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Abstract 
 
Hintergrund 
Atemwegserkrankungen in der Pädiatrie gelten als häufige Indikation für eine 

Hospitalisierung. Sie sind meist auf lebensbedrohliche Krankheitsbilder, wie das Asthma 

bronchiale, Bronchitis oder Bronchiolitis zurückzuführen. 

Ziel 
Ziele dieser Bachelorarbeit sind, zu erforschen, wie Pflegefachpersonen Kinder und 

Jugendliche mit Atemwegserkrankungen unterstützen und wie die 

Eltern/Bezugspersonen dabei eine unterstützende Funktion einnehmen können.  

Methodik  
Im Zeitraum zwischen Juli 2020 und März 2021 wurden in den Datenbanken CINAHL 

Complete, PubMed und MEDLINE eine systematisierte Literaturrecherche durchgeführt. 

Anhand von zwei Modellen der Familienzentrierten Pflege von Wright und Leahey 

(2009/2014) werden die Ergebnisse erläutert und diskutiert.  

Ergebnisse 
Aus neun Studien wurden folgende Themenbereiche definiert: Interventionen in 

Akutsituationen, Interventionen in nicht-Akutsituationen, Wissen der Eltern, Bedürfnisse 

der Eltern. Daraus resultierten wirksame Massnahmen, die bei Kindern mit 

respiratorischen Erkrankungen sowie zur Unterstützung der Eltern angewendet werden 

können. 

Schlussfolgerung 
Durch die aufgezeigten Interventionen und Ansätze dieser Literaturarbeit sollten 

Pflegende vermehrt auf mediale Gesundheitsinformationen bei der Elternedukation 

zurückgreifen und auf die Bedürfnisse der Eltern als Unterstützung in der 

Krankheitsbewältigung ihres Kindes/Jugendlichen eingehen. 

Musiktherapie, Lagerungsmöglichkeiten sowie die Lippenbremse sind nützliche 

Interventionen für Kinder und Jugendliche mit Atemwegserkrankungen, welche jedoch 

noch genauer erforscht werden müssen. 

Keywords 
respiratory problems, children, nursing intervention, support of the parents 

  



Aeschlimann Livia, Lickert Melanie II 

Inhaltsverzeichnis 
1 Einleitung................................................................................................................ 1 

1.1 Relevanz ................................................................................................................... 2 

1.2 Zielsetzung ............................................................................................................... 3 

1.3 Fragestellung............................................................................................................ 3 

1.4 Praxisrelevanz .......................................................................................................... 3 

2 Theoretischer Hintergrund .................................................................................... 3 

2.1 Pädiatrie ................................................................................................................... 3 

2.2 Die Entwicklung von 0 bis 16 Jahren ...................................................................... 4 

2.2.1 Früheste Kindheit ............................................................................................. 4 

2.2.2 Frühe Kindheit .................................................................................................. 4 

2.2.3 Mittlere und späte Kindheit .............................................................................. 5 

2.2.4 Jugend ............................................................................................................... 5 

2.3 Atemwegserkrankungen .......................................................................................... 5 

2.3.1 Bronchitis und Bronchiolitis .............................................................................. 5 

2.3.2 Asthma bronchiale ............................................................................................ 6 

2.4 Familienzentrierte Pflege ......................................................................................... 6 

2.4.1 Das Calgary Familien-Assessment-Modell (CFAM) ....................................... 7 

2.4.2 Das Calgary Familien-Interventions-Modell (CFIM) ....................................... 7 

3 Methodik ................................................................................................................. 8 

3.1 Durchführung der Literaturrecherche...................................................................... 8 

3.1.1 Keywords .......................................................................................................... 8 

3.1.2 Limitationen ....................................................................................................... 9 

3.1.3 Ein- und Ausschlusskriterien ........................................................................... 9 

3.2 Interview ................................................................................................................. 12 

3.3 Beurteilung der Studien ......................................................................................... 12 

4 Ergebnisse ........................................................................................................... 14 



Aeschlimann Livia, Lickert Melanie III 

4.1 Übersicht der Studien ............................................................................................ 15 

4.2 Vorstellung der Ergebnisse ................................................................................... 20 

4.2.1 Interventionen in Akutsituationen .................................................................. 20 

4.2.2 Interventionen in nicht-Akutsituationen ......................................................... 23 

4.2.3 Wissen der Eltern/Bezugspersonen .............................................................. 27 

4.2.4 Bedürfnisse der Eltern .................................................................................... 30 

4.3 Beurteilung der Güte der verwendeten Studien ................................................... 34 

5 Diskussion ............................................................................................................ 40 

5.1 Inhaltliche Diskussion ............................................................................................ 40 

5.1.1 Vergleich der Interventionen in Akutsituationen ........................................... 40 

5.1.2 Vergleich der Interventionen in nicht-Akutsituationen .................................. 42 

5.1.3 Vergleich der Studien Wissen der Eltern/Bezugspersonen ......................... 44 

5.1.4 Vergleich der Studien Bedürfnisse der Eltern ............................................... 45 

5.2 Bezug zu den zwei Modellen der Familienzentrierten Pflege ............................. 46 

5.3 Beantwortung der Fragestellung ........................................................................... 48 

5.4 Limitationen in der Arbeit ....................................................................................... 49 

6 Theorie-Praxis-Transfer ...................................................................................... 50 

7 Schlussfolgerung und Ausblick ........................................................................... 52 

Literaturverzeichnis ..................................................................................................... 54 

Abbildungsverzeichnis ................................................................................................. 59 

Tabellenverzeichnis ..................................................................................................... 59 

Wortanzahl ................................................................................................................... 59 

Danksagung ................................................................................................................. 60 

Eigenständigkeitserklärung ......................................................................................... 61 

Anhang A ...................................................................................................................... 62 

AICA Raster ...................................................................................................................... 62 

Kritische Würdigung Review ............................................................................................ 96 



Aeschlimann Livia, Lickert Melanie IV 

Gütebeurteilung Systematic Review................................................................................ 98 

Anhang B .................................................................................................................... 101 

Datenbankrecherche ...................................................................................................... 101 

Anhang C ................................................................................................................... 104 

Transkription Interview ................................................................................................... 104 

Einverständniserklärung Interview ................................................................................. 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Aeschlimann Livia, Lickert Melanie 1 

1 Einleitung 

Atemwegserkrankungen betreffen das Leben von mehr als einer Milliarde Menschen 

weltweit und sind die Hauptursache für Mortalität und Morbidität. Säuglinge und 

Kleinkinder sind besonders gefährdet, an einer Atemwegserkrankung zu erkranken (Zar 

& Ferkol, 2014). Kleinkinder und Säuglinge weisen eine hohe Anfälligkeit für ein akutes 

respiratorisches Versagen auf (Brandt et al., 2020). Gemäss Demirakca (2015) ist die 

erhöhte Prädisposition zu respiratorischen Störungen bei Kindern und Säuglingen auf 

die Anatomie der Atemwege und die Infektneigung zurückzuführen. 

Atemwegserkrankungen sind oftmals die Ursache für die kindliche Atemnot (Nicolai, 

2007). 

 

Zu den wichtigsten pflegerischen Massnahmen bei pulmonologischen Krankheitsbildern 

in der Pädiatrie gehören unter anderem das ruhige und sichere Arbeiten, um Aufregung 

zu vermeiden (Teising, 2016b, p. 130).  

Gemäss Gorsass et al. (2001) werden pädiatrische Akutsituationen, beispielsweise die 

kindliche Atemnot, ebenfalls von psychologischen Besonderheiten, wie dem Bedürfnis 

nach Sicherheit, menschlicher Zuwendung und Anteilnahme überlagert. Diese sind bei 

Kindern noch stärker ausgeprägt als bei Erwachsenen. Die emotionale Betroffenheit der 

anwesenden Bezugsperson, meist die Mutter des Kindes, muss besonders 

berücksichtigt werden, da insbesondere die Angst der Mutter auf das Kind übertragen 

wird. Für die helfenden Personen gilt das Eingehen auf die intensiven psychischen 

Bedürfnisse des Kindes sowie seiner Angehörigen als entscheidend. Diese Fähigkeit 

setzt eine grosse Verantwortlichkeit voraus (Gorgass et al., 2001, p.379-388).  

Nicolai (2007) stellt fest, dass heutzutage der Pseudokrupp, die Bronchiolitis beim 

Säugling und der Asthmaanfall beim älteren Kind als die häufigsten respiratorischen 

Notfälle gelten. 

 

Beide Autorinnen dieser Literaturarbeit haben während ihren Praktika im Kinderspital 

Zürich mit Patientinnen und Patienten, welche an Atemwegserkrankungen litten, 

gearbeitet und erkannten die Relevanz der Betreuung durch die Bezugspersonen (meist 

die Eltern) der Kinder sowie der anwesenden Pflegepersonen. Die Praxiserfahrung mit 

Kindern, welche an respiratorischen Krankheiten leiden und die Wichtigkeit, diesen 

Kindern sowie deren Bezugspersonen Linderung während einer Akutsituation zu 
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verschaffen, sind Teil der Motivation für diese Bachelorarbeit. Der Fokus dieser 

Literaturarbeit liegt auf den folgenden drei Atemwegserkrankungen: Asthma bronchiale, 

Bronchitis und Bronchiolitis. 

 

1.1 Relevanz 

Gemäss dem Bundesamt für Statistik (2019) starben im Jahre 2017 in der Schweiz 

insgesamt 66971 Menschen. Bei 6.9% der verstorbenen Personen lässt sich die 

Todesursache auf eine Erkrankung der Atemwege zurückführen.   

Weltweit wird geschätzt, dass mehr als 339 Millionen Menschen an Asthma bronchiale 

leiden. Asthma tritt in allen Ländern auf und gilt als die häufigste nicht übertragbare 

Krankheit bei Kindern (World Health Organization, 2020).  

Laut Fischer (2018) leidet jedes 10. Kind in der Schweiz an Asthma bronchiale. Somit gilt 

Asthma als die am meisten vorkommende chronische Krankheit im Kindesalter in der 

Schweiz. Die häufigste Hauptursache für Morbidität im Kindesalter, gemessen an 

Schulabwesenheiten, Aufsuchen von Notaufnahmen und stationären 

Krankenhausaufenthalten, ist Asthma (Simpson & Sheikh, 2010). Regamey et al. (2017) 

beschreiben ausbleibende Besserung innerhalb von ein bis zwei Stunden trotz 

adäquater Therapie sowie Sauerstoffbedarf oder einen schlechten Allgemeinzustand als 

Indikationen zur Hospitalisierung nach einem akuten Asthmaanfall. 

 

Das Vorkommen von obstruktiven Bronchitiden bei Kleinkindern im Vorschulalter ist 

häufig. Etwa die Hälfte aller Kleinkinder weist bis zum Schulalter mindestens einmal ein 

giemendes/pfeifendes Atemgeräusch auf (Riedler, 2017). Gemäss Schmid (2019) kommt 

es zu einem stationären Aufenthalt, sobald ein schwerer Anfall oder eine Exazerbation 

trotz ausreichender Vortherapie vorliegt. 

 
Laut Bhatia (2018) tritt die Bronchiolitis meist bei Kindern unter 24 Monaten mit einem 

Altersgipfel zwischen zwei und sechs Monaten auf. Im ersten Lebensjahr liegt die 

Erkrankungshäufigkeit bei 11 von 100 Kindern.  

Döring et al. (2005) stellen fest, dass die häufigste Ursache für 

Krankenhauseinweisungen im Säuglingsalter weltweit das Respiratory-syncytial-Virus 

(RSV), welches in mehr als 50% der Fälle eine Bronchiolitis auslöst, ist. Gemäss Bhatia 

(2018) sind die Symptome einer Bronchiolitis oftmals Indikationen für eine 

Hospitalisierung.  
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1.2 Zielsetzung 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Erforschung der lindernden Interventionen für 

Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 16 Jahren mit bekannten 

Atemwegserkrankungen (Asthma bronchiale, Bronchitis, Bronchiolitis) sowie deren 

Bezugspersonen. Die Massnahmen sollten für die Kinder und deren Bezugspersonen 

einfach in der Anwendung sein, um bei einer möglichen respiratorischen Akutsituation 

Sicherheit zu verschaffen und die daraus resultierende Angst zu minimieren. 

 

1.3 Fragestellung 

Aus der Zielformulierung hat sich folgende Fragestellung ergeben: 

Wie unterstützen Pflegefachpersonen Kinder und Jugendliche mit einer respiratorischen 

Erkrankung sowie deren Bezugspersonen? 

 

1.4 Praxisrelevanz  

Sobald ein Mensch Atemnot erlebt, empfindet dieser Angst, was wiederum die Atemnot 

verstärkt. Im Umfeld der betroffenen Person breitet sich Aufgeregtheit und spürbare 

Hilflosigkeit aus (Schewior-Popp et al., 2017, p. 495-497). Währenddem ein Kind 

Atemnot verspürt, gilt als oberste Priorität, das Kind und seine Bezugsperson zu 

beruhigen und diese nicht zu trennen (Nicolai, 2007). Gemäss Schewior-Popp et al. 

(2017, p. 495-497) ist das wichtigste Pflegeziel bei einer akuten Atemnot, die Angst der 

betroffenen Personen zu nehmen. Pflegefachpersonen spielen somit eine zentrale Rolle 

bei der Bewältigung der respiratorischen Akutsituationen. 

 

2 Theoretischer Hintergrund 

Dieses Kapitel beschreibt und definiert die zentralen Begriffe der Thematik sowie zwei 

Konzepte der Familienzentrierten Pflege von Wright und Leahey (2009/2014). 

 

2.1 Pädiatrie 

Die Pädiatrie zeichnet sich als medizinisches Fachgebiet dadurch aus, dass sich 

der Kinderarzt mit einem Organismus beschäftigt, der sich ständig verändert. Dies 

gilt für einzelne Organfunktionen wie beispielsweise den Blutdruck oder die 

Atemfrequenz genauso wie für das Kind als Ganzes. Das Kind wächst und 

entwickelt sich über viele Jahre. (Jenni, 2020)  
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2.2 Die Entwicklung von 0 bis 16 Jahren 

In den folgenden Unterkapiteln wird näher auf die Entwicklung von 0 bis 16 Jahren 

eingegangen. Die Lebensjahre werden in vier Kategorien eingeteilt, was je nach Literatur 

jedoch verschieden gehandhabt wird. 

 

2.2.1 Früheste Kindheit  

Die früheste Kindheit umfasst laut Elsner und Pauen (2018, p. 163) die Zeit vom 

Neugeborenen bis zum Ende des zweiten Lebensjahres. Zwischen der sechsten und 

achten Lebenswoche wird ein Lebewesen als Neugeborenes bezeichnet. Wichtige 

Funktionen in dieser Zeit sind die Anpassung an die Umgebung ausserhalb des 

Mutterleibs, die Körperfunktionen zu regulieren und Beziehungen zu Bezugspersonen 

aufzubauen (Elsner & Pauen, 2018, p. 169). Die Zeit von drei bis zwölf Monaten zeichnet 

sich dadurch aus, dass das Wahrnehmungssystem beinahe funktionsfähig ist und 

zentrale Entwicklungen in Lebensbereichen wie der Motorik, dem Denken, der Sprache, 

sozialen Beziehungen, der Selbstregulation sowie den Gefühlen gemacht werden 

(Elsner & Pauen, 2018, p. 175). Ab dem zweiten Lebensjahr ist das Kind befähigt Regeln 

zu befolgen sowie sein Verhalten zu kontrollieren. Dieses Jahr stellt einen wichtigen 

Meilenstein in der Entwicklung vom Säugling zum Kleinkind dar (Elsner & Pauen, 2018, 

p. 183). 

 

2.2.2 Frühe Kindheit  

Laut Schneider und Hasselhorn (2018, p. 191) werden Kinder im Alter von drei bis sechs 

Jahren in die Phase der frühen Kindheit eingeteilt. In diesem Alter wird eine enorme 

Leistungsmotivation ersichtlich.  

Die körperliche Entwicklung verlangsamt sich im Vergleich zur frühesten Kindheit, jedoch 

entwickeln sich die Körperproportionen in Richtung eines Erwachsenen. Laut Schneider 

und Hasselhorn (2018, p. 213-214) verbessert sich die Fein- und Grobmotorik enorm, 

allerdings kann dies von Kind zu Kind sehr individuell sein. Ebenfalls zeigen die Kinder 

einen grossen Fortschritt in der sprachlichen Entwicklung. Bezüglich der sozialen 

Entwicklung wird die Freundschaft zu Gleichaltrigen zunehmend wichtiger.  
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2.2.3 Mittlere und späte Kindheit  

Die mittlere und späte Kindheit spielt sich im Alter zwischen sechs und elf Jahren ab 

(Kray & Schaefer, 2018, p. 211). 

Laut Kray und Schaefer (2018, p. 222) nehmen die kognitiven Fähigkeiten in dieser 

Phase besonders zu. Ebenfalls zeigt sich in dieser Phase, was für einen Einfluss das 

soziale Umfeld auf die Entwicklung haben kann. Dieser kann sich fördernd oder auch 

hemmend auf die Entwicklung des Kindes auswirken. 

 

2.2.4 Jugend 

Die Jugend spielt sich laut Weichold und Silbereisen (2018, p. 239) im Lebensalter von 

10 bis 20 Jahren ab. Sie wird auch als die Zeit zwischen der Pubertät und dem Ende des 

zweiten Lebensjahrzehnts definiert – diese Zeit ist jedoch durch erhebliche Individualität 

der einzelnen Personen bestimmt. Die Autonomie wächst und es bildet sich eine 

eigenständige Denk- und Handelsweise aus. In dieser Phase geschehen eine Menge 

Veränderungen im physischen, aber auch psychischen Bereich, welche durch 

hormonelle und zentralnervöse Prozesse ausgelöst werden (Weichold & Silbereisen, 

2018, p. 263). 

 

2.3 Atemwegserkrankungen 

Atemwegserkrankungen werden häufig durch Leitsymptome geprägt. Zu diesen 

Leitsymptomen gehören Dyspnoe, Tachypnoe, Zyanose, Husten, Auswurf und 

Atemgeräusche (Feydt-Schmidt & Steffers, 2010, p. 63). In den folgenden Unterkapiteln 

werden drei häufige Atemwegserkrankungen im Alter zwischen 0 und 16 Jahre 

vorgestellt, welche Bestandteile dieser Arbeit sind. 

 

2.3.1 Bronchitis und Bronchiolitis 

«Die häufigste Erkrankung der Atemwege bei Kleinkindern entsteht meist im 

Zusammenhang mit einem banalen Infekt der oberen Luftwege. Folglich wird die 

Entzündung der Bronchien in mehr als 90% durch Viren, z.B. Rhinoviren, Respiratory-

synctial-Viren (RS-Viren) sowie Influenzaviren, selten durch Bakterien hervorgerufen» 

(Feydt-Schmidt & Steffers, 2010, p. 67). 

«Bei der Bronchiolitis [ist] wird meistens durch RS-Viren eine Entzündung der kleinen 

Bronchien und Bronchiolen hervorrufen. Die Erkrankung tritt in den ersten beiden 
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Lebensjahren auf» (Feydt-Schmidt & Steffers, 2010, p. 68). Laut Feydt-Schmidt und 

Steffers (2010, p. 68) ist die Bronchiolitis ein lebensbedrohliches Krankheitsbild im 

ersten und zweiten Lebensjahr. 

 

2.3.2 Asthma bronchiale 

Laut Feydt-Schmidt und Steffers (2010, p. 71) zählt Asthma bronchiale zu den 

häufigsten chronischen Erkrankungen im Kindesalter. Betroffen sind etwa zehn Prozent 

der Kinder. «Beim Asthma bronchiale (kurz: Asthma) handelt es sich um eine 

anfallsweise auftretende Atemwegsobstruktion, die mit einer Hyperreagibilität des 

Bronchialsystem einhergeht» (Feydt-Schmidt & Steffers, 2010, p. 71). 

 

2.4 Familienzentrierte Pflege 

Wie in der Einleitung bereits Erwähnung fand, sollte bei einer Erkrankung des Kindes 

auch die emotionale Betroffenheit der Angehörigen berücksichtigt werden. Die 

Beachtung der intensiven psychischen Bedürfnisse des Kindes sowie dessen 

Angehörigen ist entscheidend (Gorgass et al., 2001). Ein erkranktes Kind prägt die 

ganze Familie; die Krankheit nimmt meist einen grossen Stellenwert im Leben der 

Familie ein (Wright & Leahey, 2009/2014, p. 50). 

