftung
Sie will Kindern im Spital und in 
Institutionen für Kinder mit Behinde-
rungen schöne Momente schenken:  
mit Lachen und Freude. Mittlerweile 
sind 74 ausgebildete Künstlerinnen  
und Künstler als Traumdoktoren für die 
Stiftung Theodora im Einsatz. Sie 
heitern jährlich rund 100 000 Kinder auf. 

Wir sind stolze Partnerin der Stiftung Theodora. Und dankbar für die wertvolle Arbeit ihrer Traumdoktoren. 
Sie sorgen für Sternstunden und funkelnde  Kinderaugen in Spitalzimmern, Tag für Tag. Als Partnerin der 
Stiftung Theodora trägt Helsana dazu bei, jährlich rund 100 000 Kindern unbeschwerte Momente im Spital 
zu schenken.  
Mehr über unser Engagement auf:  helsana.ch/theodora

Hier sind die Traumdoktoren unterwegs
Sie besuchen und begleiten Kinder im 
Spital sowie Kinder mit Behinderung in 
spezialisierten Institutionen. Die Traum-
doktoren und Traumdoktorinnen vermitteln 
zudem übergewichtigen Kindern Freude an 
Bewegung sowie an gesunder Ernährung. 

So entstand die Stiftung  Theodora 
André Poulie lag als Kind nach 
 einem Unfall mehrere Monate im 
Spital. Seine Mutter besuchte  
ihn oft, sang ihm vor und brachte 
ihn und andere Kinder zum  Lachen. 
Nach dem Tod von  Theodora, so 
hiess seine Mutter, gründeten er 
und sein Bruder Jan im Andenken 
an sie die Stiftung Theodora. Das 
war 1993, also vor rund 30 Jahren.

Stiftung Theodora

http://helsana.ch/theodora
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Tanzend im Behandlungszimmer: Noa (2) fängt so viele Seifenblasen, wie er nur kann.

Zeit, vorgängig Informationen einzu-
holen. So weiss Milligan häufig nicht, 
weshalb ein Kind da ist. Oder welche 
Sprache es spricht. «Ich improvisiere 
deshalb viel und muss schnell spüren, 
ob das Kind mitspielen oder lieber ein-
fach zuschauen möchte», sagt er. Oder 
ob er leise sein soll oder eher laut. «Mu-
sik aber mögen die meisten Kinder. 
Deshalb habe ich immer meine Ukulele 
dabei. Auch Guapo ist bei den Kindern 
sehr beliebt.»

Im Behandlungsraum nebenan liegt 
 Lorena (15). Sie leidet unter Bauch-
schmerzen und ist zusammen mit ih-
rem kleinen Bruder Noa (2) und ihrer 
Mutter da. Noa erkennt in Dr. Hüpf 
 sogleich einen Spielkameraden und 
schiebt ihm sein mitgebrachtes Feuer-
wehrauto zu. Milligan steigt darauf ein 
und tut so, als könne er das Fahrzeug 
nicht zu fassen bekommen. Immer wie-
der saust es durch seine Beine hindurch. 
Noa quietscht vor Freude. Sein Lachen 
ist bis auf den Gang zu hören. 

Es folgen Zaubertricks für Lorena, 
ein Ständchen auf der Ukulele und zum 
Schluss fliegen ein paar Seifenblasen 
durch den Raum. Noa versucht, so viele 
einzufangen, wie er nur kann. Lorena 
schaut ihrem Bruder dabei von der Liege 
aus zu. Sie lächelt. Auf die Frage, was ihr 
am besten gefällt, antwortet sie: «Die 
Seifenblasen. Und dass sich mein  kleiner 

«Ich muss  
spüren, ob ich 

leise oder  
laut sein soll»

 haben die Kinder in der Regel viel we-
niger Angst, so die Pflegefachfrau. «Sie 
spüren dann kaum oder gar keine 
Schmerzen», sagt Ramona  Kaiser. «Das 
erleichtert uns das Arbeiten enorm. 
Und die Kinder benötigen so weniger 
Schmerzmittel.»  

Zu Beginn von Dr. Hüpfs Schicht, 
kurz nach 17 Uhr, ist in den beiden War-
tebereichen des Kindernotfalls zum 
Glück noch nicht viel los. Er macht sich 
deshalb auf zu den Behandlungszim-
mern. Deren Türen haben Fenster. Vom 
Gang aus schaut er hinein, so kann er 
die Situation und die Stimmung in den 
Zimmern abschätzen. Während einer 
Untersuchung würde er draussen blei-
ben. Doch im ersten Zimmer ist nichts 
dergleichen zu erkennen. Also öffnet 
Dr. Hüpf sachte die Tür.

Drinnen wartet Dion (2) mit seiner 
Mama und seiner Oma auf die weitere 
Behandlung. Der Kleine sitzt still auf 
einer Liege. Seine Augen sind gerötet. 
«Er hat auf dem Spielplatz einen Pfeffer-
spray gefunden und sich damit ange-
sprüht», erzählt die Mutter. Der Traum-
doktor lässt Guapo auf seinem Arm 
erscheinen. Doch obwohl sich der klei-
ne Frosch alle Mühe gibt und auch Di-
ons Mama und Oma mitmachen, ist es 
nicht einfach, Dion von seinen Schmer-
zen abzulenken. Erst als Dr. Hüpf einen 
Mini-Ventilator hervorzaubert, mit dem 
Guapo Seifenblasen durch den Raum 
fliegen lässt, mag Dion ein wenig mit-
spielen. Und beginnt, ein paar Seifen-
blasen einzufangen.  

