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Hintergrund
Betreuungsstätte für Kinder von PatientInnen im Krankenhaus
Es geht darum, für ein paar Stunden sein Kind unter Aufsicht lassen zu können, wenn man als PatientIn einen
ambulanten Termin hat und keine andere Kinderbetreuung. Um sich leichter vorstellen zu können worum es geht,
denken Sie an die Einrichtungen, die jedes Möbelhaus heute bietet, wo man seine Kinder in spielerischer Umgebung
unter Betreuung einige Stunden lassen kann, um sich ungestört auf das Einkaufen konzentrieren zu können.
Kleinkinder als Begleitung in den Ambulanzen sind ein Stressfaktor für alle Beteiligten und die Kinder selbst haben
auch keinen Spaß daran. Eltern sind vielleicht gerade in einer schwierigen oder schmerzvollen Situation (im
wahrsten Sinne des Wortes), ebenfalls wartende PatientInnen fühlen sich gestört und wenn man Eltern mit Kindern
bevorzugt behandelt, gibt es immer wieder Streit.
Für das Personal ist diese Situation ebenfalls mit mehr Stress und Aufwand verbunden. Während das Personal
wartet, dass ein Kind seine Matschboxautos o.a. einsammelt, wenn die Mutter oder Vater aufgerufen werden, oder
dann mit den Kindern spielt oder sie beruhigt während der Behandlung von Eltern, könnte es diese Zeit produktiver
nützen. Weinende Kinder sind zudem ein hoher Stressfaktor für alle Beteiligten. All das könnte mit der Umsetzung
einer temporären Kinderbetreuungsmöglichkeit im Haus behoben werden.
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Von der Idee zur Umsetzung
Die Idee einer temporären Kinderbetreuungsmöglichkeit beschränkt sich auf Kinder von PatientInnen im ambulanten
Bereich. In der Gruppe könnten 15-20 Kinder, je nach Alter und Aufwand, Platz finden. Der Betreuungsperson obliegt
in dem Fall die Entscheidung, ob 15 oder mehr Kinder versorgt werden können und in Ausnahmefällen, bei
besonderer Belastung (z.B. mehrere ganz junge Kinder), sogar weniger.
Die Kinder, die in die Betreuung abgegeben werden, dürfen zum Zeitpunkt keine ansteckenden Krankheiten haben
und müssen auch sonst (von der abgebenden Person schriftlich bestätigt) gesund sein.
Beispielsweise, oft sind onkologische Therapien in ambulantem Setting sehr häufig. Krebs ist eine Erkrankung, die
langwierige Therapien erfordert und oft haben junge Betroffene kleine Kinder und nicht immer die Möglichkeit,
diese in sicherer Obhut anderer zu lassen. Das stellt eine zusätzliche Herausforderung für die Erkrankten dar.

Anfangs dachte ich, dass dieses Service für die PatientInnen kostenlos angeboten werden soll, aber im Laufe der
Überlegungen und Recherchen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass doch einen kleinen Beitrag von den
Personen, die ihre Kinder da lassen möchten, verlangen werden soll (z.B. Erste Stunde gratis, jede weitere 5€/Std).
So kann zum einen den Missbrauch (z.B. PatientInnen sind in der Ambulanz fertig, aber verlängern die Zeit und
erledigen auch andere Dinge bevor sie ihr Kind abholen) verhindert werden und zum anderen, kann sich dann ein
Teil der Erhaltungskosten aus diesem Geld finanzieren.
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Information der Behörden
Die Anrufe bei der Zuständigen MA haben ergeben:
Eine solche Einrichtung muss sich nicht nach den Gesetzen richten, die für die klassischen
Kinderbetreuungseinrichtungen, Tagesheime und Kindergärten gelten, denn unsere Einrichtung hat keinen
Bildungsauftrag. Daher müssen nur einige allgemeine Regeln befolgt werden:
-

Tageslicht
Die Einrichtung muss kindergerecht und kindersicher sein: runde Kanten, gesicherte Fenster und Steckdosen,
die Höhe von Waschbecken bzw. Toiletten müssen adäquat sein.

-

Alle Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten müssen adäquat und kindgerecht sein.

-

Krippenkinder (1-3 Jahre) sollten von den älteren Kindern getrennt sein, nach Möglichkeit räumlich, wenn
dies nicht möglich ist, dann bereichsspezifisch.

-

Eine Betreuungsperson kann bis zu 20 Kinder beaufsichtigen, da es keinen Bildungsauftrag gibt. Nichts desto
trotz beabsichtigen wir, Hilfe durch ehrenamtliche MitarbeiterInnen vom Verein je nach Bedarf zusätzlich
einzusetzen.

Punkto Betreuungspersonen:
Im Landesgesetzesblatt für Wien, §3 steht wörtlich: „Die Befähigung für die nicht von der Stadt Wien anzustellenden
Betreuungspersonen ist durch in der Republik Österreich gültige Zeugnisse nachzuweisen.
…
Die Behörde kann, wenn ausgebildetes Personal nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, auf Antrag die
befristete Verwendung von nicht entsprechend ausgebildetem Betreuungspersonal bewilligen.
Das nicht ausgebildete Personal muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
Erfahrung in der Betreuung von Kindern.“

Aufgrund der Sicherheits- und Haftungsvorschriften müsste man idealerweise 2 Kindergruppenbetreuerinnen
Vollzeit einstellen. Da es bei einer solchen Betreuung keinen Bildungsauftrag gibt, fällt auch die Verpflichtung zur
Weiterbildung für die BetreuerInnen weg.
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Zum Ablauf selbst
PatientInnen, die ihr Kind in der betreuten Einrichtung lassen wollen, müssen eine Art Bestätigung haben, dass sie
einen Termin in der Ambulanz haben, solche wären zum Beispiel ein Patientenbrief oder Ambulanzdekurs auf dem
der nächste Termin angeführt ist oder eine Ambulanzkarte mit der Terminvormerkung oder ein Zuweisungsschein
oder eine Einladung/Einberufung.
Eine Versicherung für die Angestellten und die Kinder muss abgeschlossen werden, so dass dem Krankenhaus
keinerlei Verpflichtungen und Aufwand durch einen möglichen Versicherungsfall entstehen. Weiters soll mit Juristen
ein Formular entwickelt werden, welches von den Eltern vor der Abgabe des Kindes ausgefüllt werden muss und
werden damit weitgehend auf alle Eventualitäten eingehen und uns damit absichern können. Hier haben wir bei
beiden Themen schon Vorarbeit geleistet, bei Interesse können die Versicherungsangebote bzw. Formulare
nachgereicht werden.

Die Öffnungszeiten 7:45– 15:45 erachte ich als sinnvoll. Sollte es passieren, dass ein Kind nicht während der
regulären Öffnungszeiten abgeholt werden kann, wird die Überstunde mit z.B. 20 € verrechnet (kann ev. bei
tagesstationären Aufnahmen passieren).

Abgesehen davon, dass hier vielen Menschen geholfen wäre, bin ich sicher, dass dieses Konzept eine ausgezeichnete
Presse bringen würde.
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