Ziel der Familienzentrierten Pflege ist «... einerseits das gegenseitige 

Unterstützungspotenzial innerhalb der Familie zu berücksichtigen, andererseits aber 

auch der Vulnerabilität der Angehörigen Rechnung zu tragen» (Preusse-Bleuler & 

Métrailler, 2012, p. 5). Die Familienzentrierte Pflege richtet sich an die Familie als 

System und nicht nur an die einzelnen Individuen, das heisst die erkrankten Personen 

(Wright & Leahey, 2009/2014, p. 49). In dieser Arbeit wird auf zwei Konzepte der 

Familienzentrierten Pflege von Wright und Leahey (2009/2014) eingegangen. Diese 

Konzepte dienen als Grundlage der Diskussion dieser systematisierten Literaturarbeit 

und werden ebenfalls im Theorie-Praxis-Transfer aufgegriffen. 
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2.4.1 Das Calgary Familien-Assessment-Modell (CFAM) 

Das CFAM wird in drei Hauptkategorien eingeteilt: Struktur, Entwicklung und Funktion. 

Jede dieser Hauptkategorien gliedert sich wiederum in Subkategorien, wobei nie alle 

benötigt werden. Das CFAM kann als strukturgebendes Konzept, um Problemsituationen 

zu lösen oder als Modell für ein Familien-Assessment benutzt werden (Wright & Leahey, 

2009/2014, p. 69-70). 

Um die Arbeit im Assessment zu erleichtern und die Gesamtsituation der Familien 

wahrnehmen zu können, kann es hilfreich sein, ein Genogramm zu erstellen (Wrigth & 

Leahey, 2009/2014, p.90). Stellt die Umgebung der Familie ebenfalls eine wichtige 

Ressource dar, kann idealerweise auch ein Ökogramm gezeichnet werden, da dieses 

die jetzige Funktion der Familie sowie deren Umgebung zeigt (Wright & Leahey, 

2009/2014, p.102). 

 

2.4.2 Das Calgary Familien-Interventions-Modell (CFIM) 

Laut Wright und Leahey (2009/2014, p. 161) kann nach Abschluss eines CFAM bemerkt 

werden, dass eine Intervention von Seiten der Pflegefachperson notwendig ist, damit 

eine Veränderung stattfinden kann. Um die Schnittstellen zwischen einem Teil der 

Familie sowie den angebotenen Pflegeinterventionen ausgearbeitet werden können, 

wurde das CFIM entwickelt: «Ziel des CFIM ist die Förderung, Verbesserung und 

Aufrechterhaltung einer effektiven Familienfunktion im kognitiven, affektiven und 

verhaltensbezogenen Bereich» (Wright & Leahey, 2009/2014, p. 162). 
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3 Methodik 

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der systematisierten Literaturarbeit 

aufgezeigt und anhand von Abbildungen dargestellt. 

 

3.1 Durchführung der Literaturrecherche 

Um die gewählte Fragestellung beantworten zu können, wurde zwischen Juli 2020 und 

Dezember 2020 in den pflegefachspezifischen Datenbanken CINAHL Complete sowie 

MEDLINE eine systematisierte Literaturrecherche durchgeführt. Die Suche wurde mittels 

vordefinierter Keywords ausgeführt (siehe Tabelle 1). Anhand den Bool’schen 

Operatoren «AND», «OR» und «NOT» wurden die Keywords verknüpft und mit 

Trunkierungen (*) versehen. 

 

3.1.1 Keywords 

Tabelle 1 

Keywords 

Elemente der Fragestellung Keywords Deutsch Keywords Englisch 
Phänomen Atemwegserkrankungen respiratory problems, 

respiratory diseases, 
respiratory distress, 
respiratory failure, asthma 
bronchiale, bronchiolitis, 
bronchitis 

Population Kinder und Jugendliche, 
Eltern und Bezugspersonen 

children, pediatrics, 
youngsters, parents 

Intervention Unterstützung der Kinder und 
deren Bezugspersonen 
durch Pflegefachpersonen 

nursing intervention, nursing 
care, support of the parents 

Setting Akutspital, Notfallstation hospital, acute care, 
emergency 
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3.1.2 Limitationen 

Damit die Trefferanzahl eingegrenzt werden konnte, wurden folgende Limitationen 

definiert:  

- Die Studie soll nicht älter als 15 Jahre sein, damit die Aktualität der Forschung 

gewährleistet werden kann und trotzdem genügend Literatur gefunden wird. 

- Die Studie soll in englischer oder deutscher Sprache verfasst sein. Dies dient dem 

Verständnis des Lesenden. 

 

3.1.3 Ein- und Ausschlusskriterien 

Anhand der Titel wurden die Studien ihrer Wichtigkeit nach beurteilt. Erscheinen die Titel 

als relevant, wurden die Abstracts der jeweiligen Studien gelesen und anhand der 

vordefinierten Ein- und Ausschlusskriterien (Tabelle 2) ausgewählt. 

 

Tabelle 2 

Ein- und Ausschlusskriterien 

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien Begründung 
Kinder und Jugendliche (Alter 

von 0 bis 16 Jahre) 
Erwachsene In dieser Bachelorarbeit geht 

es lediglich um 
Atemwegserkrankungen bei 
Kindern.  

Unterstützung von 
Bezugspersonen/Eltern 

 In dieser Bachelorarbeit wird 
ebenfalls untersucht wie die 
Bezugspersonen unterstützt 
werden können 

 Medikamentöse 
Interventionen 

Die Verordnung von 
Medikamenten liegt in der 
Kompetenz von Ärztinnen 
und Ärzten.  

Pflegerische Interventionen  In dieser Bachelorarbeit geht 
es um die Anwendung von 
pflegerischen Interventionen 
bei Kindern mit 
respiratorischen 
Erkrankungen.  
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Um die theoretischen Aspekte herleiten, sowie verschiedene Begriffe definieren zu 

können, wurden Bücher aus der Hochschulbibliothek Winterthur sowie valide Quellen 

aus dem Internet verwendet. Die Bücher wurden anhand des Titels sowie des 

Inhaltsverzeichnisses ausgewählt; auch hier wurde darauf geachtet, dass diese, wenn 

möglich, nicht älter als zehn Jahre sind.  

Während der Bearbeitung der Studien wurde bemerkt, dass bei vielen Studien als 

Grundtherapie medikamentöse Interventionen wie beispielsweise die Inhalationstherapie 

angewendet wurden, wobei der Hauptfokus jedoch immer auf einer pflegerischen 

Intervention lag. Aus diesem Grund wurden auch diese Studien eingeschlossen.  

Ein Grossteil der Studien befasst sich jeweils hauptsächlich mit einer Intervention für das 

Kind oder der Eltern, wenige mit beiden Populationen gleichzeitig. Es wurde bewusst 

keine Einschränkung für Länder definiert, um umfassendere Suchergebnisse zu 

erhalten. Für diese Literaturarbeit wurden ausschliesslich Studien, welche in englischer 

Sprache verfasst wurden, verwendet. In den Literaturverzeichnissen der Studien wurde 

nach weiteren Quellen recherchiert (Schneeballsystem). Im späteren Verlauf dieser 

Literaturarbeit wurde aufgrund mangelnder Diskussionsgrundlage eine erneute 

systematisierte Literaturrecherche durchgeführt. Diese erfolgte in der Datenbank 

PubMed mit folgenden ergänzenden Keywords zur Tabelle 1: respiratory illness, music 

therapy, posture. Eine Studie, welche folglich zutreffend war, untersuchte Interventionen 

an erwachsenen Personen. Die in der Studie enthaltenen Ergebnisse können optimal auf 

Kinder und Jugendliche übertragen werden, weshalb die Studie eingeschlossen wurde. 

Innerhalb der Recherche waren die Settings unterscheidlich, eine Begrenzung war nicht 

möglich, weshalb die Settings weggelassen wurden. 

Damit die gesamte Literaturrecherche nachvollziehbar ist, wurde ein Flowchart erstellt 

(Abbildung 1). Die ausführlichere Datenbankrecherche ist im Anhang B aufgeführt. 
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3.2 Interview 

Damit die Arbeit praxisnah gestaltet werden kann, wurde ein Interview mit einer 

betroffenen Mutter (S.) eines siebenjährigen Jungens (Loris), welcher seit dem 

Säuglingsalter an respiratorischen Erkrankungen leidet, geführt. Aussagen des 

Interviews werden im Diskussionsteil sowie im Theorie-Praxis Transfer dieser 

Bachelorarbeit aufgegriffen. Das Interview stellt die Grundlage des Theorie-Praxis-

Transfers dar. Eine Einverständniserklärung liegt vor, die Namen der Personen wurden 

anonymisiert. Das transkribierte Interview sowie die Einverständniserklärung befinden 

sich im Anhang C dieser Literaturarbeit. 

 

3.3 Beurteilung der Studien 

Die qualitativen sowie quantitativen Studien werden im Arbeitsinstrument für ein Critical 

Appraisal eines Forschungsartikels (AICA) von Ris und Preusse-Bleuler (2015) inhaltlich 

zusammengefasst. Anhand der vorhandenen Leitfragen werden die Studien 

systematisch gewürdigt und diskutiert. 

Das eingeschlossene Review wird im Arbeitsinstrument «Kritische Beurteilung einer 

systematischen Übersichtsarbeit» von Behrens und Langer (2016) kritisch beurteilt und 

gewürdigt. 

Auf der Basis der Würdigung wird bei qualitativen Studien die Güte nach Lincoln und 

Guba (1985) mittels den vier Kriterien Bestätigung, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und 

Übertragbarkeit beurteilt. Die Güte der quantitativen Studien wird ebenfalls auf der Basis 

der Würdigung beurteilt, dies nach den drei Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität 

von Bartholomeyczik et al. (2008). Bei der systematischen Übersichtsarbeit wird die 

Güte anhand dreier Leitfragen nach «CASP Checklist: 10 questions to help you make 

sense of a Systematic Review» (2018) bestimmt. 
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Im Diskussionsteil der Literaturarbeit wird auf zwei Modelle der Familienzentrierten 

Pflege von Wright und Leahey (2009/2014) eingegangen sowie die Ergebnisse der 

Studien damit verglichen. Zum Schluss wird die Evidenzlevel anhand der 6 S Pyramide 

(Abbildung 2) von DiCenso et al. (2009) eingeschätzt.  

 

Abbildung 2 

6 S Pyramide nach DiCenso et al. (2009) 
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4 Ergebnisse 

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Studien und der systematischen 

Übersichtsarbeit präsentiert, worauf jeweils die kritische Würdigung folgt.  

Als erstes wird eine Übersicht mit den wichtigsten Daten der Studien mittels der 

Tabelle 3 gezeigt. Die Autorinnen dieser Studie ergänzten diese anhand einer 

Gesamtbeurteilung der Güte. Die Gesamtbeurteilung der Güte wurde von den 

Autorinnen selbst entworfen und sieht wie folgt aus: ++ zeichnet eine sehr gute Güte der 

Studie aus, es sind kaum Mängel zu entdecken, + ist eine gute Güte der Studien mit 

mehr Mängeln, +- beschreibt eine Studie mit wesentlich mehr Mängeln, die jedoch 

immer noch im akzeptablen Bereich liegt und -+ wird angewendet, wenn die Güte der 

Studie genügend ist, das heisst es tauchen viele Mängel und nur wenige positive 

Aspekte auf. Die ausführliche Gesamtbeurteilung der Güte der quantitativen sowie 

qualitativen Studien wird im Kapitel 4.3 in der Tabelle 4 und Tabelle 5 präsentiert. Die 

Beurteilung der Güte der systematischen Übersichtsarbeit wird mittels dreier Leitfragen 

in Tabelle 6 dargestellt. Im Anhang A befindet sich die detaillierte Zusammenfassung der 

einzelnen Studien im AICA-Raster sowie die kritische Beurteilung des Reviews und die 

Gesamtbeurteilung der Güte des Reviews.  
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4.1 Übersicht der Studien 

Tabelle 3 

Übersicht der Studien 

Nr. Titel Referenz Design Ergebnisse Evidenzlevel Güte 
1 The Effects of 

Music Therapy 
on the 
Physiological 
Response of 
Asthmatic 
Children 
Receiving 
Inhalation 
Therapy. 
Comprehensive 
child and 
adolescent 
nursing 

Roslita, R., Nurhaeni, N., & Wanda, D. (2017). The 
Effects of Music Therapy on the Physiological 
Response of Asthmatic Children Receiving 
Inhalation Therapy. Comprehensive child and 
adolescent nursing, 40(1), 45-51. 
https://doi.org/10.1080/24694193.2017.1386970 

Quantitativ Die Musiktherapie zeigte 
einen Einfluss auf das 
physiologische Ansprechen 
asthmatischer Kinder vor 
und nach der 
Inhalationstherapie. 

1 + 

2 The Effects of 
Modified 
Pursed Lips 
Breathing on 
Oxygenation 
Status in 
Children 

Lestari, M.P.L., Wanda, D., & Nurhaeni, N. (2019). 
The Effects of Modified Pursed Lips Breathing on 
Oxygenation Status in Children. Comprehensive 
Child and Adolescent Nursing, 42(1), 1-8. 
https://doi.org/10.1080/24694193.2019.1577920 

Quantitativ Die Anwendung von 
modifiziertem PLB zeigte 
eine Verbesserung des 
Sauerstoffstatus von 
Kindern und Jugendlichen 
mit 
Atemwegserkrankungen. 

 
 
 
 
 
 

1 + 
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Nr. Titel Referenz Design Ergebnisse Evidenzlevel Güte 
3 The Effects of 

Smartphone-
based 
Nebulizer 
Therapy 
Education of 
Parent’s 
Knowledge and 
Confidece of 
Performance in 
Caring for 
Children with 
Respiratory 
Disease. 

Lee, J. M., Kim, S.-J., & Min, H.Y. (2017). The 
Effects of Smartphone-based Nebulizer Therapy 
Education of Parent’s Knowledge and Confidece 
of Performance in Caring for Children with 
Respiratory Disease. Journal of Pediactric 
Nursing, 36, 13-19. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2017.04.012 

Quantitativ Der Wissensstand der Eltern 
verbesserte sich deutlich 
mit einer Smartphone-
unterstützten Aufklärung. 
Das Vertrauen der Eltern in 
Bezug auf die 
Durchführung der 
Inhalation verbesserte sich 
mit der Intervention 
deutlich. 

1 ++ 

4 Does a 
therapeutic 
conversation 
intervention in 
an acute 
paediatric 
setting make a 
difference for 
families of 
children with 
bronchiolitis 
caused by 
respiratory 
syncytial virus 
(RSV)? 

Kamban, S. W., & Svavarsdottir, E. K. (2013). Does 
a therapeutic conversation intervention in an acute 
paediatric setting make a difference for families of 
children with bronchiolitis caused by respiratory 
syncytial virus (RSV)? Journal of Clinical Nursing, 
22(19-20). 2723-2733. Doi:10.1111/j.1365-
2702.2012.04330.x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantitativ Die STC Intervention erwies 
sich in der kognitiven und 
emotionalen 
Familienunterstützung als 
wirksam. 

 

1 + 
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Nr. Titel Referenz Design Ergebnisse Evidenzlevel Güte 
5 Intervention for 

ineffective 
airway 
clearance in 
asthmatic 
children: A 
controlled and 
randomized 
clinical trial 

Lima, L. H. de O., Lopes, M. V. de O., Falcão, R. T. 
de S., Freitas, R. M. R., Oliveira, T. F., & da 
Costa, M. da C. C. (2013). Intervention for 
ineffective airway clearance in asthmatic children: 
A controlled and randomized clinical trial. 
International Journal of Nursing Practice, 19(1), 
88–94. https://doi.org/10.1111/ijn.12033 

 

Quantitativ Nach der Intervention zeigte 
die Interventionsgruppe 
eine grössere 
Verbesserung als die 
Kontrollgruppe für die 
Indikatoren des Erstickens 
und zufällige 
Atemgeräusche. Die 
obstruktiven Symptome 
verbesserten sich bei den 
Kindern, die die 
vorgeschlagene 
Intervention erhielten. 

1 + 

6 Multimedia 
based health 
information to 
parents in a 
pediatric acute 
ward: A 
randomized 
controlled trial 

Botngård, A., Skranes, L. P., Skranes, J., & Døllner, 
H. (2013). Multimedia based health information to 
parents in a pediatric acute ward: A randomized 
controlled trial. Patient Education and Counseling, 
93(3), 389-393. 
https://doi.org/10.1016/j.pec.2013.04.017 

 
 
 
 

Quantitativ Die Angst der Eltern nahm 
von der Ankunft bis zur 
Entlassung in der 
Interventions- sowie in der 
Kontrollgruppe signifikant 
ab. Es gab kein 
Unterschied in der 
Zufriedenheit mit der 
pflegerischen Versorgung 
zwischen den beiden 
Gruppen. Eltern in der 
Interventionsgruppe 
berichteten über eine 
höhere Zufriedenheit mit 
den 
Gesundheitsinformationen, 
die auf der Akutstation 
gegeben wurden. 

 
 
 

1 + 
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Nr. Titel Referenz Design Ergebnisse Evidenzlevel Güte 
7 Parents’ 

information 
needs, self-
efficacy and 
influences on 
consulting for 
childhood 
respiratory tract 
infections: a 
qualitative 
study 

Ingram, J., Cabral, C., Hay, A. D., Lucas, P. J., 
Horwood, J., & TARGET team. (2013). Parents’ 
information needs, self-efficacy and influences on 
consulting for childhood respiratory tract 
infections: A qualitative study. BMC Family 
Practice, 14(1), 106. https://doi.org/10.1186/1471-
2296-14-106 

Qualitativ Eltern aus allen 
soziodemografischen 
Gruppen haben ähnliche 
Sorgen und Bedürfnisse. 
Die Unsicherheit der Eltern, 
wann sie ärztliche Hilfe 
aufsuchen sollten, wurde 
bestätigt. Eltern schätzten 
eine konsistente Beratung 
aus einer 
vertrauenswürdigen Quelle. 
Eltern wollten die Krankheit 
ihres Kindes besser 
verstehen. 

1 + 

8 Mild asthmatics 
benefit from the 
music therapy 

Sliwka, A., Nowobilski, R., Polczyk, R., 
Nizankowska-Mogilnicka, E., & Szczeklik, A. 
(2012). Mild asthmatics benefit from music 
therapy. The Journal of Asthma: Official Journal 
of the Association for the Care of Asthma, 49(4), 
401-408. 
https://doi.org/10.3109/02770903.2012.663031 

Quantitativ Patientinnen und Patienten 
zeigten signifikante 
Veränderungen der 
Intensität der Dyspnoe 
zwischen Tag eins und Tag 
zehn (keine Beeinflussung 
durch die Art der Reha 
oder des Geschlechts). 
Eine Abnahme der 
Dyspnoe gab es bei 
Frauen in beiden Gruppen, 
bei Männern nur in der 
Interventionsgruppe. Eine 
Veränderung der 
Ängstlichkeit wurde 
zwischen dem ersten und 
zehnten Tag beobachtet. 

 
 
 

1 + 
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Nr. Titel Referenz Design Ergebnisse Evidenzlevel Güte 
9 Positioning for 

acute 
respiratory 
distress in 
hospitalised 
infants and 
children 
(Review) 

Gillies, D., Wells, D. & Bhandari, A. P. (2012). 
Positioning for acute respiratory distress in 
hospitalised infants and children. The Cochrane 
Database of Systematic Reviews, 7, 1-68. 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD003645.pub3 

Review Die Bauchlage war vor allem 
bei beatmeten Säuglingen 
signifikant vorteilhafter als 
die Rückenlage in Bezug 
auf die Sauerstoffsättigung 
und den arteriellen 
Sauerstoffgehalt. Es 
wurden keine 
unerwünschten Wirkungen 
festgestellt. Es gab keine 
statistisch signifikanten 
Unterschiede zwischen den 
anderen Positionen. 