Mit Improvisation  
und Feingefühl

Anders als bei seinen regelmässigen 
 Einsätzen auf der Station, kann sich 
Alexander Milligan in seiner Rolle als 
Traumdoktor hier auf dem Notfall sel-
ten vorbereiten. Es ist ein reges Kom-
men und Gehen. Meist fehlt ihm die 

Reportage
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Bruder so freut. Für ihn ist das lange 
Warten besonders schwierig.»

Mittlerweile ist es nach 18 Uhr. 
Weil die meisten Kinderarztpraxen 
jetzt geschlossen haben, kommen im-
mer mehr Eltern mit ihren Kindern auf 
den Notfall. Dr. Hüpf schaut deshalb 
auf dem sogenannten Fast-Track vor-
bei – dem Schnell-Wartebereich für die 
leichteren Fälle. Fast alle Stühle sind 
nun besetzt. Guapo legt sich sogleich 
mächtig ins Zeug: Er setzt an zu einem 
Riesensprung quer durch den Raum. 
Und prallt dabei – ups! – gegen ein of-
fenstehendes Fenster. Die Buben und 
Mädchen sind begeistert. Sie kichern, 
lachen, quietschen. Nach ein paar 

 weiteren Showeinlagen mit Ukulele 
und Seifenblasen bekommt jedes Kind 
ein «High-Five» von Guapo. Dann ist es 
Zeit für Dr. Hüpf, weiterzuziehen. Denn 
in den Behandlungsräumen warten 
schon die nächsten Kinder. 
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Frosch Guapo und Levi (6) nähern sich im Wartebereich vorsichtig an.

Patrick Haberstich
Facharzt für Kinder- und  
 Jugend- sowie Intensivmedizin, 
Leitender Arzt Abteilung für 
Kinder-Notfallmedizin, Kinder-
spital Aarau

es sich eigentlich in einem 
Spital befindet. Aber auch 
für die Eltern. Denn wenn es 
dem Kind gut geht, geht es 
auch den Eltern gut. Und 
schliesslich können auch wir, 
also das Ärzte- und das 
Pflegeteam, besser arbeiten. 
Dank den Traumdoktoren 
haben wir einen anderen 
Zugang zum Kind.

Manchmal sind  Traum - 
doktoren auch bei 
 schmerzhaften Behand-
lungen dabei. Warum?
Wir wissen aus Studien: 
Wenn das Kind abgelenkt  
ist, spürt es weniger Schmer-
zen und benötigt dann  
auch weniger  Schmerzmittel. 
Deshalb sorgen wir dafür, 
dass die Traumdoktoren in 
solchen Fällen bereits  
von Beginn an bei diesen 
Kindern sind.

Heben Traumdoktoren auch 
die Stimmung bei Ihnen und 
Ihren Mitarbeitenden?
Ja, tatsächlich. Wir merken 
sofort, wenn ein Traum- 
doktor auf der Schicht ist. 
Manchmal sieht man ein 
paar Seifenblasen über den 
Gang schweben. Oder eine 
Luftschlange fliegt vorbei. 

Alles mit Mass natürlich,   
wir sind hier ja nicht beim 
Zirkus. Aber ja, die Traum-
doktoren zu sehen, ist auch 
für uns eine Freude. Sie 
sorgen für gute Stimmung  
im ganzen Team. 

Die Notfallbesuche der 
 Traumdoktorinnen und 
Traumdoktoren sind noch 
ein Pilotprojekt. Sollen  
die Einsätze weiter gehen? 
Das hoffen wir alle sehr. Und 
wir möchten uns bei allen 
Sponsoren wie Helsana, die 
diese Einsätze bei uns 
möglich machen, herzlich 
bedanken. Die Traumdokto-
ren machen einen tollen Job! 
Wir alle profitieren davon. 

Weshalb die Traum-
doktoren auf dem 
Notfall so wichtig  
sind. Kinderarzt  
Patrick Haberstich  
im  Gespräch.

Herr Haberstich, auf dem 
Notfall kann es hektisch 
zugehen. Sorgt ein Traum-
doktor nicht für noch mehr 
Unruhe?
Überhaupt nicht. Das zeigt 
die hohe Professionalität  
der Traumdoktoren. Sie 
wissen genau, wo und wie  
sie beim Kind sein dürfen. 
Und wann es angebracht ist,  
sich zurückzuziehen. Ich 
habe noch nie erlebt, dass 
ein Traumdoktor die Arbeit 
des Pflege- oder Ärzte- 
teams in irgendeiner Weise 
behindert hat.

Was macht die Arbeit der 
Traumdoktorinnen und 
Traumdoktoren für Sie so 
wertvoll?
Wenn ein Traumdoktor  
auf dem Notfall unterwegs 
ist, bedeutet das für alle 
weniger Stress: Zunächst 
einmal für das Kind. Es  
ist abgelenkt und nimmt oft 
gar nicht mehr wahr, dass  

«Wir alle profitieren von  
den Traumdoktoren»

Interview

Möchten Sie Pluspunkte spenden?
Engagieren auch Sie sich für funkelnde Kinder-
augen. Spenden Sie Ihre Pluspunkte auf  
der Helsana+ App. So einfach geht’s: In der App 
«Einlösen» und «Spenden» anwählen – und 
bestimmen, wie viele Punkte Sie spenden möchten. 
Für 100 Punkte gibt’s 1 Franken.