3 + 
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4.2 Vorstellung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden mittels der vier Hauptthemen: Interventionen in Akutsituationen, 

Interventionen in nicht-Akutsituationen, Wissen der Eltern/Bezugspersonen und 

Bedürfnisse der Eltern präsentiert. In fünf der neun Studien geht es um Interventionen 

für Kinder mit respiratorischen Problemen, in den restlichen vier werden die Eltern und 

Bezugspersonen von Kindern mit Atemwegserkrankungen zur Krankheit und den 

Umständen befragt. Die Hauptthemen wurden anhand der Gemeinsamkeiten der 

jeweiligen Studien definiert. 

 

4.2.1 Interventionen in Akutsituationen 

In diesem Kapitel wird eine Studie und eine systematische Übersichtsarbeit vorgestellt, 

welche Interventionen untersucht hatten, die in einer respiratorischen Akutsituation 

angewendet wurden. 

 

Lagerungen 

In der quantitativen Studie von Lima et al. (2013) wurden 42 Kinder im Alter von 0 bis 

und mit 36 Monaten, welche an Asthma Bronchiale sowie an einer damit verbundenen 

ineffektiven Atemwegsclearance leiden, eingeschlossen. Laut Lima et al. (2013) sind die 

Pflegefachpersonen dafür verantwortlich, dass die Atemwege freigehalten werden 

können. Aus diesem Grund wurden drei pflegerische Interventionen auf ihre Wirksamkeit 

in Bezug auf die Pflegediagnose «ineffektive Atemwegsclearance» bei Kindern mit 

Asthma in einem Kinderspital in Nordostbrasilien untersucht.  

Die folgenden drei Interventionen wurden in der Studie von Lima et al. (2013) untersucht:  

Als erste Intervention wurde das Kind in Bauchlage gebracht, wobei der Kopf am tiefsten 

lag. Ein Bettlaken wurde über den Körper des Kindes gelegt, danach klopfte die 

Fachperson mit einer Hand auf den Rücken. Mit der zweiten Intervention wurde der 

Husten passiv angeregt, indem das Kind in Rückenlage gebracht und ein Druck auf den 

Trachealkanal im Brustbein ausgeübt wurde. Als letzte Intervention wurde das Kind mit 

45° Kopferhöhung und Hüftsemiflexion in Rückenlage gebracht. 

Die Ergebnisse zeigten, dass sich Symptome wie Dyspnoe, Keuchen, Zyanose 

(p=0.007) und Rasselgeräusche (p=0.005) signifikant verbesserten. Die obstruktiven 

Symptome der Kinder nahmen folglich ab (Limat et al., 2013). 
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Im Review von Gillies et al. (2012) wollten die Forschenden die Wirkung verschiedener 

Körperpositionen bei hospitalisierten Säuglingen und Kindern mit akuter Atemnot 

vergleichen. In die Studien eingeschlossen wurden 581 hospitalisierte Säuglinge und 

Kinder bis 16 Jahre, die mit akuter Atemnot oder einer akuten Exazerbation einer 

chronischen Atemwegserkrankung teilweise beatmet wurden. Verschiedene 

Körperpositionen wurden auf ihre Wirksamkeit überprüft (Gillies et al., 2012):  

- Sitzen, aufrechtes Sitzen, nach vorne gebeugtes Sitzen und nicht aufrechtes Sitzen 

- Bauchlage – Bauchlage frei, Bauchlage eingeschränkt, halbliegend, liegend (flach), 

Kopf erhöht 

- Seitenlage – horizontal oder mit erhöhtem Kopf 

- Rückenlage – horizontal oder mit erhöhtem Kopf 

- Liegend/halbliegend 

- Kinetische Positionierung (meist in einem automatisierten Bett) 

- Kippen des Körpers 

 

Die signifikanten Hauptergebnisse zeigten, dass sich die Sauerstoffsättigung in der 

Bauchlage bei Neugeborenen und Säuglingen bis jährig, welche teilweise beatmet 

wurden, signifikant verbesserte (95%). Ebenfalls stieg der PaO2 Wert in der Bauchlage 

signifikant an (95%). Einige inkludierte Studien beschrieben eine signifikante (95%) 

Abnahme der Atemfrequenz sowie der Herzfrequenz in Bauchlage. In den anderen 

getesteten Positionen wurden keine signifikanten Ergebnisse erzielt (Gillies et al., 2012).  
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Kritische Würdigung 
Die pflegerelevante Forschungsfrage sowie das Ziel der Studie von Lima et al. (2013) ist 

präzise beschrieben und mit Hypothesen ergänzt. Der Forschungsbedarf wird in der 

Einleitung genannt und mit empirischer Literatur gestützt, ebenfalls wird der Stand der 

aktuellen Forschung genannt. Das randomisierte-kontrollierte Design der Studie scheint 

passend gewählt, da damit die Wirkung der Intervention untersucht wird. Lima et al. 

(2013) verwendeten eine deduktive Vorgehensweise der Studie. Es wurde eine 

randomisierte Zuteilung der 42 Teilnehmenden gemacht, wobei die Grösse der 

Stichprobe eher klein ist. Da keine Dropouts beschrieben werden, wird die Stichprobe 

nicht noch mehr beeinflusst. Lima et al. (2013) erwähnen, dass die Geschlechter in den 

beiden Gruppen nicht gleichmässig vertreten sind, wodurch die Homogenität in Frage 

gestellt wird. Die Methode der Datenerhebung war für jeden Teilnehmenden dieselbe 

und wird ausführlich beschrieben. Die physiologischen Messungen werden anhand eines 

qualitativ etablierten Messinstruments bewertet, wodurch die Reliabilität und Validität 

gewährleistet sind. Glaubwürdig scheint auch die Analyse der Daten zu sein, die exakt 

beschrieben und mit Theorie begründet wurde. 

Eine schriftliche Einverständniserklärung wurde von den Teilnehmenden (in diesem Falle 

der Eltern der Kinder) eingeholt. Darüber hinaus lag auch eine Genehmigung der 

Ethikkomission vor. Lima et al. (2013) zeigen die Ergebnisse präzise auf und können die 

Forschungsfrage somit beantworten. Die Resultate werden in Tabellen dargestellt, 

welche eine Ergänzung zum Text darstellen. In der Diskussion werden Limitationen der 

Arbeit genannt und reflektiert. Ferner werden die Resultate im Diskussionsteil mit 

anderen Studien verglichen und konnten somit bestätigt werden. Für die Pflegepraxis 

wurden in der Studie von Lima et al. (2013) keine exakten Implikationen genannt. 

Gillies et al. (2012) erforschten in ihrer systematisierten Übersichtsarbeit einen wichtigen 

Aspekt der Fragestellung dieser Bachelorarbeit. In dem Review wurde keine 

Fragestellung, sondern ein Ziel untersucht, welches genau beschrieben, sowie auch die 

Relevanz aufgezeigt wurde. Gillies et al. (2012) erwähnten, dass die Einschlusskriterien 

der eingeschlossenen Studien jeweils nicht dieselben waren und somit beatmete und 

nicht beatmete Teilnehmende eingeschlossen wurden. In die Übersichtsarbeit 

eingeschlossen wurden randomisierte-kontrollierte Studien oder pseudo-randomisierte-

kontrollierte Studien, wobei ein Vergleich optimal hergestellt werden kann. 

Gillies et al. (2012) erwähnen, dass das Review eine Überarbeitung einer 

systematischen Übersichtsarbeit von 2005/2009 ist.  
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Die in der aktuellen Übersichtsarbeit enthaltenen Studien sind teilweise älter als 15 

Jahre, was auf eine Lücke in der Forschung der Lagerungsmöglichkeiten bei Kindern 

und Jugendlichen hinweisen könnte. Die Forschenden erwähnten dabei, dass es sehr 

wichtig ist eine Überprüfung durchzuführen, da sich Lagerungen bei Kindern und 

Jugendlichen anders auswirken können als bei Erwachsenen, von welchen es bereits 

mehrere Reviews gibt. Alle Interventionen, die in den eingeschlossenen Studien 

angewendet wurden, sind aufgelistet worden, wobei auch genannt wurde, in welchem 

Zeitrahmen diese stattgefunden haben. Über die genaue Anwendung der 

Interventionen – das heisst wie die Kinder in die jeweiligen Lagerungen gekommen 

sind – wurde nichts geschrieben. Die Ergebnisse der einzelnen Studien wurden präzise 

und einheitlich dargestellt. 

 
4.2.2 Interventionen in nicht-Akutsituationen 

Interventionen, welche bei Kindern und Jugendlichen mit bestehenden 

Atemwegserkrankungen eingesetzt werden können, werden hier mittels ausgewählter 

Studien vorgestellt. 

 

Musiktherapie 

Die quantitative Studie von Roslita et al. (2017) zielte darauf ab, die durch eine 

Musiktherapie ausgelöste physiologische Reaktion von asthmatischen Kindern während 

der Inhalation zu erforschen. Die Studie untersuchte die Wirksamkeit der Intervention in 

einer Bezirksnotfallstation sowie zwei Kinderspitälern in Indonesien an 44 Kindern und 

Jugendlichen zwischen drei und zwölf Jahren. Um in die Studie eingeschlossen zu 

werden, sollte beim Kind eine Asthmaerkrankung diagnostiziert worden sein, welche mit 

einer Inhalationstherapie behandelt wurde. Die Kinder aus der Interventionsgruppe 

konnten während der Inhalationstherapie mittels Kopfhörer Musik hören.  

Als zentrales Ergebnis zeigte sich eine Veränderung der Sauerstoffsättigung von der 

Kontrollgruppe zur Interventionsgruppe (p<.05). Im Vergleich zwischen der Interventions- 

und der Kontrollgruppe gab es keinen signifikanten Unterschied bei den Variablen 

Herzfrequenz sowie Atemfrequenz, jedoch war die durchschnittliche Veränderung aller 

drei Variablen (Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz, Atemfrequenz) vor und nach der 

Inhalationstherapie signifikant (p<.05). Ebenfalls signifikant war der Zusammenhang des 

Schweregrades vom Asthma bronchiale mit der physiologischen Reaktion (p<.05).  
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Laut Roslita et al. (2017) wurde das autonome Nervensystem durch die Musik angeregt, 

was zu einem entspannten Zustand führte. Dadurch kam der Körper in ein natürliches 

Gleichgewicht.  

In der quantitativen Studie von Sliwka et al. (2012) war das Ziel, die Effektivität der 

Musiktherapie während einer pulmonalen Rehabilitation (Reha) bei Patientinnen und 

Patienten mit Asthma bronchiale zu untersuchen. Es wurden insgesamt 76 Frauen und 

Männer im mittleren Alter (56.41), welche aufgrund einer Exazerbation in einem 

Akutspital hospitalisiert wurden, eingeschlossen. Die Teilnehmenden durften im 

Untersuchungszeitraum nicht rauchen, nicht an einer ischämischen Herzerkrankung, 

schwerer pulmonalen Hypertonie, hepatischer Dysfunktion, metastasierenden Krebs, 

schwerer kognitiver Beeinträchtigung oder einer schweren psychischen Erkrankung 

leiden. Es wurden zwei Gruppen gebildet. Die Kontrollgruppe erhielt während zehn 

Tagen die standardisierte pulmonale Rehabilitation mit einer Dauer von 45 Minuten 

täglich (Haltungsdrainage, mechanische Vibration der Brustwand, forcierte 

Exspirationstechnik, gezielte Hustenübungen, kontrollierte Atemübungen, 

Zwerchfellatmung sowie Atemübungen mit geringem Aufwand), während die 

Interventionsgruppe zusätzlich pro Tag 15 Minuten passive Musiktherapie mit einem CD-

Player und Kopfhörern erhielt. Die Musik konnte aus drei Genres (Jazz, Klassik und 

Film) ausgewählt werden. Für die Ergebnisdarstellung wurden die Asthmaschweregrade 

der Teilnehmenden durch zwei erfahrende Ärzte (einen Allergologen und einen 

Pneumologen) bestimmt (Sliwka et al., 2012).  

Ein Hauptergebnis der Studie von Sliwka et al. (2012) war, dass die Dyspnoe bei den 

Männern in der Interventionsgruppe signifikant (p.001) abnahm. Bei den Frauen zeigte 

sich dies in beiden Gruppen (p<.01). Ebenfalls war der Durchschnittswert des forcierten 

exspiratorischen Volumens (FEV1) am zehnten Tag der Studie bei Patientinnen und 

Patienten mit leichtem Asthma in der Gruppe mit Musiktherapie signifikant (p.01) erhöht. 

Die Variable Angst zeigte am zehnten Tag der Durchführung eine signifikante 

Veränderung (p<.01), wobei die Art der Reha oder das Geschlecht hierbei keine Rolle 

spielten.  

Laut Sliwka et al. (2012) verbesserte sich die Lungenfunktion sowie die Abnahme der 

Dyspnoe-Intensität mittels der Musiktherapie signifikant. Somit kann gesagt werden, 

dass die Musiktherapie eine wirksame Entspannungsmethode sein kann (Sliwka et al., 

2012).  
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Lippenbremse 

Lestari et al. (2019) untersuchten in der quantitativen Studie die Anwendung einer 

modifizierten Lippenbremse (PBL) an 32 Kindern von 5 bis 18 Jahren. Die Studie wurde 

in einem Akutspital in Indonesien durchgeführt. Um in die Studie eingeschlossen zu 

werden, mussten die Kinder an einer Atemwegserkrankung leiden. Diese durfte zum 

Zeitpunkt der Untersuchung nicht exazerbiert sein. Es sollte mittels zweier verschiedener 

Interventionen untersucht werden, ob und inwiefern der Sauerstoffstatus mit den zwei 

PBL Varianten verbessert wird. In der ersten Gruppe mussten die Kinder durch einen 

Strohhalm in eine mit Wasser gefüllte Flasche blasen, in der zweiten Gruppe 

Atemübungen mit einer Partypfeife durchführen.  

Bei beiden Gruppen verbesserte sich der Sauerstoffstatus signifikant (p<.05). Die 

durchschnittliche Veränderung des Sauerstoffsättigungsstatus war bei der ersten Gruppe 

grösser. Somit steht fest, dass die Sauerstoffversorgung mit dem Einblasen durch einen 

Strohhalm in eine mit Wasser gefüllte Flasche effektiv verbessert werden konnte (Lestari 

et al., 2019).  

Lestari et al. (2019) konstatierten, dass die Anwendung des PLB (mit einem Strohhalm 

und der gefüllten Wasserflasche) ermöglicht, die Atemwege länger offenhalten zu 

können, was dann dazu führt, dass sich die Atemfrequenz verlangsamt. Demnach wird 

das Atemmuster verbessert, da alte Luft aus der Lunge entfernt wird, während neue 

einströmen kann. Dies kann eine Kurzatmigkeit lindern. Ebenfalls führt diese Variante 

von PBL zu Entspannung, jedoch nur bei einem korrekten Verhältnis (2:4) von 

Inspiration und Exspiration (Lestari et al., 2019). 
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Kritische Würdigung  
Die Studien von Lestari et al. (2019), Roslita et al. (2017) sowie auch von Sliwka et al. 

(2012) zeigen wichtige Aspekte für die Bachelorarbeit auf. Die Forschungsfrage wurde 

bei allen drei Studien klar definiert und in der Studie von Sliwka et al. (2012) mit 

Hypothesen ergänzt. Mittels vorhandener Literatur oder bereits durchgeführten Studien 

wurde in das Thema eingeführt.  

Roslita et al. (2017), Sliwka et al. (2012) und Lestari et al. (2019) verwendeten ein quasi-

experimentelles, quantitatives Prä-Post-Design, welches insofern geeignet ist, als so 

Veränderungen vor und nach einer Intervention untersucht werden können. Roslita et al. 

(2017) begründeten die Grösse der Stichprobe im Vergleich zu Lestari et al. (2019) und 

Sliwka et al. (2012) nicht. Sliwka et al. (2012) erwähnten, dass sie sehr lange gebraucht 

haben, um überhaupt auf diese Grösse der Stichprobe zu kommen. Bei Lestari et al. 

(2019) zeigt sich die Population als repräsentativ für die Zielpopulation, da die Wahl der 

Grösse berechnet wurde. In keiner der Studien wurden Dropouts angegeben, die 

Ergebnisse werden somit nicht zusätzlich beeinflusst. In der Studie von Sliwka et al. 

(2012) zeigt sich eine ungleichmässige Verteilung der Geschlechter; bei Roslita et al. 

(2017) wurden keine Angaben über die Alters- oder Geschlechterverteilung gemacht, 

womit bei beiden die Homogenität der Gruppen in Frage gestellt werden kann. 

Die Methode der Datenerhebung waren für alle Teilnehmenden dieselbe. Limitationen in 

der Datenerhebung zeigen sich bei Roslita et al. (2017), da keine genauen Angaben 

über die Durchführung der Intervention gemacht wurden und somit eine Wiederholung 

dieser Untersuchung kaum möglich ist. Das Verfahren der Datenanalyse wurde 

genauestens beschrieben. Lestari et al. (2019) holte nur die Einverständniserklärung der 

Teilnehmenden und keine ethische Genehmigung ein, während Sliwka et al. (2012) 

sowie Roslita et al. (2019) eine ethische Genehmigung sowie das Einverständnis der 

Teilnehmenden einholten. Die Ergebnisse werden in allen drei Studien präzise in 

Tabellen dargestellt, wobei die Tabellen als Ergänzung des Textes dienen. Bei Sliwka et 

al. (2012) ist die Referenzierung der Tabelle im Text jedoch nicht immer verständlich 

dargestellt. Die Fragestellung oder das Ziel der Studien kann mit den Ergebnissen 

beantwortet werden. Im Diskussionsteil werden die Resultate verglichen und durch 

andere Studien bestätigt. Roslita et al. (2017) suchten bei mangelnden Vergleichen mit 

anderen Studien alternative Erklärungen und konnten die Resultate dadurch bestätigen. 

Lestari et al. (2019) zeigten Limitationen ihrer Studie präzise auf, wobei dies bei Roslita 

et al. (2017) sehr begrenzt war und bei Sliwka et al. (2012) gänzlich fehlte.  



 

Aeschlimann Livia, Lickert Melanie 27 

4.2.3 Wissen der Eltern/Bezugspersonen 

In zwei der bearbeiteten Studien für diese Literaturarbeit wird das Fachwissen der 

Bezugspersonen, meist der Eltern, über Atemwegserkrankungen der Kinder erforscht. 

Die Studien befassen sich mit der Zufriedenheit der Informationsquellen zum 

Krankheitsbild, der Durchführung der Interventionen sowie der Ausbildungsart in Bezug 

auf die Interventionen. 

 

Die Auswirkung der Ausbildung mit dem Smartphone im Vergleich zur verbalen 

Ausbildung wurde in der quantitativen Studie von Lee et al. (2017) erforscht. Kinder mit 

Atemwegserkrankungen benötigen oft Medikamente mittels Verneblertherapie. Da 

Kinder noch auf ihre Bezugspersonen angewiesen sind, werden nicht nur die Kinder, 

sondern auch die Bezugspersonen über die Bedienung der Geräte aufgeklärt. Häufig 

stossen die Eltern bei der Handhabung dieser Geräte auf Schwierigkeiten. Der richtige 

Gebrauch ist jedoch wichtig für die Wirksamkeit der Medikamente. Lee et al. (2017) 

untersuchten das Thema anhand von Eltern mit Kindern, welche an 

Atemwegserkrankungen litten. Die Studie fand von April 2016 bis Mai 2016 in drei 

öffentlichen Krankenhäusern und vier Privatspitälern in Südkorea statt. In der 

Interventionsgruppe der Studie wurden Videoclips auf einem Smartphone als Instrument 

der pädagogischen Intervention verwendet. In der Kontrollgruppe basierte die 

Ausbildung auf der verbalen Aufklärung der Anwendung einer Verneblertherapie. Beide 

Gruppen bestanden aus je 36 Teilnehmenden. Folgende Aspekte wurden durch die 

Forschenden dieser Studie gemessen: das Wissen der Eltern über die 

Verneblertherapie, das Vertrauen zur Durchführung sowie die Zufriedenheit der 

Betreuung mit der Lernmethode. Das Signifikanzniveau wurde auf p <0.05 festgelegt. 

Gemäss Lee et al. (2017) lag kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen der 

Kontroll- und Interventionsgruppe hinsichtlich ihrer demographischen Merkmale und 

ihres Basiswissensstandes vor der Durchführung der Intervention vor. Der Wissensstand 

nach der Intervention in der Interventionsgruppe über die Verneblertherapie zeigte eine 

signifikante Verbesserung im Vergleich zur Kontrollgruppe. Das Vertrauen zur 

Durchführung sowie die Zufriedenheit mit der Lernmethode war in der 

Interventionsgruppe signifikant höher. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die 

Verbesserung des Wissens die Fähigkeit der Teilnehmenden zur Durchführung von 

Pflegeleistungen verbesserte (Lee et al., 2017). 
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Botngård et al. (2013) diskutierten in ihrer quantitativen Studie die Effektivität von 

multimedialen Gesundheitsinformationen über die Diagnose, Behandlung und 

Genesungszeit des Kindes im Vergleich zu verbalen Informationen, um die Angst der 

Eltern zu reduzieren und die ihre Zufriedenheit mit der pflegerischen Versorgung zu 

steigern. Die Studie wurde von Januar bis März 2011 auf der Akutstation der Abteilung 

für Kinderheilkunde des St. Olavs Universitätskrankenhauses in Trondheim durchgeführt. 

Das Signifikanzniveau wurde auf p <0.05 festgelegt. Eltern von Kindern mit 

Atembeschwerden auf einer pädiatrischen Akutstation galten als Population dieser 

Studie. Es wurden 101 Teilnehmende randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt (Kontroll- 

und Interventionsgruppe). Die 53 Eltern der Interventionsgruppe erhielten multimediale 

Gesundheitsinformationen über die Diagnose, Behandlung und der Genesungszeit des 

Kindes, die über eine Website durch eine Pflegefachperson in Kombination mit einer 

verbalen Anleitung erklärt wurden. Diese Teilnehmenden berichteten über eine höhere 

Zufriedenheit mit den Informationen, die auf der Akutstation gegeben wurden im 

Vergleich zu den 48 Teilnehmenden der Kontrollgruppe, welche nur verbale 

Gesundheitsinformationen durch die Pflegefachperson erhielten. Die Angst der Eltern 

nahm von der Ankunft bis zur Entlassung in beiden Gruppen ab. Bei der Entlassung 

waren die Angstwerte in der Interventionsgruppe demnach nicht niedriger als in der 

Kontrollgruppe (Botngård et al., 2013). 
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Kritische Würdigung 
In den Studien von Botngård et al. (2013) und Lee et al. (2017) wurden relevante 

Aspekte der Fragestellung dieser Literaturarbeit aufgegriffen. Das Ziel der Studien wurde 

klar definiert und der Forschungsbedarf anfänglich mit empirischer Literatur begründet. 

Lee et al. (2017) ergänzten das Ziel zusätzlich mit Hypothesen. Die Studiendesigns von 

Botngård et al. (2013) sowie von Lee et al. (2017) wurden für die Fragestellung der 

jeweiligen Studien sinnvoll gewählt. In der Studie von Botngård et al. (2013) handelte es 

sich um eine randomisierte-kontrollierte Studie. Lee et al. (2017) hingegen benutzten ein 

quasi-experimentelles Prä-Post-Design. Beide Studien wiesen keine signifikanten 

Unterschiede in den demographischen Merkmalen zwischen den Teilnehmenden der 

Kontroll- und Interventionsgruppe auf. Die Homogenität der beiden Gruppen der 

jeweiligen Studien war somit gewährleistet. In den Studien von Botngård et al. (2013) 

und Lee et al. (2017) stellte die Stichprobe eine repräsentative Grösse dar. Lee et al. 

(2017) wählten die Teilnehmenden der Kontrollgruppe mittels Einschreibedatum aus, 

demnach erfolgte die Rekrutierung hierbei nicht randomisiert. 

Die Datenerhebungsverfahren wurden in den Studien von Botngård et al. (2013) und Lee 

et al. (2017) sinnvoll gewählt und auf das Studiendesign abgestimmt. Bei der 

Datenanalyse wurden die statistischen Angaben der beiden Studien detailliert erläutert. 

Das Signifikanzniveau wurde jeweils angegeben. Zu den zwei Studien lag eine 

Genehmigung der Ethikkommission sowie die Einverständniserklärung der 

Teilnehmenden vor, was von ethischer Verantwortung im Forschungsprozess zeugte. 

Angaben zu Beziehungen zwischen den Forschenden und den Teilnehmenden wurden 

nicht genannt. Die Ergebnisse der Studien von Lee et al. (2017) und Botngård et al. 

(2013) waren präzise. Sie wurden mit schriftlicher Erwähnung im Text sowie einem 

Verweis auf die tabellarischen Darstellungen aufgezeigt. Die Ergebnisse wurden in der 

Diskussion der Studien erläutert, wobei die Interpretation der Ergebnisse durch die 

Forschenden übereinstimmte. Limitationen wurden klar erwähnt. Die Möglichkeit, die 

Studien von Lee et al. (2017) und Botngård et al. (2013) in einem anderen klinischen 

Setting zu wiederholen, wurde gegeben. Lee et al. (2017) erläuterte die Umsetzung der 

Ergebnisse in die Praxis in der Diskussion, während die Studie von Botngård et al. 

(2013) nicht erwähnte, unter welchen Bedingungen die Studie in der Praxis umgesetzt 

werden könnte. 
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4.2.4 Bedürfnisse der Eltern 

In diesem Unterkapitel werden die Bedürfnisse der Eltern während eines 

Spitalaufenthaltes mit einem Kind, welches an einer Atemwegserkrankung leidet, 

aufgeführt. Die Bedürfnisse beruhen auf zwei Studien. 

 

Beratung aus einer vertrauenswürdigen Quelle 

In der qualitativen Studie von Ingram et al. (2013) wurde beschrieben, dass Eltern aus 

allen soziodemografischen Gruppen ähnliche Sorgen und Bedürfnisse aufwiesen. 60 

Eltern mit Kindern zwischen drei Monaten und zwölf Jahren wurden für diese Studie 

rekrutiert. Es wurden 30 halbstrukturierte Interviews geführt, mit dem Ziel der 

Erforschung der Ansichten und Erfahrungen der Eltern nach den jüngsten 

Konsultationen für Kinder mit akuten Atemwegsinfektionen. Die meisten Interviews 

fanden bei den Patientinnen und Patienten zu Hause statt, einige wenige in nicht-

klinischen Einrichtungen. Nebst den Interviews wurden sieben 

Fokusgruppendiskussionen mit je vier bis sechs Müttern durchgeführt, welche die 

Überzeugungen und Verhaltensweisen der Eltern vor der Konsultation untersuchten. Die 

Ergebnisse dieser Studie können auf die Eltern von Kindern mit akuten 

Atemwegsinfektionen übertragen werden. 

Es wurden drei Kategorien aufgestellt, um das Thema zu erforschen (Ingram et al., 

2013): 

- Wahrnehmung der Bedrohung durch die Krankheit  

- Wahrgenommene Auslöser, Vorteile und Barrieren für die Beratung bei akuten 

Atemwegsinfektionen  

- Wahrgenommene Wirksamkeit der Eltern 

 

Gemäss Ingram et al. (2013) beeinträchtigten akute Atemwegsinfektionen die 

Gesundheit und das Familienleben der Kinder erheblich. Eltern würden eine konsistente 

Beratung aus einer vertrauenswürdigen Quelle schätzen, die ihre gemeinsamen 

Anliegen ansprechen und die häusliche Pflege und die Entscheidungsfindung über die 

Inanspruchnahme von Hilfe unterstützen würde. 

«I’m looking for somebody to give me some advice on something I can do to alleviate the 

frequency that this child is having these illnesses. Any advice on how to increase her 

immune system … » (Ingram et al., 2013, p. 7, high-SES, 2 children 4 & 6y). 
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Eltern wollten die Krankheit ihres Kindes besser verstehen und Gewissheit haben, dass 

sie nicht ernsthaft krank waren. Sie verlangten, mehr Informationen über die Anzeichen 

einer schweren Krankheit zu erhalten, damit sie wussten, wann sie sich um ihr Kind 

Sorgen machen mussten (Ingram et al., 2013). «The answer I want is at what point do I 

neet to start worrying? – that’s the answer that you don’t ever seem to get» (Ingram et 

al., 2013, p. 7, high-SES, 1 child 11m). 

 

Die Teilnehmenden der Studie von Ingram et al. (2013) wünschten sich ausserdem 

Informationen, die helfen, den Umgang mit der Krankheit zu verstehen und zu 

unterstützen. Eltern äusserten Unsicherheiten, sobald es um die Erkennung einer 

schweren Krankheit ging. «I was concerned that I wasn’t sure if it was a chest infection 

or not … I don’t really know what the symptoms of chest infection actually are» (Ingram 

et al., 2013, p. 6, high-SES, 1 child 1y). 

 

Kognitive und emotionale Familienunterstützung 

Das Ziel der quantitativen Studie von Kamban und Svavarsdottir (2013) beruht auf der 

Messung des Nutzens eines kurzen therapeutischen Gesprächs mit der Familie 

bezüglich der Familienunterstützung. Die Studie wurde im Kinderkrankenhaus des 

Landspitals Island durchgeführt. 41 Teilnehmende bildeten die Stichprobe der Studie. In 

der Interventionsgruppe wurde mit 21 Teilnehmenden ein Familieninterview (STC-

Intervention) durchgeführt. Das Interview beinhaltete ein therapeutisches Gespräch mit 

Fragen, Umgangsformen sowie ein Geno-Ökogramm und wurde durch das 

Pflegefachpersonal durchgeführt. Die 20 Teilnehmenden der Kontrollgruppe erhielten die 

Standardinformationen zur medizinischen Behandlung des Kindes sowie über den RSV, 

welcher eine Bronchiolitis auslösen konnte. Eltern oder Betreuungspersonen eines 

Kindes mit durch RSV verursachter Bronchiolitis bildeten demnach die Population der 

Studie, an welcher das Thema untersucht wurde. Es wurde das Signifikanzniveau von 

95% verwendet. Laut den Ergebnissen von Kamban und Svavarsdottir (2013) nahmen 

Mütter in der Interventionsgruppe nach der Intervention im Vergleich zur Kontrollgruppe 

eine signifikant höhere kognitive und emotionale Familienunterstützung wahr. Demnach 

nützte die Intervention in der Interventionsgruppe als kognitive und emotionale 

Familienunterstützung während einer pädiatrischen Akutsituation. Die Ergebnisse 

zeigten auch einen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern (Müttern und 
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Vätern) in der Interventionsgruppe. Die Mütter nahmen eine höhere kognitive 

Unterstützung wahr als die Väter (Kamban & Svavarsdottir, 2013).  

 

Kritische Würdigung 
Kamban und Svavarsdottir (2013) sowie Ingram et al. (2013) erwähnten in ihren Studien 

zwei wichtige Aspekte, welche für den pflegerischen Alltag entscheidend sind. Der erste 

Aspekt beruht auf dem Bedürfnis der Eltern eines an einer Atemwegserkrankung 

erkrankten Kindes beziehungsweise Jugendlichen, eine Beratung aus einer 

vertrauenswürdigen Quelle zu erhalten (Kamban & Svavarsdottir, 2013). Der zweite 

wichtige Punkt für den pflegerischen Alltag, welcher in der Studie von Ingram et al. 

(2013) genannt wurde, ist die kognitive und emotionale Familienunterstützung. Die Ziele 

der jeweiligen Studien wurden präzise beschrieben. Beide Studien verwendeten 

empirische Literatur für die Darstellung des vorliegenden Problems und für die 

Erläuterung der Wichtigkeit der Durchführung der jeweiligen Studie. Ingram et al. (2013) 

nannten keine explizite Forschungsfrage. Die Ansichten der Eltern über den 

Unterstützungs- und Informationsbedarf standen im Vordergrund dieser Studie und 

zeigte somit eine Relevanz der Verwendung dieser Studie für die vorliegende 

Bachelorarbeit. In der Studie von Kamban und Svavarsdottir (2013) wurde eine klare 

Forschungsfrage definiert und mit Hypothesen ergänzt. Das Studiendesign beruhte auf 

einem quasi-experimentelles Prä-Post-Design. Ingram et al. (2013) entschieden sich für 

ein qualitatives Studiendesign mit einer induktiven Vorgehensweise, wobei der 

phänomenologische Ansatz klar ersichtlich war. Weder Kamban und Svavarsdottir 

(2013) noch Ingram et al. (2013) begründeten die Wahl des Studiendesigns. Kamban 

und Svavarsdottir (2013) teilten die Teilnehmenden randomisiert in zwei Gruppen ein, 

welche keine signifikanten Unterschiede aufwiesen. Dropouts wurden in dieser Studie 

nicht begründet. Zum Rekrutierungsprozess lag kein Flussdiagramm vor, was als Kritik 

angesehen werden kann, da die Studie Dropouts erwähnte. Die Stichprobengrösse 

stellte sich für das gewählte Studiendesign als eher klein heraus (Kamban & 

Svavarsdottir, 2013). In keiner den beiden Studien von Kamban und Svavarsdottir (2013) 

und Ingram et al. (2013) wurde die Wahl der Stichprobengrösse begründet. Die 

Datenerhebung der jeweiligen Studien stellte sich als sinnvoll gewählt heraus. Die Studie 

von Ingram et al. (2013) beschrieb das Setting sowie die Teilnehmenden ausführlich. Die 

Rekrutierung der Stichprobe wurde nicht explizit genannt. Bei der Datenerhebung dieser 

Studie wurde das Vorgehen bei der Fokusgruppe ausführlich erwähnt, während es bei 
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der Interviewgruppe kaum beschrieben wurde. Die Datensättigung wurde diskutiert. Über 

den ethischen Rigor wurden in der Studie von Ingram et al. (2013) keine Angaben 

gemacht. Das methodische Vorgehen stimmte mit dem gewählten Forschungsansatz 

überein, da sich die Methode für das Phänomen eignete. 

In den Studien von Kamban und Svavarsdottir (2013) und Ingram et al. (2013) lag eine 

Bewilligung einer Ethikkommission sowie die Einverständniserklärungen der 

Teilnehmenden vor. Die Ergebnisse der jeweiligen Studien wurden detailliert 

beschrieben. Kamban und Svavarsdottir (2013) verwendeten vollständig beschriftete 

Tabellen, um die Ergebnisse klar darzustellen. Die Forschungsfrage wurde verständlich 

beantwortet. In der Studie von Ingram et al. (2013) wurden die Ergebnisse anhand dreier 

Kategorien ausführlich beschrieben sowie mit direkten Zitaten der Teilnehmenden 

untermauert. In der Diskussion wurden die Ergebnisse interpretiert. Eine Limitation 

wurde hierbei ebenfalls erwähnt. Die Umsetzung in die Praxis wurde von Ingram et al. 

(2013) in der Diskussion nicht explizit beschrieben. Dennoch war die Studie für die 

Pflege relevant, da es sich um Aufklärungen und Beratungen der Eltern über die 

Atemwegserkrankung ihres Kindes handelte. Die Studie von Kamban und Svavarsdottir 

(2013) interpretierten die Resultate korrekt – Limitationen wurden aufgezeigt. Die 

Anwendung in der Praxis wurde beschrieben, somit hätte diese Studie ebenfalls in einem 

anderen klinischen Setting wiederholt werden können. 
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4.3 Beurteilung der Güte der verwendeten Studien 

Die Güte der quantitativen Studien wird anhand der Kriterien von Bartholomeyczik et. al. (2008) bestimmt. Die primärdatenbasierten 

Forschungsartikel befinden sich auf dem untersten Evidenzlevel der 6 S Pyramide von DiCenso et al. (2009). Dies wird in der 

Tabelle 4 als Evidenzlevel 1 angegeben.  

 

Tabelle 4 

Güte der quantitativen Studien 

Nr. Objektivität Reliabilität Validität Gesamtbeurteilung Evidenzlevel 
1 +Verzerrungen in Bezug auf 

die Intervention werden 
keine genannt 

-keine Erwähnung der Güte 
der Messinstrumente 

+Reliabilität für den Fragebogen ist 
gewährleistet  

-Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse bei einer 
Wiederholung unwahrscheinlich 
(keine genaue Beschreibung der 
Durchführung der Intervention) 

+randomisierte Zuteilung der 
Teilnehmenden in die Gruppen 

 

+Validität für den Fragebogen 
ist gewährleistet  

+Studiendesign ist passend 
gewählt  

 
 

+ 1 

2 -keine Erwähnung der Güte 
der Messinstrumente  

+keine Erwähnung von 
Störfaktoren  

+Ergebnisse der Studie 
unabhängig von anderen 
Einflüssen  

+klare Einschlusskriterien für 
die Wahl der 
Teilnehmenden 

 

+Wiederholungen durch ein 
anderes Forschungsteam 
möglich (Ergebnisse 
reproduzierbar)  

-keine randomisierte Zuteilung der 
Teilnehmenden (je nach Nummer 
des Behandlungszimmers) 

 

+verständliche Wahl des 
Studiendesigns 

+Wahl der Stichprobengrösse 
basiert auf Veränderungen 
in der Mittelwert-
Interventions- und 
Kontrollgruppe mit 
Mittelwert und 
Standardabweichung 
(repräsentative Grösse für 
Zielpopulation) 

+ 1 
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Nr. Objektivität Reliabilität Validität Gesamtbeurteilung Evidenzlevel 
3 +klare Ein-/ 

Ausschlusskriterien für die 
Wahl der Teilnehmenden 

+genaue Beschreibung der 
Datenerhebung 

+Fragebogen wurden auf die 
Reliabilität mittels Cronbach 
Alpha Test geprüft 

+die Ergebnisse sollten 
reproduzierbar sein, da geprüfte 
Fragebogen sowie differenzierte 
Interventionen angewendet 
wurden 

-keine randomisierte Zuteilung der 
Teilnehmenden (nach 
Einschreibedatum) 

+Stichprobe ist repräsentativ 
für die Zielpopulation 

+Fragebogen wurden 
bezüglich der Validität 
überprüft 

+Selektionsbias 
unwahrscheinlich 
(Homogenität der Gruppe 
wird überprüft) 

 
 

++ 1 

4 +keine Verzerrung erwähnt 
in dem Bezug auf die 
Intervention 

+Datenerhebung wurde 
genau beschrieben, 
Normalverteilung wird 
erwähnt und somit den 
Einsatz der verwendeten 
Tests erklärt 

+klare Einschlusskriterien 
wurden erwähnt 

-Datenerhebung nicht 
unabhängig vom 
Forschungsteam 
(Gesprächsführerin ist Teil 
des Forschungsteam) 

+Messinstrumente wurden auf 
Reliabilität geprüft 

+die Wahl der Instrumente der 
Datenanalyse wird genau 
beschrieben 

+Ergebnisse sollten bei einer 
Wiederholung reproduzierbar 
sein (Intervention genau 
beschrieben, Fragen, die im 
Gespräch gestellt wurden, 
wurden ebenfalls erwähnt) 

+randomisierte Zuteilung der 
Teilnehmenden 

-Stichprobe eher klein für 
Transfer zur Zielpopulation 

+Messinstrumente werden auf 
Validität überprüft 

-keine Erklärung der Dropouts 
+Studiendesign wurde 

nachvollziehbar gewählt 
(keine Begründung dazu) 

+Selektionsbias 
unwahrscheinlich 
(Merkmale der 
Teilnehmenden wurden mit 
Kreuztabelle und Chi-
Quadrat Test verglichen 

keine signifikanten 
Unterschiede = Gruppen 
vergleichbar) 

 
 
 
 
 
 

+ 1 
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Nr. Objektivität Reliabilität Validität Gesamtbeurteilung Evidenzlevel 
5 +Auswertungsobjektivität: 

Daten wurden anhand 
validierter Tests erhoben 

-Unabhängigkeit der 
Ergebnisse in Frage 
gestellt, da Interventionen 
durch Forschende der 
Studie durchgeführt 
wurden   

-Beurteilung durch einen 
Autor der Studie 
(Neutralität hierbei in 
Frage gestellt) 

-Bei Wiederholung Ergebnisse 
schwer gleichermassen 
reproduzierbar, da Interventionen 
durch drei Autoren durchgeführt 
worden war (Intervention kann 
durch neue Forschende nicht 
gleichermassen durchgeführt 
werden) 

+randomisierte Zuteilung der 
Teilnehmenden mit einem 
Algorithmus 

+Ergebnisse werden nicht durch 
zufällige Begebenheiten 
beeinflusst 
(Datenerhebungsprozess 
deutlich) 

+Studiendesign sinnvoll 
gewählt 

-Validität der Messinstrumente 
nicht genannt (nur: 
etabliertes Instrument) 

+Messinstrument den 
Variablen entsprechend 
ausgewählt 

+Forschungsergebnisse 
können wegen der 
schwachen externen 
Validität (knappe 
Stichprobe, keine 
Erwähnung von Drop-outs) 
mit Vorsicht verallgemeinert 
werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 1 
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Nr. Objektivität Reliabilität Validität Gesamtbeurteilung Evidenzlevel 
6 +mündliche 

Gesundheitsinformationen 
über die Diagnose durch 
Krankenschwester & 
Kinderarzt 
(Datenerhebungsprozess 
unabhängig vom 
Forschungsteam) 

+kein Spielraum für 
individuelle 
Entscheidungen der 
Forschenden 

+nachvollziehbare 
Datenerhebung 

-Erhebungsmethoden der 
beiden Gruppen in Frage 
gestellt, da unterschiedlich 
(Teilnehmenden der 
Interventionsgruppe 
erhalten 1-2 Wochen nach 
der Entlassung ein 
strukturiertes 
Telefoninterview) 

+Wiederholbarkeit & 
Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse durch andere 
Forschenden möglich (Bsp. 
Frage des Telefoninterviews 
genannt) 

+Messinstrumente sind zuverlässig 
-unklar, ob Interview durch situative 

oder zufällige Begebenheiten 
beeinflusst wird 

 

+Messinstrumente auf Validität 
geprüft  

-fehlende Verbindung aufgrund 
des Studiendesigns könnte 
dazu geführt haben, dass 
die Eltern in der 
Interventionsgruppe 
unbewusst positiver 
bewertet haben, weil sie 
wussten, welche 
Intervention sie erhielten 

+Messinstrumente passend zu 
den Variablen ausgewählt 

+Selektionsbias 
unwahrscheinlich 

+ 1 

8 +nachvollziehbare und 
genau beschriebene 
Datenerhebung 

+klare Formulierung der 
Ausschlusskriterien 

+keine Verzerrungen in dem 
Bezug auf die Intervention 
genannt 

+Wiederholung der Intervention 
möglich, aufgrund exakter 
Beschreibung 

-keine Erwähnung, ob 
Messinstrumente zuverlässig 
sind 

+randomisierte Zuteilung der 
Teilnehmenden 

+Wahl der Instrumente wird erklärt 
und scheint klar 

-keine Beschreibung, ob 
Instrumente valide sind 

+Studiendesign 
nachvollziehbar gewählt 

-Stichprobe eher klein (wurde 
jedoch begründet) 

 

+ 1 
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Die Güte der qualitativen Studien wird anhand der Kriterien von Lincoln und Guba (1985) bestimmt. Die primärdatenbasierten 

Forschungsartikel befinden sich auf dem untersten Evidenzlevel der 6S Pyramide von DiCenso et al. (2009). Dies wird in der Tabelle 5 

als Evidenzlevel 1 angegeben. 

 

Tabelle 5 

Güte der qualitativen Studien 

Nr. Bestätigung 
(Confirmability) 

Zuverlässigkeit 
(Depandability) 

Glaubwürdigkeit 
(Credibility) 

Übertragbarkeit 
(Transferaability) 

Gesamtbeurteilung Evidenzlevel 

7 -keine Begleitung 
durch externe 
Fachpersonen 

-Audit-/ Rechnungs-
prüfung nicht 
vorhanden 

-Entscheidungspfade 
wurden nicht 
dokumentiert 

-qualitativer Ansatz wird 
nicht beschrieben 

+Datenanalyse 
nachvollziehbar 
beschrieben 

+thematische Analyse 
unter Verwendung der 
Technik des 
konstanten Vergleichs 

-Datenanalyse und 
Datenergebnisse 
wurden nicht von 
einem externen 
Gremium überprüft 

-Es liegt keine 
Triangulation der 
Datenerhebung 
vor (keine 
Kombination von 
Interviewdaten 
und 
Beobachtungen) 

-peer-Debriefing 
und Member-
checking werden 
in der Studie 
nicht 
gewährleistet 

+Datensättigung 
wird diskutiert 

+zwei unabhängige 
Forscher haben 
die Interviews 
kodiert 

+Stichproben-
grösse eignet 
sich 

+Verwendung von 
plausiblen 
Zitaten 

+Resultate können 
für die weitere 
Erforschung des 
Phänomens 
genutzt werden 

 

-+ 1 
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Die Güte der systematischen Übersichtsarbeit wird anhand der Checkliste für Systematic Reviews mit drei Leitfragen von «CASP 

Checklist: 10 questions to help you make sense of a Systematic Review» (2018) bestimmt, siehe Tabelle 6. Die Gesamtbeurteilung 

der Güte befindet sich im Anhang A. Die primärdatenbasierten Forschungsartikel befinden sich auf der dritten Stufe der 6 S Pyramide 

von DiCenso et al. (2009). Dies wird in der Tabelle 6 als Evidenzlevel 3 angegeben. 

 

Tabelle 6 

Güte der systematischen Übersichtsarbeit 

Nr. Are the results of the review valid? What are the results? Will the results 
help locally? 

Gesamtbeurteilung Evidenzlevel 

9 +Das Review hatte ein klar formuliertes Ziel 
+In allen eingeschlossenen Studien sind die 

Studiendesigns einheitlich gewählt 
+Es wurde alles Mögliche versucht, um an 

alle nützlichen Studien zu kommen  
Die Autoren nahmen mit Experten der 
Beatmungs- und Intensivmedizin Kontakt 
auf, es wurde keine sprachliche 
Limitierung gesetzt 

+Zwei Autoren bewerten unabhängig 
voneinander die Quellen 

-Die Ein- und Ausschlusskriterien waren in 
den eingeschlossenen Studien nicht 
dieselben, wobei es zu Fehlern kommen 
kann 

+Die Ergebnisse der Studien waren ähnlich 
und wurden diskutiert 

+Klare und übersichtliche 
Darstellung der 
Ergebnisse in den 
Studien 

-Es berichteten lediglich 
drei Studien im Review 
über Kinder, welche 
älter als ein Jahr 
waren, daher ist es 
schwierig zu sagen, 
inwiefern die 
Ergebnisse auf ältere 
Kinder übertragen 
werden können. Die 
Ergebnisse wurden 
jeweils mit dem Odds 
ratio 95% oder dem 
Konfidenzintervall 
ausgedrückt 

-/+Nein, weil es 
um Säuglinge 
mit akuter 
Atemnot ging 
und dies nicht 
auf die 
Allgemeinheit 
bezogen 
werden kann, 
jedoch ist es 
hilfreich für die 
Beantwortung 
der 
Fragestellung 
dieser 
Bachelorarbeit 

+ 3 
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5 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse als erstes inhaltlich diskutiert und interpretiert. 

Anschliessend wird ein Bezug zu den zwei Modellen der Familienzentrieren Pflege von 

Wright und Leahey (2009/2014) hergestellt. Abschnitte aus dem durchgeführten 

Interview werden ebenfalls miteinbezogen. Zum Schluss wird die Fragestellung der 

Bachelorarbeit beantwortet und Limitationen der Arbeit werden diskutiert. 

 

5.1 Inhaltliche Diskussion 

Die Studien werden miteinander verglichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden 

aufgezählt. Die Vergleiche erfolgen anhand der Ergebnisse der Studien. 

 

5.1.1 Vergleich der Interventionen in Akutsituationen 

Die Freihaltung der Atemwege gehört laut Lima et al. (2013) zu einer Aufgabe der 

Pflegefachperson. Im Alltag einer Pflegefachperson ist dies demnach eine zentrale 

Tätigkeit bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Atemwegserkrankungen. 

Die Ergebnisse im Review zeigten, dass sich nur die Bauchlage als nützlich erwiesen 

hat. Dies zeigt eine Gemeinsamkeit der beiden Forschungen, denn auch Lima et al. 

(2013) untersuchten eine Intervention, in welcher das Kind in Bauchlage gebracht wurde, 

was mit den zwei Interventionen (passives Anregen des Hustens durch einen Druck auf 

den Trachealkanal und die 45° Kopferhöhung in Rückenlage mit Hüftsemiflexion) zu 

signifikanten Verbesserungen der Atemwegsclearance führte. 

Ebenfalls gemeinsam haben die beiden Forschungen von Gillies et al. (2012) und Lima 

et al. (2012), dass Lagerungsmöglichkeiten untersucht werden, welche bei Säuglingen 

und Kindern in einer respiratorischen Akutsituation angewendet werden können. Bei 

Gillies et al. (2012) wurden viele der Säuglinge beatmet und nur wenige waren älter als 

ein Jahr. Dies stellt ein Unterschied zur Studie von Lima et al. (2013) dar, denn dort 

wurden die Kinder bis und mit 36 Monaten nicht beatmet. Die Übertragung auf Kinder 

und Jugendliche gestaltet sich deswegen nicht ganz einfach. Aufgrund der Ergebnisse 

der Studie von Lima et al. (2013), bei welcher die Kinder mindestens drei Jahre alt 

waren, wird ein Vergleich trotzdem möglich sein.  

Ein weiterer Unterschied ist, dass bei Lima et al. (2013) Lagerungsmöglichkeiten 

untersucht wurden, welche kurzfristig angewendet werden und mit aktiven Bewegungen 

der Pflegefachperson – beispielsweise dem Klopfen auf den Rücken – unterstützt 
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werden, wobei bei Gillies et al. (2012) Lagerungstechniken untersucht wurden, in 

welcher die Kinder für eine Zeit bleiben. Dieser Zeitraum variierte von 15 Minuten bis zu 

20 Stunden. Lima et al. (2013) setzten sich hierbei als Ziel, die ineffektive 

Atemwegsclearance in den Griff zu bekommen, wobei es auch darum ging, den Husten 

passiv anzuregen und so den Sekretabtransport zu verbessern, was speziell bei Asthma 

bronchiale notwendig ist.  

Rutte und Sturm (2018) erwähnen eine ähnliche Intervention wie bei Lima et al. (2013), 

welche angewendet werden kann, um den Sekret Abtransport zu unterstützen und somit 

die Atemwege freizuhalten. Hier werden ebenfalls Klopfungen in den betroffenen 

Lungenabschnitten durchgeführt (Rutte & Sturm, 2018, p. 123). 

Im Review von Gillies et al. (2012) wurden Studien eingeschlossen, welche älter als 15 

Jahre sind. Somit können die Ergebnisse des Reviews nicht vollständig mit der Studie 

von Lima et al. (2013) verglichen werden, da die Aktualität nicht bei jeder 

eingeschlossenen Studie gewährleistet ist. Die Bauchlage bewährt sich in der heutigen 

Medizin immer noch, wie anhand von Coronavirus-Erkrankten ersichtlich ist (Bublak, 

2020).  

Beide Forschungsteams untersuchten die Interventionen an Kindern und Jugendlichen 

mit verschiedenen Atemwegserkrankungen in einem Akutspital in respiratorischen 

Akutsituationen. Die angewandten Interventionen erweisen sich sicherlich auch als 

nützlich bei Kindern und Jugendlichen, welche sich nicht mehr in der Akutphase der 

Atemwegserkrankung befinden. Somit können diese optimal auf die Forschungsfrage 

übertragen werden. 
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5.1.2 Vergleich der Interventionen in nicht-Akutsituationen 

Laut dem Bundesamt für Statistik (2020) wurden Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren im 

Jahre 2019 am zweithäufigsten aufgrund von Atemwegsproblemen hospitalisiert. Wie 

auch schon in der Einleitung erwähnt, leiden demnach viele Kinder und Jugendliche an 

respiratorischen Erkrankungen und benötigen Unterstützung beim Aufrechterhalten ihrer 

Atemwegsfunktionen. 

In der Studie von Sliwka et al. (2012) und Roslita et al. (2017) werden Interventionen der 

Musiktherapie untersucht, welche bei respiratorischen Erkrankungen angewendet 

werden können. 

Bei Roslita et al. (2017) untersuchten die Forschenden, inwiefern sich Musiktherapie 

während der Inhalationstherapie auf die Sauerstoffsättigung, die Herzfrequenz und die 

Atemfrequenz der Teilnehmenden auswirkt. Es wurde dabei festgestellt, dass sich die 

Sauerstoffsättigung durch die Musiktherapie signifikant verbesserte. Auch Sliwka et al. 

(2012) untersuchten, ob die Musiktherapie einen positiven Einfluss auf die pulmonalen 

Funktionen (Lungenfunktion und Dyspnoe) haben kann, während die Teilnehmenden 

dazu Rehabilitationsmassnahmen erhielten. Ebenfalls zeigten sich in dieser Studie 

signifikante Verbesserung der Parameter Angst und Dyspnoe. Ein grosser Unterschied 

der beiden Studien gibt es in der Methodik, denn die Studie von Sliwka et al. (2012) 

untersuchte Personen im Erwachsenenalter und nicht wie für die Forschungsfrage 

vorgesehen Kinder und Jugendliche. Sliwka et al. (2012) beschrieben den Vorgang der 

Durchführung ihrer Interventionen jedoch so präzise, dass daraus geschlossen werden 

kann, dass diese auch optimal mit Kindern durchgeführt werden können.  

Beide Studien erwähnten dazu, dass Musiktherapie als eine Art der 

Entspannungstherapie angesehen werden kann, was eine Gemeinsamkeit darstellt. 

Da dies bei beiden Studien erwähnt wurde, kann die Studie von Sliwka et al. (2012) auch 

auf Kinder und Jugendliche übertragen werden. Obwohl beide Studien den Einsatz bei 

Personen mit Asthma bronchiale untersuchten, wird es möglich sein, die Ergebnisse auf 

andere Atemwegserkrankungen wie die Bronchitis oder die Bronchiolitis zu projizieren. 

Auch bei diesen zwei Krankheitsbildern, bei welchen es zu Aufregung und Angst 

kommen kann, scheint eine Entspannungsmöglichkeit sinnvoll zu sein. Im Interview 

erwähnte S., dass sie die Musik auch als eine Art der Ablenkung genutzt habe und dies 

immer gut funktionierte, sodass ihr Sohn gar nie in Panik geraten sei (personal 

communication, Februar 5, 2021). 
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Eine weitere Intervention, welche in einer nicht-Akutsituation angewendet werden kann, 

ist die Lippenbremse. Die Studie von Lestari et al. (2019) untersuchte zwei modifizierte 

Formen der Lippenbremse bei Kindern und Jugendlichen. Beide Formen beeinflussten 

den Sauerstoffstatus der Kinder signifikant. Weil dafür keine weitere Studie gefunden 

wurde, wird die Intervention mittels verschiedener Fachartikel und Fachbücher diskutiert.  

Rutte und Sturm (2018) schlagen im Fachbuch für Atemtherapie ebenfalls vor, dass eine 

dosierte Lippenbremse eine wirksame Übung sein kann, um dabei die Atemwege 

weithalten zu können. Halm (2019) erwähnt ebenfalls, dass bei einem akuten 

Asthmaanfall, bei welchem die eng werdenden Atemwege zu einer Luftknappheit führen, 

die Lippenbremse anzuwenden ist. Damit kann das Sekret gelöst werden und die Lunge 

wird wieder besser belüftet. Dadurch kann die Atmung beruhigt werden. Diese Übung 

sollte unbedingt vorher geübt werden, sodass sie dann in einem akuten Anfall auch 

richtig angewendet werden kann (Halm, 2019). Somit zeigt auch diese Fachliteratur die 

Relevanz der Lippenbremse, welche sowohl in einer Akutsituation als auch als Übung 

bei einer bestehenden respiratorischen Erkrankung benutzt werden kann. In I care 

Krankheitslehre (2020) wird die Lippenbremse als eine atemunterstützende Massnahme, 

welche die Atmung vertiefen soll, vorgeschlagen. Weil diese Übung sehr simpel für die 

Patientinnen und Patienten sowie auch für die Pflegefachperson ist und es viele 

Anwendungsmöglichkeiten gibt, scheint sie für Kinder und Jugendliche gut geeignet zu 

sein. Gerade bei Kindern benötigt es teilweise viel Fantasie, um etwas interessant zu 

gestalten.  
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5.1.3 Vergleich der Studien Wissen der Eltern/Bezugspersonen 

Den beiden Studien von Lee et al. (2017) und Botngård et al. (2013) sind ähnliche 

Ergebnisse zu entnehmen. Der Wissensstand über die Verneblertherapie zeigte nach 

der Durchführung der Intervention in der Interventionsgruppe eine signifikante 

Verbesserung (Lee et al., 2017). Dementsprechend erwies sich in der Studie von Lee et 

al. (2017) die Ausbildung mit dem Smartphone für die Bezugspersonen von Kindern mit 

Atemwegserkrankungen, welche oft Medikamente über die Verneblertherapie benötigen, 

als wirksam. Ebenso wirksam erwies sich in der Studie von Botngård et al. (2013) die 

Effektivität von multimedialen Gesundheitsinformationen über die Diagnose, Behandlung 

und Genesungszeit des Kindes im Vergleich zu verbalen Informationen. 

Bezugspersonen, welche in der Interventionsgruppe dieser Studie teilnahmen, 

berichteten über eine höhere Zufriedenheit mit den Informationen, die auf der Akutstation 

gegeben wurden. 

In der Studie von Botngård et al. (2013) wird eine Reduktion der elterlichen Angst von 

der Ankunft im Krankenhaus bis zur Entlassung beschrieben. Die Angst stellte in der 

Studie von Botngård et al. (2013) keinen Zusammenhang zur Informationsquelle (verbal 

oder via Website) dar. Demnach haben die multimedialen Gesundheitsinformationen 

über die Diagnose, Behandlung und Genesungszeit des Kindes keinen Einfluss auf die 

elterliche Angst. 

 

Gemäss Riedler (2011) gehören zu einer frühzeitigen Erkennung einer respiratorischen 

Erkrankung die Kenntnisse über die Symptome und die geeigneten 

Behandlungsmassnahmen. S. beschreibt während des Interviews eine Überforderung 

durch die Situation. «Denn als Eltern ist man häufig hilflos nebenan. Vor allem wenn 

man das Krankheitsbild nicht kennt, ist man vielleicht etwas hilflos» (personal 

communication, Februar 5, 2021). Hierbei wird klar, dass eine Hilflosigkeit entsteht, 

wenn kein adäquater Wissensstand zur respiratorischen Erkrankung vorliegt. Somit hatte 

S. in der Akutsituation weder Vertrauen noch Sicherheit verspürt. Das fehlende Wissen 

führt oftmals zu Misstrauen der Betroffenen. «Mein Kind nach Luft ringen zu sehen, das 

ist das, wobei ich Mühe hatte» «die Sorgen, welche eine Mutter hat, dass man nichts 

machen kann» (S., personal communication, Februar 5, 2021). Voraussetzung, um eine 

Verbesserung während einer angespannten Situation zu verschaffen, ist das Wissen 

(theoretisch und praktisch) über die Durchführung der lindernden Interventionen. Dabei 

sollten sich die Eltern bewusst sein, was die Auswirkung der bevorstehenden 
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Intervention ist und wie beziehungsweise wann solch eine Intervention angewendet 

werden sollte. Hierzu ist eine Ausbildung in der Anwendung der Intervention für die 

Eltern unumgänglich. Informationen für die Bezugspersonen via Smartphone (Lee et al., 

2017) oder über eine Website (Botngård et al., 2013) gelten in den beiden untersuchten 

Studien als effektiver als verbale Informationen über die Atemwegserkrankung der 

Kinder beziehungsweise der Jugendlichen. Die Zufriedenheit der Bezugspersonen mit 

der Lernmethode der jeweiligen Studien war in beiden Studien signifikant höher. 

 

5.1.4 Vergleich der Studien Bedürfnisse der Eltern 

Eltern aus der Studie von Ingram et al. (2013) würden eine konsistente Beratung aus 

einer vertrauenswürdigen Quelle schätzen, die ihre gemeinsamen Anliegen ansprechen 

und die häusliche Pflege und die Entscheidungsfindung über die Inanspruchnahme von 

Hilfe unterstützte. Diese Ergebnisse erläutern die Bedürfnisse der betroffenen Eltern, die 

Krankheit ihres Kindes besser verstehen zu wollen. Eltern von Kindern mit akuten 

Atemwegsinfektionen wünschen sich eine Beratung aus einer vertrauenswürdigen 

Quelle (Ingram et al., 2013). In der Studie von Kamban und Svavarsdottir (2013) erwies 

sich eine therapeutische Konversation mit einer Pflegefachperson als wirksam, um die 

kognitive und emotionale Familienunterstützung während eines 

Krankenhausaufenthaltes zu steigern. Dabei nahmen vor allem die Mütter eine höhere 

kognitive Unterstützung wahr als die Väter (Kamban & Svavarsdottir, 2013). Ingram et al. 

(2013) verwendeten ein qualitatives Studiendesign, wobei Ansichten der Eltern über den 

Unterstützungs- und Informationsbedarf im Vordergrund standen. Kamban und 

Svavarsdottir (2013) untersuchten das Phänomen anhand einer quantitativen Studie, 

hierbei galt die therapeutische Konversation als Intervention der Studie. Die Ergebnisse 

der untersuchten Studien von Ingram et al. (2013) sowie Kamban und Svavarsdottir 

(2013) sind schwer miteinander zu vergleichen, da es sich um zwei unterschiedliche 

Forschungsansätze handelt (qualitativ und quantitativ). Dennoch weisen die beiden 

Studien eine wichtige Gemeinsamkeit auf: den Bedürfnissen der Eltern von Kindern mit 

Atemwegserkrankungen gerecht zu werden. Hierbei ist zu erwähnen, dass es sich in der 

Studie von Kamban und Svavarsdottir (2013) jedoch nur um Eltern oder 

Betreuungspersonen eines Kindes mit durch RSV verursachter Bronchiolitis handelte. 
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S. beschrieb während des Interviews ein Bedürfnis, welches für sie, als betroffene Mutter 

eines Kindes mit Atemwegserkrankungen, einen wichtigen Aspekt darstellt. Ihr Wunsch 

bestand darin, dass die Pflegefachpersonen sich während des Spitalaufenthaltes Zeit 

nehmen, um auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen. «... Sobald sich die 

Notfallsituation gelegt hat und man noch im Spital bleiben muss, dass die 

Pflegefachperson dann auch nachfragt, ob alles verstanden worden ist, was in dieser 

Notfallsituation gerade passiert war» (personal communication, Februar 5, 2021). Es sei 

S. besonders wichtig, zu verstehen, warum eine Handlung durchgeführt wird. Dieses 

Bedürfnis wurde ebenfalls in der Studie von Ingram et al. (2013) erwähnt. Teilnehmende 

Eltern aus dieser Studie äusserten den Wunsch, Informationen zu erhalten, die ihnen 

helfen sollten, den Umgang mit der Krankheit ihres Kindes zu verstehen (Ingram et al., 

2013). 

Teising (2016a, p. 366-367) erläutert die Wichtigkeit, sich um die Eltern zu kümmern, da 

diese meist unter Schock stehen und Angst um ihr Kind haben. Die Eltern des 

betroffenen Kindes in kurzen Intervallen über die Situation aufzuklären, stellt ein 

wichtiger Aspekt dar. Demnach beschreibt Teising (2016a, p. 366-367) auch ein 

zentrales Ergebnis, welches in der Studie von Ingram et al. (2013) zum Vorschein kam: 

Eltern würden eine konsistente Beratung aus einer vertrauenswürdigen Quelle schätzen. 

Die Notwendigkeit einer Erklärung durch die Pflegenden bedeutete S. ebenfalls viel. Sie 

meinte, dass Ärztinnen und Ärzte meist kommen, eine Handlung ausführen und wieder 

gehen. Die Pflegenden sind die Personen, welche bleiben und die Handlungen den 

Betroffenen erklären können, sobald sich die Situation gelegt hat (personal 

communication, Februar 5, 2021). 

 

5.2 Bezug zu den zwei Modellen der Familienzentrierten Pflege 

In einer der Studien wird auf die Familienzentrierte Pflege hingewiesen und dabei wird 

das CFAM Modell angewendet.  

Die Interventionen, welche durch die Studien gefunden wurden, könnten auch gut zu 

Hause durchgeführt werden. Dafür benötigt es eine gute Instruktion der Eltern und der 

Kinder/Jugendlichen, damit sich diese sicher fühlen und die Intervention auch korrekt 

anwenden. Dabei scheint es zentral zu sein, auch auf Bedürfnisse der Eltern einzugehen 

sowie ihr bestehendes Wissen aufzunehmen. Um dies optimal zu gewährleisten, kann 

das CFAM sowie das CFIM von Wright und Leahey (2009/2014) angewendet werden. 
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Das Calgary Familien-Assessment-Modell (CFAM) 

In der Studie von Kamban und Svavarsdottir (2013) widerspiegelt sich das CFAM 

deutlich, da es auf die interne Struktur des strukturellen Assessments übertragen werden 

kann. Für eine starke Familienzusammensetzung entscheidend ist unter anderem eine 

starke emotionale Bindung (Wright und Leahey, 2009/2014, p. 71-72). Veränderungen in 

der Familienstruktur, im Falle der Studie von Kamban und Svavarsdottir (2013) aufgrund 

einer Erkrankung des Kindes an einer durch RSV verursachter Bronchiolitis, sind im 

CFAM laut Wright und Leahey (2009/2014, p. 73) unbedingt zu beachten. In der 

Interventionsgruppe der Studie von Kamban und Svavarsdottir (2013) wurde unter 

anderem ein Geno-Ökogramm erstellt, welches ein zentraler Bezug zum CFAM darstellt. 

Mütter nahmen nach der Durchführung der therapeutischen Konversation eine höhere 

kognitive und emotionale Unterstützung im Vergleich zu den Vätern wahr (Kamban & 

Svavarsdottir, 2013). Dieser Aspekt kann in Verbindung mit der Subkategorie Gender 

des CFAM von Wright und Leahey (2009/2014, p. 74-75) gebracht werden. Dabei geht 

es um die unterschiedliche Art und Weise wie Männer und Frauen die Welt erleben. 

Botngård et al. (2013) untersuchten, wie die Angst der Eltern gelindert werden und deren 

Zufriedenheit erhöht werden kann, denn es ist bekannt, dass die Angst der Eltern die 

Bewältigungsfähigkeit der Kinder stark beeinflussen kann. Dies zeigt eine Verbindung 

mit dem CFAM von Wright und Leahey (2009/2014, p. 70), welches als Ziel die 

Unterstützung einer Familie bei einem gesundheitlichen Problem hat. Dabei spielt die 

Funktionsebene des CFAM beziehungsweise die emotionale Kommunikation eine 

entscheidende Rolle. In einem Gespräch werden Gefühle wie Angst, Unsicherheit oder 

auch Schuldgefühle ausgesprochen oder von der Pflegefachperson wahrgenommen 

(Wright & Leahey, 2009/2014, p.137-138).  

 

Das Calgary Familien-Interventions-Modell (CFIM) 

Imgran et al. (2013) zeigten auf, dass die Eltern die Krankheit ihrer Kinder besser 

verstehen, das heisst das Wissen darüber erweitern möchten. Wright und Leahey 

(2009/2014, p. 169) entwickelten dazu das CFIM, wobei den Eltern Informationen und 

Meinungen der Gesundheitsfachpersonen angeboten werden können. Somit könnten die 

Eltern ihr Wissen in einem Familiengespräch stetig aufbauen. Pflegerische 

Interventionen könnten hierbei ebenfalls instruiert und als Rituale in einen Familienalltag 

eingebaut werden.  
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In der Studie von Kamban und Svavarsdottir (2013) erwies sich ein therapeutisches 

Gespräch mit einer Pflegefachperson als wirksam, um die kognitive und emotionale 

Familienunterstützung während eines Krankennhausaufenthaltes zu steigern. Das CFIM 

von Wright und Leahey (2009/2014, p. 171) erwähnt die Wichtigkeit der Unterstützung 

der Familienmitglieder durch Pflegende, da diese eine übermässige Belastung der 

Familie durch eine Krankheit verhindern kann. 

 

5.3 Beantwortung der Fragestellung 

Der erste Teil der Fragestellung, «Wie können Pflegefachpersonen Kinder und 

Jugendliche mit respiratorischen Erkrankungen ... unterstützen?» kann mit dem 

Ergebnis- und Diskussionsteil der fünf Studien (Gillies et al., 2012; Lestari et al., 2019; 

Lima et al., 2013; Roslita et al., 2017; Sliwka et al., 2012) mit Interventionen für die 

Kinder und Jugendlichen annähernd beantwortet werden – jedoch nicht vollumfänglich, 

da nicht bei allen Ergebnissen ein Vergleich hergestellt werden konnte und somit die 

Diskussion dazu fehlt. Es wurden jedoch verschiedene Interventionsmöglichkeiten 

gefunden, welche durch die Pflegefachperson oder mittels Instruktion auch durch die 

Eltern durchgeführt werden können. Die Interventionen der Studien von Gillies et al. 

(2012) und Lima et al. (2013) (Lagerungsmöglichkeiten) werden in respiratorischen 

Akutsituationen angewendet, das heisst, wenn die Erkrankung des Kindes das erste Mal 

auftritt oder sich akut verschlimmert. Die anderen Interventionen von Lestari et al. (2019) 

(Lippenbremse), Roslita et al. (2017) und Sliwka et al. (2012) (Musiktherapie) können in 

nicht-Akutsituationen angewendet werden und sind für den Alltag gut umsetzbar. 

Der zweite Teil der Fragestellung «Wie können Pflegefachpersonen ... sowie deren 

Bezugspersonen unterstützen?» kann anhand der vier untersuchten Studien von 

Botngård et al. (2013), Ingram et al. (2013), Kamban und Svavarsdottir (2013) und Lee 

et al. (2017), ausführlich beantwortet werden. 

In den Studien zum «Wissen der Eltern» von Botngård et al. (2013) und Lee et al. (2017) 

wurden mehrere Aspekte erforscht, um die Zufriedenheit der Informationsquellen 

während eines Spitalaufenthaltes zu ermitteln. Die gewählten Media erwiesen sich als 

nützlich. 

Die Ermittlung der «Bedürfnisse der Eltern» mittels der zwei Studien von Ingram et al. 

(2013) und Kamban und Svavarsdottir (2013) zeigten die Relevanz der Unterstützung 

der Bezugspersonen während eines Spitalaufenthaltes deutlich auf. Die untersuchten 
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Interventionen dienen aufgrund ihrer Nützlichkeit zur Beantwortung der Fragestellung 

dieser Bachelorarbeit. 

 

5.4 Limitationen in der Arbeit 

Diese Literaturarbeit weist einige Limitationen auf. Mangels gefundener Literatur werden 

Studien aus der ganzen Welt miteinbezogen, was zu Verzerrungen führen könnte, da die 

Gesundheitsversorgung nicht weltweit dem Standard der Schweiz entspricht. Ebenfalls 

werden Pflegefachpersonen in den Studien unterschiedlich betitelt, wodurch nicht 

ersichtlich ist, welche Ausbildungen diese Personen vorweisen, beziehungsweise über 

welche Kompetenzen diese Fachpersonen verfügen. Aufgrund der eingeschränkten 

Forschungsliteratur werden schlussendlich auch Studien eingeschlossen, bei welchen 

die Kinder und Jugendlichen medikamentöse Interventionen erhielten, was jedoch bei 

den Untersuchungen immer zweitrangig war. 

In allen Studien, bei denen die Eltern befragt wurden, sind die Mütter deutlich 

übervertreten, was in den Studien jeweils auch als Limitation angegeben wird. Dieser 

Aspekt könnte eine Verfälschung der Ergebnisse darstellen. 

In dieser systematisierten Literaturarbeit könnte es zu Übersetzungsfehlern gekommen 

sein, da die Autorinnen weder als Muttersprache Englisch sprechen noch professionelle 

Übersetzerinnen sind. Aufgrund der Einteilung der Inhalte sind Wiederholungen möglich. 

 

Diese Bachelorarbeit weist mehrere Stärken auf:  

Die Güte der gewählten Studien liegt mehrheitlich zwischen gut und sehr gut. Der 

Forschungsbedarf in diesem Gebiet ist sehr hoch, was sich aufgrund der wenigen 

Literatur zeigt, die gefunden wurde. Diese Bachelorarbeit soll folglich auf eine 

bestehende Forschungslücke aufmerksam machen. Das Interview mit einer betroffenen 

Mutter ist eine weitere Stärke, denn so kann die Bachelorarbeit praxisorientiert und 

persönlicher gestaltet werden. Durch den Einbezug des CFAM sowie dem CFIM von 

Wright und Leahey (2009/2014) wird diese Arbeit mit einem wissenschaftlich 

zertifizierten Theoriemodell gestützt. 
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6 Theorie-Praxis-Transfer 

Pflegefachpersonen, welche im pädiatrischen Setting tätig sind, befassen sich nicht nur 

mit der Patientin und dem Patienten, sondern gleichzeitig mit der gesamten Familie. 

Dabei ist die Familie als System zu betrachten (Wright & Leahey, 2009/2014). Für 

Pflegende kann das Geno-Ökogramm von Wright und Leahey (2009/2014) zur 

Ermittlung der Familienstruktur dienen. Um im Praxisalltag eine detaillierte 

Familienanamnese durchführen zu können, bedarf es genügend Zeit. Sich als 

Pflegefachperson Zeit zu nehmen, um Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen 

mit Atemwegserkrankungen zu unterstützen, steht hierbei im Vordergrund. Denn 

Eltern/Bezugspersonen sind mit der Krankenhaussituation oftmals überfordert und 

möchten die Krankheit ihres Kindes verstehen (Ingram et al., 2013). Dabei sind sie 

jedoch auf Menschen angewiesen, welche über das nötige Fachwissen verfügen, um die 

wichtigsten Informationen bezüglich der Krankheit zu vermitteln. 

Interventionen wie die Bauchlagerung (Gillies et al., 2012; Lima et al., 2013), 

Musiktherapie (Roslita et al., 2017; Sliwka et al., 2012) und die modifizierte 

Lippenbremse (Lestari et al., 2019) sind gut in der Praxis anzuwenden. Ebenfalls 

könnten die Eltern so instruiert werden, dass die Massnahmen zu Hause angewendet 

werden können. Im Interview mit S. wurde erkenntlich, dass sie sich gewünscht hätte, 

dass ihr die Pflegefachpersonen Interventionen gezeigt hätten, welche sie auch noch zu 

Hause anwenden könnte (personal communication, Februar 5, 2021).  

Hierfür benötigt es, als wichtigster Aspekt, eine gute Aufklärung der Pflegefachpersonen. 

Foronda et al. (2020) erwähnen dabei, dass Pflegefachpersonen eine Schlüsselrolle in 

der Ausbildung von Pflegenden darstellen. Lediglich wenn die Pflegefachpersonen 

optimal ausgebildet sind, kann eine korrekte Instruktion der Eltern erfolgen. Dies ist von 

Nöten, wenn diese die Massnahmen alleine zu Hause durchführen sollen. Die Relevanz 

dazu zeigt sich in der folgenden Aussage des Interviews mit S.: 

... Als Loris dreijährig war, gingen wir dann zu einem Pneumologen und - ich 

glaube es war der Arzt selber oder auch seine Assistentin – dort wurde uns die 

ganze Vorschaltkammer noch einmal erklärt. Auch auf was man achten kann, 

wurde uns erklärt, denn Loris hatte angefangen, während der Inhalation nicht 

richtig zu atmen. Wir haben dann mit einer Nasenklammer gearbeitet. Dann 

wusste ich auch, wie ich überprüfen kann, ob er es korrekt macht. Das alles wurde 

mir erst dort erklärt. (personal communication, Februar 5, 2021) 
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Während der Elternedukation ist es relevant zu wissen, welches Hintergrundwissen die 

Eltern bereits mitbringen. So können sie gezielt gefördert werden. Dies wird mit der 

folgenden Aussage des Interviews mit S. untermauert: 

«... Zu Hause habe ich bemerkt, als er beim Baden war, dass sich beim unteren 

Rippenbogen alles zusammengezogen hat und dass er Mühe beim Atmen hatte ...» 

(personal communication, Februar 5, 2021). Daraufhin ist S. mit Loris zur Notfallstation 

gefahren. Sie weiss, was die Einziehungen beim unteren Rippenbogen bedeuten. S. hat 

sich bereits mit dem Krankheitsbild und dessen Auswirkung auf Loris intensiv 

auseinandergesetzt. Ihre Handlungsfähigkeit beruht auf dem Wissen, welches sie sich 

als Pflegefachfrau sowie den Erfahrungen der häufigen Spitalaufenthalte mit Loris 

angeeignet hat. S. befindet sich auf einem anderen Wissensstand als ihr Ehemann, 

hinsichtlich dem medizinischen Hintergrund, da dieser bislang über wenige 

Vorkenntnisse verfügt. Die Pflegenden können mit S. auf eine andere Art kommunizieren 

als mit ihrem Ehemann.: «Sie haben in Fachsprache gesprochen ... Aber sobald Tim da 

war und zu dieser Zeit kam vielleicht ein Arzt, verstand er nichts...» (S., personal 

communication, Februar 5, 2021). Eine schnelle Auffassungsgabe durch die 

Betreuenden des vorliegenden Wissensstands der Eltern ist hierbei entscheidend für die 

weitere Edukation. Foronda et al. (2020) erwähnen dazu, dass Pflegende eine zentrale 

Rolle bei der Erkennung der Lernbedürfnisse der Eltern und deren Kinder darstellen. 
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7 Schlussfolgerung und Ausblick  

In dieser Arbeit wurden vier verschiedene Interventionen gefunden, welche bei Kindern 

und Jugendlichen mit respiratorischen Erkrankungen angewendet werden können. Dabei 

wurde unterschieden zwischen Interventionen, welche bei einer Akutsituation 

angewendet werden können, und Interventionen für nicht-Akutsituationen. Es wurde 

herausgefunden, dass verschiedene Lagerungsmöglichkeiten, vor allem die 

Bauchlagerung, Linderung in einer respiratorischen Akutsituation verschaffen (Gillies et 

al., 2012; Lima et al., 2013). Die modifizierte Lippenbremse (Lestari et al., 2019) sowie 

auch die Musiktherapie (Roslita et al., 2017; Sliwka et al., 2012) kann dagegen in nicht-

Akutsituationen bei Kindern mit bestehenden Atemwegserkrankungen angewendet 

werden und dabei das Wohlbefinden stärken. Inwiefern die Lippenbremse bei Kindern 

und Jugendlichen mit respiratorischen Atemwegserkrankungen nützlich sein kann, 

konnte durch die Literatursuche nicht vollständig beantwortet werden. Um dies 

vollständig zu bestätigen, fehlen weitere Quellen. Ebenfalls erwies sich die Spannbreite 

des Alters der Kinder und Jugendlichen als sehr gross, wobei nicht für alle 

Alterskategorien evidenzbasierte Literatur gefunden werden konnte.  

 

Für die Untersuchung des Wissens der Eltern, wurde anhand der zwei untersuchten 

Studien von Botngård et al. (2013) und Lee et al. (2017) ersichtlich, dass 

Bezugspersonen, welche mediale Gesundheitsinformationen über die 

Atemwegserkrankung ihres Kindes erhielten, eine höhere Zufriedenheit aufwiesen, im 

Vergleich zu Eltern, welche nur verbale Informationen erhielten. 

Die Bedürfnisse der Eltern, welche in den Studien von Kamban und Svavarsdottir (2013) 

und Ingram et al. (2013) untersucht wurden, zeigen klar auf, dass sich die Eltern eine 

Beratung aus einer vertrauenswürdigen Quelle in Bezug auf die respiratorische 

Erkrankung ihres Kindes beziehungsweise Jugendlichen wünschten. Betroffene Eltern 

möchten die Krankheit ihres Kindes verstehen (Ingram et al., 2013). Pflegende sollten 

Eltern durch therapeutische Gespräche während eines Spitalaufenthaltes eine kognitive 

und emotionale Familienunterstützung bieten, dies erwies sich als unterstützend 

(Kamban & Svavarsdottir, 2013). Das Wissen der Eltern beziehungsweise der 

Bezugspersonen über die Atemwegserkrankung des eigenen Kindes/Jugendlichen stellt 

eine grosse Unterstützung dar. Im Umgang mit den Eltern eines betroffenen 

Kindes/Jugendlichen ist das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse der Eltern aus 
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Sicht der Pflegefachpersonen unumgänglich, um den Eltern die notwenige Unterstützung 

mit der Krankheitsbewältigung ihres Kindes/Jugendlichen zu gewährleisten. 

 

Fazit 
Durch die aufgezeigten Interventionen und Ansätze dieser Literaturarbeit sollten 

Pflegende vermehrt auf mediale Gesundheitsinformationen bei der Elternedukation 

zurückgreifen und auf die Bedürfnisse der Eltern beziehungsweise der Bezugspersonen 

als Unterstützung in der Krankheitsbewältigung deren Kinder/Jugendlichen eingehen. 

Lagerungsmöglichkeiten, Musiktherapie sowie die Lippenbremse können bei Kindern 

und Jugendlichen optimal angewendet werden. Um die Wirksamkeit der Interventionen 

in allen Alterskategorien sicherzustellen, sind weitere Untersuchungen notwendig. 

  



 

Aeschlimann Livia, Lickert Melanie 54 

Literaturverzeichnis 

Bartholomeyczik, S., Linhart, M., Mayer, H., & Mayer, H. (2008). Lexikon der 

Pflegeforschung, Begriffe aus Forschung und Theorie. Urban & Fischer. 

Behrens, J., & Langer, G. (2016). Evidence-based nursing and caring: Methoden und 

Ethik der Pflegepraxis und Versorgungsforschung - vertrauensbildende 

Entzauberung der “Wissenschaft” (4th ed.). Hogrefe. 

Bhatia, R. (2018, August). Bronchiolitis - Pädiatrie. 

https://www.msdmanuals.com/de/profi/p%C3%A4diatrie/atemnotsyndrome-bei-

kleinkindern/bronchiolitis 

Botngård, A., Skranes, L. P., Skranes, J., & Døllner, H. (2013). Multimedia based health 

information to parents in a pediatric acute ward: A randomized controlled trial. 

Patient Education and Counseling, 93(3), 389-393. 

https://doi.org/10.1016/j.pec.2013.04.017 

Brandt, D., Brenner, S., & Winkler, S. (2020). Atemwegsmanagement und Vorgehen bei 

respiratorischer Insuffizienz bei Kindern und Jugendlichen. In G. F. Hoffmann, M. J. 

Lentze, J. Spranger, F. Zepp, & R. Berner (Eds.). Pädiatrie: Grundlagen und Praxis 

(pp. 1-12). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54671-6_128-2 

Bublak, R. (2020, March 3). COVID-19-Patienten mit Lungenversagen profitieren von 

Bauchlage. https://www.springermedizin.de/covid-19/infektionserkrankungen-in-der-

hausarztpraxis/covid-19-patienten-mit-lungenversagen-profitieren-von-

bauchlage/17837172 

Bundesamt für Statistik. (2019, December 19). Spezifische Todesursachen. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/st

erblichkeit-todesursachen/spezifische.assetdetail.11227248.html 

Bundesamt für Statistik. (2020, November 20). Diagnosen bei Hospitalisierungen, nach 

ICD-10 Kapitel, Altersklasse und Geschlecht - 2003-2019 | Tabelle. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen.ass

etdetail.14841434.html 

CASP Checklist: 10 questions to help you make sense of a Systematic Review. (2018). 

https://casp-uk.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/03/CASP-Systematic-Review-

Checklist-2018_fillable-form.pdf 

Demirakca, S. (2015). Respiratorische Notfälle und Atemwegsmanagement im 

Kindesalter. Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin, 110(5), 328-

337. https://doi.org/10.1007/s00063-015-0013-3 



 

Aeschlimann Livia, Lickert Melanie 55 

DiCenso, A., Bayley, L., & Haynes, R. B. (2009). Accessing pre-appraised evidence: 

Fine-tuning the 5S model into a 6S model. Evidence Based Nursing, 12(4), 99. 

https://doi.org/10.1136/ebn.12.4.99-b 

Döring, G., Grote, V., Nicolai, T., & Liese, J. (2005). RSV-Bronchiolitis. Monatsschrift 

Kinderheilkunde, 153(3), 228-235. https://doi.org/10.1007/s00112-005-1091-8 

Elsner, B., & Pauen, S. (2018). Vorgeburtliche Entwicklung und früheste Kindheit (0-2 

Jahre). In W. Schneider & U. Lindenberger (Eds.). Entwicklungspsychologie: Mit 

Online-Material (pp. 163-189). Beltz. 

Feydt-Schmidt, A. (2010). Pädiatrie Kurzlehrbuch für Pflegeberufe (2nd ed.). Elsevier, 

Urban und Fischer. 

Fischer, M. (2018, July). Asthma Broschüre. 

https://www.lungenliga.ch/uploads/tx_pubshop/Asthma_Broschuere.pdf 

Foronda, C. L., Jawid, M. Y., Alhusen, J., Muheriwa, S. R., Ramunas, M. M., & 

Hooshmand, M. (2020). Healthcare Providers’ Experiences with Gaps, Barriers, and 

Facilitators Faced by Family Caregivers of Children with Respiratory Diseases. 

Journal of Pediatric Nursing, 52, 49-53. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.03.003 

Gillies, D., Wells, D., & Bhandari, A. P. (2012). Positioning for acute respiratory distress 

in hospitalised infants and children. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 

7, 1-68. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003645.pub3 

Gorgaß, B., Ahnefeld, F. W., Rossi, R., & Lippert, H.-D. (2001). Pädiatrische Notfälle. In 

B. Gorgaß, F. W. Ahnefeld, R. Rossi, & H.-D. Lippert (Eds.). Rettungsassistent und 

Rettungssanitäter (pp. 585-599). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-09762-

5_32 

Halm, D. (2019). Total allergisch - Na und? - Das Mutmacherbuch bei Neurodermitis, 

Heuschnupfen, Asthma & Co. Springer. 

https://www.springer.com/de/book/9783662572719 

I care Krankheitslehre. (2020). Georg Thieme Verlag. 

Ingram, J., Cabral, C., Hay, A. D., Lucas, P. J., Horwood, J., & TARGET team. (2013). 

Parents’ information needs, self-efficacy and influences on consulting for childhood 

respiratory tract infections: A qualitative study. BMC Family Practice, 14(1), 106. 

https://doi.org/10.1186/1471-2296-14-106 

Jenni, O. (2020). Grundlagen der kindlichen Entwicklung. In G. F. Hoffmann, M. J. 

Lentze, J. Spranger, F. Zepp, & R. Berner (Eds.). Pädiatrie: Grundlagen und Praxis 

(pp. 15-51). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60300-0_3 



 

Aeschlimann Livia, Lickert Melanie 56 

Kamban, S. W., & Svavarsdottir, E. K. (2013). Does a therapeutic conversation 

intervention in an acute paediatric setting make a difference for families of children 

with bronchiolitis caused by respiratory syncytial virus (RSV)? Journal of Clinical 

Nursing, 22(19-20), 2723-2733. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04330.x 

Kray, J., & Schaefer, S. (2018). Mittlere und späte Kindheit (6-11 Jahre). In W. Schneider 

& U. Lindenberger (Eds.), Entwicklungspsychologie: Mit Online-Material (pp. 215-

238). Beltz. 

Lee, J. M., Kim, S.-J., & Min, H. Y. (2017). The Effects of Smartphone-based Nebulizer 

Therapy Education on Parents’ Knowledge and Confidence of Performance in 

Caring for Children with Respiratory Disease. Journal of Pediatric Nursing, 36, 13-

19. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2017.04.012 

Lestari, M. P. L., Wanda, D., & Nurhaeni, N. (2019). The Effects of Modified Pursed Lips 

Breathing on Oxygenation Status in Children. Comprehensive Child and Adolescent 

Nursing, 42(1), 1-8. https://doi.org/10.1080/24694193.2019.1577920 

Lima, L. H. de O., Lopes, M. V. de O., Falcão, R. T. de S., Freitas, R. M. R., Oliveira, T. 

F., & da Costa, M. da C. C. (2013). Intervention for ineffective airway clearance in 

asthmatic children: A controlled and randomized clinical trial. International Journal of 

Nursing Practice, 19(1), 88-94. https://doi.org/10.1111/ijn.12033 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications. 

Nicolai, T. (2007). Atemnot beim Kind. 

https://www.rosenfluh.ch/media/arsmedici/2007/05/Atemnot-beim-Kind.pdf 

Preusse-Bleuler, B., & Métrailler, M. (2012). Familienzentrierte Pflege: Handbuch zum 

Film. Lindenhof Schule. 

Regamey, N., Lurà, M., Krieg, S., Imahorn, P., Donas, A., Fontana, M., & Stocker, M. 

(2017, April). Obstruktive Bronchitis und Asthma-Anfall. https://www.kispi-

wiki.ch/interdisziplinare-notfallstation-ins/notfalle/obstruktive-bronchitis-und-asthma-

anfall 

Riedler, J. (2011). Respiratorische Notfälle im Kindes- und Jugendalter. Monatsschrift 

Kinderheilkunde, 159(10), 938-947. https://doi.org/10.1007/s00112-011-2420-8 

Riedler, J. (2017). Rezidivierende obstruktive Bronchitis. Pädiatrie & Pädologie, 52(6), 

251-255. https://doi.org/10.1007/s00608-017-0523-8 

Ris, I., & Preusse-Bleuler, B. (2015). AICA: Arbeitsinstrument für ein Critical Appraisal 

eines Forschungsartikels. Schulungsunterlagen Bachelorstudiengänge Departement 

Gesundheit ZHAW. 



 

Aeschlimann Livia, Lickert Melanie 57 

Roslita, R., Nurhaeni, N., & Wanda, D. (2017). The Effects of Music Therapy on the 

Physiological Response of Asthmatic Children Receiving Inhalation Therapy. 

Comprehensive Child and Adolescent Nursing, 40(1), 45-51. 

https://doi.org/10.1080/24694193.2017.1386970 

Rutte, R., & Sturm, S. (2018). Atemtherapie. Springer. 

Schewior-Popp, S., Sitzmann, F., & Ullrich, L. (Eds.). (2017). Thiemes Pflege: Das 

Lehrbuch für Pflegende in Ausbildung (13th ed.). Thieme. https://doi.org/10.1055/b-

004-140670 

Schmid, I. (2019). Asthma bronchiale/obstruktive Bronchitis. In I. Schmid (Ed.). 

Ambulanzmanual Pädiatrie von A-Z (p. 34). Springer. 

Schneider, W., & Hasselhorn, M. (2018). Frühe Kindheit (3-6 Jahre). In W. Schneider & 

U. Lindenberger (Eds.). Entwicklungspsychologie: Mit Online-Material (pp. 191-214). 

Beltz. 

Simpson, C. R., & Sheikh, A. (2010). Trends in the epidemiology of asthma in England: 

A national study of 333,294 patients. Journal of the Royal Society of Medicine, 

103(3), 98-106. https://doi.org/10.1258/jrsm.2009.090348 

Sliwka, A., Nowobilski, R., Polczyk, R., Nizankowska-Mogilnicka, E., & Szczeklik, A. 

(2012). Mild asthmatics benefit from music therapy. The Journal of Asthma: Official 

Journal of the Association for the Care of Asthma, 49(4), 401-408. 

https://doi.org/10.3109/02770903.2012.663031 

Teising, D. (2016a). Elternbetreuung. In D. Teising & H. Jipp (Eds.). Neonatologische 

und pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege: Praxisleitfaden (pp. 366-367). 

Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49397-7_12 

Teising, D. (2016b). Pflege bei pulmonologischen Krankheitsbildern. In D. Teising & H. 

Jipp (Eds.). Neonatologische und pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege: 

Praxisleitfaden (p. 128). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49397-7_3 

Weichold, K., & Silbereisen, R. K. (2018). Jugend (10-20 Jahre). In W. Schneider & U. 

Lindenberger (Eds.). Entwicklungspsychologie: Mit Online-Material (pp. 239–263). 

Beltz. 

World Health Organization. (2020, May 20). Asthma. https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/asthma 

Wright, L. M., & Leahey, M. (2014). Familienzentrierte Pflege Lehrbuch für Familien-

Assessment und Interventionen (B. Preusse-Bleuler, Trans.; 2nd ed.). Huber. 

(Original work published 2009) 



 

Aeschlimann Livia, Lickert Melanie 58 

Zar, H. J., & Ferkol, T. W. (2014). The global burden of respiratory disease - Impact on 

child health. Pediatric Pulmonology, 49(5), 430-434. 

https://doi.org/10.1002/ppul.23030 

  



 

Aeschlimann Livia, Lickert Melanie 59 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1 Flowchart (Quelle: Eigene Darstellung)................................................. 11 

Abbildung 2 6 S Pyramide nach DiCenso et al., (2009) ............................................ 13 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1 Keywords ....................................................................................................... 8 

Tabelle 2 Ein- und Ausschlusskriterien ........................................................................ 9 

Tabelle 3 Übersicht der Studien ................................................................................. 15 

Tabelle 4 Güte der quantitativen Studien ................................................................... 34 

Tabelle 5 Güte der qualitativen Studien ..................................................................... 38 

Tabelle 6 Güte der systematischen Übersichtsarbeit ................................................ 39 

 

Wortanzahl 

Abstract: 194 

Bachelorarbeit: 10’947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Aeschlimann Livia, Lickert Melanie 60 

Danksagung 

Unser Dank gilt unserer Familien und Freunden, welche uns während dieser teils 

herausfordernden Zeit immer zur Seite gestanden sind und motiviert haben. Speziell 

möchten wir uns bei Frau  für die sehr kompetente und freundliche Beratung 

bedanken. Durch Ihr Wissen konnten unsere Problemsituationen jeweils schnell gelöst 

werden. Ebenfalls gilt der Dank , welcher sich mit unserem Deutsch 

auseinandergesetzt hat und dafür viel Zeit aufwendete. Auch , welche als 

Berufsbildnerin/Pflegefachfrau HF mit dem Schwerpunkt Pädiatrie thematisch helfen 

konnte, danken wir herzlich. Abschliessend möchten wir uns bei Frau  

und ihrem Sohn bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben und uns für ein 

Interview zur Verfügung gestanden sind.  

  







 

Aeschlimann Livia, Lickert Melanie 63 

 Kopfhörer für Musik 
 Pulsoxymeter für SpO2 und Puls 
 Es wurde getestet inwiefern sich Musik auf 

die physiologischen Parameter auswirkt 
 Datenanalyse 
 Puls, SpO2, AF = Rationalskalen 
 Das SPSS wurde für die Datenanalyse 

verwendet 
 T-Test, Mann-Whithney U-Test zur 

Analyse der physiologischen Reaktionen 
 Das Signifikanzniveau wurde auf p< 0.05 

gelegt.  
 Ethik 
 Achtung der Menschenwürde, Möglichkeit 

von der Musiktherapie zu profitieren 
 ethische Genehmigung von der Fakultät 

der Pflegeuniversität Indonesien liegt vor 
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auch der Mann-Withney-U-Test angewendet.  
Ethik:  
Eine Ethische Genehmigung wurde eingeholt, sowie auch die 
Grundsätze dazu genannt. Über eine Einverständniserklärung 
der Teilnehmenden steht nichts. 

Evidenzlevel: 1 
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Erklärung für 
Notwendigkeit:   
Es ist schon bekannt das 
PLB zur Erhöhung des 
O2-Status verwendet 
werden kann, es gibt 
edoch nur wenige 
Studien, die die 
Wirksamkeit von 
modifizierten PLB bei 
Kindern untersuchen. 
Modifizierung: 
Partypfeife, Strohhalm in 
Wasserflasche, 
Mundharmonika, 
trompete, Flötenorgel.  

Datenanalyse 
 Oxygenierungsstatus vor und nach Intervention mit Wilcoxon 

Test verglichen, Änderungen zwischen den Gruppen mit dem 
Mann-Whitney-U-Test 

 Signifikanzniveau: p<0.05 
Ethik 

 Keine ethischen Fragen, keine Genehmigung eingeholt 
 Die Eltern wurden über den Nutzen, die Ziele und der 

durchführenden Verfahren 
 Eine Einwilligung zur Teilnahme war eine Bedingung der 

Studie, wie die Einwilligung eingeholt wurde ist nicht bekannt.  

Lungenkapazität) gab es 
keine signifikante 
Veränderung zwischen 
Gruppe 1&2 
 

Kinder gelegentlich das Verhältnis 
von Ein- und Ausatmung nicht 
korrekt durchführen, dies kann 
dazu führen, dass weniger O2 in 
den Körper gelangt.  
 
Limits:  
Keine Kontrollgruppe, keine 
Randomisierung, Gefahr einer 
Selektionsverzerrung, Intervention 
wurde nur 1x täglich durchgeführt.  
Praxis: 
Für die Praxis könnte die PLB 
Methode gut angewendet werden, 
edoch muss auf das richtige 
Verhältnis von Inspiration und 
Exspiration geachtet werden.  
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Datenanalyse: 
Das Verfahren der Datenanalyse wird genau und ausführlich 
beschrieben. Die statistischen Verfahren wurden sinnvoll 
angewendet. Die Tests entsprechen den Datenniveaus, 
solange keine Normalverteilung herrscht, darüber wurde 
jedoch nichts geschrieben. Die Höhe des Signifikanzniveau ist 
gut, wurde nicht begründet.  

Evidenzlevel: 1 
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Zufriedenheit haben als Eltern, die eine 
verbale Schulung erhalten.  
Eltern die eine Smartphone Schulung 
erhalten werden höhere 
Zufriedenheitswerte haben, als Eltern die 
eine verbale Schulung erhalten.  
 

Messinstrumente:  
Deskriptives Verfahren 

 nstrument mit dem das Wissen der 
Eltern über die Verneblertherapie 
bewertet werden kann à hohe Interne 
Konsistenz 

 nstrument zur Beurteilung des 
Vertrauens der Eltern während der 
ntervention à hohe interne Konsistenz 

 nstrument zur Bewertung der 
Zufriedenheit à hohe interne 
Konsistenz 

 ntervention: 
Auswirkung der Ausbildung mit dem 
Smartphone im Vergleich zur verbalen 
Ausbildung. Die Forscher messen das 
Wissen, das Vertrauen zur 
Durchführung sowie die Zufriedenheit 
der Betreuung mit der Lernmethode. 
Variabeln: 

 Geschlecht, Alter; Nominalskala 
 Bildungsstatus, Erfahrung mit 

Atemwegserkrankungen - Ordinal 
SPSS wurde zur Datenanalyse 
verwendet, Homogenitätstest der 
allgemeinen Merkmale und des 
Basiswissens wurde mit Chi-Quadrat-
Test und t-test. Varianzanalyse mit 
wiederholten Messungen wurde 
verwendet, um den 
Wissensunterschied zwischen den 

 Gruppen festzustellen.  
Signifikanzniveau: p<0.05 
 

der Studie schon eine Woche danach 
getestet, eine Folgebewertung wurde 
dann nicht mehr ausgeführt. Somit 
kann die Frage, ob der Effekte über 
eine lange Zeit anhält nicht 
abschliessend geklärt werden.  
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Ethik:  
Es wurde eine ethische Genehmigung 
vor Beginn der Studie erteilt. Die Eltern 
wurden über alle Aspekte der Studie 
nformiert + Einverständniserklärung 
der Eltern liegt vor 
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Ethik:  
Die Genehmigung der Ethikkommission liegt vor sowie die 
Einverständniserklärung der Teilnehmenden bzw. der Eltern. 
Dies zeugt von ethischer Verantwortung im 
Forschungsprozess.  

Evidenzlevel: 1 
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dieser Virus 
Auswirkungen auf die 
Atemwege in Form von 
Keuchhusten, Asthma und 
Allergien haben kann. 
Studien, bei welchen es 
sich um die Eltern solcher 
Kinder handelt, deuten 
darauf hin, dass die Eltern 
währenddessen Hilfe von 
Fachpersonal benötigen. 
Es ist wenig über die 
Wirkung 
familienpflegerischer 
nterventionen in einem 
Akutsetting bekannt. Für 
chronisch kranke Kinder 
wurden bereits diverse 
Studien für Interventionen 
für die Eltern 
durchgeführt. 
 
Theoretischer 
Hintergrund:  
90% aller Kinder bis 2 
Jahre und fast 100% aller 
Kinder bis 3 Jahre 
erkranken am RSV. Die 
Bronchiolitis ist dann der 
Hauptfaktor, der 
versursacht wird. Die 
Symptome, welche diese 
Krankheit verursacht, 
hinterlassen bei den 

Intervention und spätestens 11 Tage nach der Intervention)  
Intervention:  

 IG: Gespräch durchschnittliche Dauer 31 Minuten à 
Familieninterview (Inhalt: therapeutische Konversation, 
Umgangsformen, Geno-Ökogramm, therapeutische Fragen) 

- CG: medizinische Behandlung des Kindes, Eltern erhielten 
Standardinformationen über RSV 
Variablen:  

- Wahrgenommene familiäre Unterstützung 
- Familiäre Funktion 
- Umwelt und Beziehungsinformationen zu den Familien und 

dem Hintergrund der Kinder 
 Von Eltern: Alter, Beziehung zum Kind, Familienstand, 

Bildung, Einkommen, Anzahl der Kinder 
 Von Kindern: Alter, Geschlecht, Gesundheitsproblem, Grund 

der Aufnahme 
 
Datenanalyse:  

- Demographische Merkmale der Teilnehmer wurden mit 
Kreuztabellen und Chi-Quadrat Test verglichen  keine 
signifikanten Unterschiede gemessen, Gruppen sind 
vergleichbar 

 ANOVA mit wiederholten Messungen wurde zur Messung der 
Interaktion zwischen der IG und der CG 

 Mittelwert der beiden Gruppen zum Zeitpunkt 1 wurde 
verglichen mit Mittelwert zum Zeitpunkt 2 

 Daten wiesen eine Normalverteilung auf 
 Datenanalyse mit SPSS Version 18.0 (SPSS Inc., Chicago, 

IL, USA) 
 Signifikanzniveau 95% 

Ethik:  
- Studie wurde vom Wissenschaftlichen Ausschuss der LUH 

genehmigt. Teilnehmer wurden mündlich als auch schriftlich 
aufgeklärt und mussten ihre schriftlich informierte Einwilligung 

zwischen den 
Geschlechtern.  

 Bei der Messung der 
ausdrucksstarken 
Familienfunktionalität 
wurde ein signifikanter 
Unterschied zwischen IG 
Müttern und CG Müttern 
festgestellt. IG Mütter 
nahmen eine signifikant 
tiefere expressive 
Familienfunktion wahr 

 Kein signifikanter 
Unterscheid über die Zeit 
bei den Vätern 
(Ausdrucksfähige 
Familienfunktion) 

 

Die Behauptung der Forscher ist, 
dass die therapeutische 
Konversation bei den Eltern das 
Gefühl von mehr Kontrolle über 
die Situation zu haben 
hervorgerufen hat. Der Mangel an 
expressiver Familienfunktionalität 
widerspiegelt die Intensität ihrer 
Beteiligung während der 
Krankheitsperiode.  
Limits:  
Kleine Stichprobe 
Nur in einer einzigen 
pädiatrischen Akutstation in Island 
gemessen 
Fazit:  
Eine STC-Intervention kann den 
Müttern das Gefühl von kognitiver 
Unterstützung während dieser 
schwierigen Zeit geben. Ebenfalls 
zeigten die Ergebnisse mehr 
emotionale Unterstützung. 
Dass die expressive 
Familienfunktionalität abnimmt, 
kann dadurch erklärt werden, 
dass sich die Mütter sehr intensiv 
mit dem Kind beschäftigt haben.  
 
Praxisrelevanz: 
Die Ergebnisse zeigen Relevanz  
für die professionelle klinische 
Praxis. 
Pflegefachpersonen müssen die 
Familienpflege in die Betreuung 
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Bezugspersonen Gefühle 
von Stress und Angst 
bzgl. der 
Gesundheitssituation 
hres Kindes. Die 
Familienpflege für Eltern 
kranker Kinder sei von 
grossem Vorteil.  
Hypothese: 
Eltern von Säuglingen mit 
durch RSV verursachter 
Bronchiolitis, die eine 
STC-Intervention erhalten, 
nehmen eine signifikant 
höhere kognitive und 
emotionale 
Familienunterstützung 
wahr als Eltern, die eine 
Behandlung wie üblich 
erhalten. 
 

geben, sowie die Zustimmung zur Teilnahme.  miteinbeziehen, wenn die Eltern 
Ängste über die 
Krankheitssituation des Kindes 
zeigen. 
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Atemwege zählt zur 
pflegerischen 
Verantwortung, wobei 
die durchgeführten 
nterventionen auf deren 
Wirksamkeit, in Form 
dieser Studie, überprüft 
werden müssen. Es gibt 
nur wenige Studien, die 
die Effektivität von 
pflegerischen 
nterventionen bei 
diesem Problem 
darstellen. 
Hypothese: 
Eine Reihe von 
pflegerischen Aktivitäten 
verbessern die 
unwirksame 
Atemwegsclearance von 
Kindern mit Asthma. 
 
 

Hustenreiz, 3. Positionierung) welches eine vollkommene 
Intervention ergab. Diese Intervention wurde von drei 
Autoren der Studie, die zuvor für die Entwicklung der 
Intervention geschult wurden, auf die Kinder angewendet. 
Anschliessend bewertete ein weiterer Autor die Kinder, ohne 
das Wissen, zu welcher Gruppe jedes Kind gehörte.  
Ausgangs- und Folgemessungen wurden aus Indikatoren für 
den respiratorischen Status aus der Nursing Outcomes 
Classification (NOC) gewonnen. Die NOC wurde jeweils vor 
dem Durchführen der Intervention und nach dem 
Durchführen der Intervention angewandt. 
Die Datenerhebung folgte durch die Hauptstudienvariablen: 
Atemfrequenz (Regelmässigkeit der Atembewegungen in 
Zeitintervalle von 1 Min.), Angst (basierend auf dem 
Vorhandensein von Tachykardie, Schweissausbrüchen, 
Muskelspannung, Zittern und Weinen), Ersticken 
(Unfähigkeit, Laute von sich zu geben, Dyspnoe, Keuchen, 
Zyanose), Atemgeräusche (Keuchen und Rasselgeräusche 
bei der Auskultation) 
Datenanalyse  
Für die Datenanalyse wurden folgende Tests verwendet: 
Kolmogorov-Smirnov-Test, Levene-Test, t-Test, Mann-
Whitney-Test, Wilcoxon Signed-Tank Test, Chi-QuadratTest 
und Test von Fischer. 
Das Signifikanzniveau wurde bei P 0.05 festgelegt. 
Ethik 
Die ethische Genehmigung für die Durchführung dieser Studie 
wurde vom internen Prüfungsausschuss der Einrichtung 
eingeholt. Die Eltern oder Erziehungsberechtigten aller 
teilnehmenden Kindern vor der Datenerhebung eine 
schriftliche Einverständniserklärung ab. 

gemeinsamen Arbeitsteams 
beeinflusst werden 

 begrenzte Literatur, die sich mit 
pflegerischen 
nterventionsstudien für die 
Diagnose unwirksame 
Atemwegsclearance befasst 
Anwendung und Verwertung in 
der Pflegepraxis 
Die Resultate der Studien zeigen, 
dass das Pflegepersonal die 
vorgeschlagene Intervention 
während der gesamten Dauer des 
Krankenhausaufenthalts 
durchführen solle, zur 
Verbesserung der obstruktiven 
Symptome bei Kindern. 
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Die physiologischen Messungen wurden anhand der Nursing 
Outcomes Classification (NOC) jeweils vor dem Durchführen 
der Intervention und nach dem Durchführen der Intervention, 
beurteilt. Dieses Messinstrument entspricht einem etablierten 
qualitativen Messinstrument. 
Datenanalyse:  
Die Datenanalyse ist nachvollziehbar beschrieben und mit 
Theorie begrun̈det. Die Glaubwürdigkeit der Datenanalyse 
wird durch genaue Beschreibung sichergestellt. Die Forscher 
wenden die statistischen Verfahren sinnvoll an.  
Ethik: 
Die Vulnerabilität der Teilnehmenden wurde berücksichtigt, 
indem eine schriftliche Einverständniserklärung 
unterschrieben von den Eltern / den Erziehungsberechtigten 
vorliegt. Dies zeugt von ethischer Verantwortung im 
Forschungsprozess.  
Des Weiteren liegt eine Genehmigung einer Ethikkommission 
vor.   

Evidenzlevel: 1 
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multimedialer 
Gesundheitsinformation 
für Eltern von Kindern mit 
Atembeschwerden auf 
einer pädiatrischen 
Akutstation effektiver sein 
könnte als verbale 
nformationen, um die 
elterliche Angst zu 
reduzieren 
Sekundäres Ziel 
Untersuchen, ob eine 
solche Intervention die 
Zufriedenheit mit der 
pflegerischen Versorgung 
und mit den auf der 
pädiatrischen Akutsituation 
gegebenen 
Gesundheitsinformationen 
erhöhen könnte 

Gesundheitsinformationen über die Diagnose, Behandlung 
und Genesungszeit des Kindes.  

- Eltern der Interventionsgruppe erhielten die gleichen 
verbalen Informationen aber zusätzlich noch multimediale 
Gesundheitsinformationen (www.sykt-barn.no), die von der 
Krankenschwester präsentiert wurden. Dauer der Erklärung 
durch die Krankenschwester ca. 15 Minuten 

 Interventions-Website ist eine offene norwegische Online-
Ressource für Eltern von Kleinkindern à Inhalte der Website 
wurde von norwegischen Kinderärzten + Ärzten entwickelt 
und später von Kinderärzten von Universitäten überprüft 
Messverfahren / Intervention 

 Elterliche Angst wurde à bei Ankunft und Entlassung mit 
dem State-Trait Anxiety Inventory (STAI) erfasst 

- Zufriedenheit der Eltern mit der pflegerischen Versorgung à 
Consumer Emergency Care Satisfaction Scale (CECSS) 
bei der Entlassung bewertet 

 Zufriedenheit der Eltern mit den auf der Akutstation 
gegebenen Gesundheitsinformationen à Telefoninterview 
nach der Entlassung  
Datenanalyse 

 Analyse wurden mit dem statistischen Softwarepaket IBM 
SPSS Version 18.0 durchgeführt 

 Mann-Whitney-U-Test und der Chi-Quadrat-Test  à  
Ausgangscharakteristika sowie die Angst- und 
Zufriedenheits-Scores zwischen den beiden Gruppen  

 Wilcoxon Signed Rank Test 
 Multiple logistische Regressionsmodellierung 
 Das Signifikanzniveau wurde beim p-Wert (≤ 0.005) 

festgelegt 
Ethik 
Die Genehmigung der Studie wurde von der 
Ethikkommission des Krankenhauses genehmigt. Schriftliche 
Einverständniserklärung der Teilnehmer wurde eingeholt. 

Kontrollgruppe verbessert und 
damit die positiven Effekte der 
Multimedia-Intervention 
vermindert haben à solch eine 
Kontamination in Studien mit 
pädagogischen Interventionen 
st eine bekannte Verzerrung 

 Selektionsbias weniger 
wahrscheinlich 
Anwendung und Verwertung 
in der Pflegepraxis 
Empfehlung des Durchführens 
von weiteren Untersuchungen in 
der Praxis, um den Einsatz von 
multimedialer Information als 
Routine für Eltern in der 
pädiatrischen Notfallversorgung 
zu empfehlen. 
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Statistische Angaben werden ebenfalls detailliert erläutert 
und erlauben eine Beurteilung. 
Ethik 
Es liegt die Genehmigung der Studie durch die 
Ethikkommission sowie die Einverständniserklärung der 
Teilnehmenden vor. 
Angaben zu Beziehungen zwischen Forschenden und 
Teilnehmenden werden nicht genannt. 

Evidenzlevel: 1 
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Kinder RTIs haben 
- Die Auslöser und 

Barrieren für die 
Konsultation der 
Primärversorgung zu 
identifizieren 

Problemstellung 
Der Forschungsbedarf 
wird damit begründet, 
dass RTIs eine 
bedeutende Ursache für 
die Besorgnis der Eltern 
darstellen sowie die 
nanspruchnahme von 
Ressourcen der 
primären 
Gesundheitsversorgung. 
Die elterliche 
Entscheidung einen Arzt 
aufzusuchen hat 
erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Arbeitsbelastung in der 
Primärversorgung. 
Zu den 
Herausforderungen für 
Eltern gehört die 
Entscheidung ob und zu 
welchem Zeitpunkt sie 
hren Hausarzt 
aufsuchen sollten. 
 

- Index of Multiple Deprivation für die Postleitzahlen der 
Eltern 

- Fortsetzung, bis eine Datensättigung erreicht wurde 
Ethik 
- Schriftliche Einverständniserklärung der Teilnehmenden 

liegt vor 
- Ethische Genehmigung vom Southmead Local Research 

Ethics Committee liegt vor 
 

Informationen zur 
Krankheit 
- Suchen von 

Informationen + 
Ratschläge über 
Husten durch 
soziales Netzwerk 
(Familie, Freunde 
etc.) 

- Bezug auf mehrere 
Quellen (Internet, 
Bücher, Personen 
etc.) um zu 
entscheiden, was zu 
tun se 

Wahrgenommene 
Auslöser, Vorteile & 
Barrieren für die 
Beratung bei Husten 
Auslöser für die 
Konsultation 
- Ängste + 

Unsicherheiten bei 
allen Eltern ähnlich 

- Ermutigung durch 
andere + eigene 
Unsicherheit ermutigt 
Eltern 
Primärversorgung 
aufzusuchen 

Sozialer Druck und 
Sanktionierung 
- Unsicherheit aus 

Eltern von allen 

einer vertrauenswürdigen 
Quelle schätzen, die ihre 
gemeinsamen Anliegen 
anspricht und die häusliche 
Pflege und die 
Entscheidungsfindung über 
die Inanspruchnahme von 
Hilfe unterstützt. 

- Eltern wollen die Krankheit 
ihres Kindes besser verstehen 
und die Gewissheit haben, 
dass sie nicht ernsthaft krank 
sind 
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Schichten 
- Freunde / Familie 

setzten Eltern unter 
Druck 

Ungewissheit und 
Versagen der 
Hausverwaltung 
- Freikäufliche 

Medikamente, 
Hausmittel, 
wahrgenommenes 
Versagen des 
häuslichen 
Managements à 
Konsultation 

Wahrgenommener 
Nutzen der Beratung 
- Einsicht eine 

medizinische 
Beurteilung der 
Krankheit ihres 
Kindes durch einen 
Arzt zu erhalten 

Hürden für die Beratung 
- Zeit des Arztes zu 

vergeuden «nur ein 
Husten» 

Wahrgenommene 
Wirksamkeit der Eltern 
- Beruhigung + 

Erfahrung erhöhte 
Selbstwirksamkeit 
der Eltern (Reduktion 
erneute Konsultation) 
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Keine hilfreichen 
Informationen / 
Ratschläge, um die 
Entscheidung für eine 
Konsultation zu 
erleichtern 
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überprüfbar 
 Datenanalyse glaubwürdig + präzise 

Ethik 
 Schriftliche Einverständniserklärungen der Teilnehmenden 

liegen vor 
 Bewilligung einer Ethikkommission liegt vor – zeugt von 

ethischer Verantwortung im Forschungsprozess  

Evidenzlevel: 1 
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eine pulmonale Reha ohne 
Musiktherapie.   

Form X-1 und X2 
 Dyspnoe Intensität mittels Borg-Skala 
 10 Tage lang (7Tage pro Woche)  

Intervention: 
 Stukturiertes Interview, Spirometrie und Messung von 

Angst und Dyspnoe.  
 Pulmonales Rehabilitationsprogramm 10 Tage lang (7 

Tage pro Woche) durchgeführt 
 Dauer für Interventionsgruppe: 45min Rehaprogramm + 

15min Musiktherapie 
 Dauer für Kontrollgruppe: 45min Rehaprogramm 
 Pulmonales Rehaprogramm: mechanische und manuelle 

Brustkorbphysiotherapietechniken zur Steigerung der 
bronchialen Clearance. à Haltungsdrainage, mechanische 
Vibration der Brustwand, forcierte Exspirationstechnik, 
gezielte Hustenübungen, kontrollierte Atemübungen, 
Zwerchfellatmung und Atemübungen mit geringem 
Aufwand. Musiktherapie: Die Teilnehmenden konnten die 
Musik aus drei vorgeschlagenen Typen auswählen 
(Klassik, Jazz, Film), danach hörten sie das vollständige 
Programm an und konnten es bei Bedarf noch einmal 
ändernà tragbarer CD-Player mit Kopfhörern 
Statistische Verfahren:  

 T-test für Unterschiede der Geschlechter, x2-Test für 
Schweregrad, Wohnort und Bildung 

 MANOVA mit Messwiederholungen, um Interaktion 
zwischen den Veränderungen zu testen  

 Kein Signifikanzniveau festgelegt, das verwendete 
erscheint jedoch logisch 
Ethik:  
Alle Teilnehmenden gaben eine schriftliche 
Einverständniserklärung ab. Das Design wurde von der 
Ethikkommission bewilligt.  

Schweregrad zeigt sich 
einen Unterschied jedoch 
nicht signifikant 

 Signifikante Veränderung 
der Intensität der 
Dyspnoe zwischen dem 
1. Und 10. Tag (keine 
Beeinflussung von Art 
der Reha oder 
Geschlecht) 

 n der Abnahme der 
Dyspnoe wurde bei 
Frauen in beiden 
Gruppen die Wirksamkeit 
beobachtet, bei Männern 
nur in der 
nterventionsgruppe  

 Ebenfalls wurde eine 
Veränderung von 
Ängstlichkeit am 10. Tag 
m Vergleich zum ersten 
Tag beobachtet, jedoch 
bei beiden Gruppen 
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Kritische Würdigung Review 
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Gütebeurteilung Systematic Review 
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Anhang B 

Datenbankrecherche 
Suchstrategie (Begriffe, 
Limits) 

# Hits # Abstracts ganz gelesen 

CINAHL Complete    
(asthma AND children AND 
nursing intervention) 
Limits:  
English Language, Published 
Date: 2005-now 
 

30 2 

(respiratory diseases AND 
children AND nursing 
intervention) 
Limits:  
Englisch Language, 
Published Date: 2010-now 
 

2 2 

((respiratory problem or 
respiratory diseases or 
respiratory distress or 
respiratory failure or asthma 
bronchiale or bronchiolitis) 
AND (children or pediatrics) 
AND (nursing intervention or 
nursing care or support of the 
parents)) 
Limits:  
Englisch Language, 
Published Date: 2010-now 
 

131 4  

((respiratory problem or 
respiratory diseases or 
respiratory distress or 
respiratory failure or asthma 
bronchiale or bronchiolitis or 
bronchitis) AND (children or 
pediatrics or youngsters) AND 
(nursing intervention or 
nursing care or support of the 
parents)) AND (emergency or 
hospital or acute care)) 
Limits:  
Englisch Language 
Published Date: 2005-now 
 

370 4 

((respiratory problem or 
respiratory diseases or 
respiratory distress or 
respiratory failure or asthma 
bronchiale or bronchiolitis) 
AND (children or pediatric) 

123 1 
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AND parents AND (acute 
care or hospital)) 
Limits:  
English Language, Published 
Date: 2010-now 
 
((respiratory problems or 
respiratory disease or 
respiratory failure or asthma 
bronchiale or bronchiolotis) 
AND (children or pediatrics or 
youngsters) AND (nursing 
interventions or nursing care) 
AND (hospital or acute care 
or emergency)) 
Limits: 
English Language, Published 
Date: 2005-now 
 

74 1  

((respiratory problems or 
respiratory disease or 
respiratory failure or asthma 
bronchiale or bronchiolotis) 
AND (music therapy or music 
intervention or musical 
therapy)) 
Limits:  
English Language 
Published Date: 2005-now 

24 3 

 
MEDLINE 

  

((respiratory distress or 
respiratory problems or 
respiratory failure or asthma 
bronchiale) AND (children or 
pediatrics or youngsters) AND 
(nursing interventions or 
nursing care) AND (hospital 
or acute care or emergency)) 
Limits:  
Englisch Language 
 

22 0 

((respiratory distress or 
respiratory problems or 
respiratory failure or asthma 
bronchiale) AND (children or 
pediatrics or youngsters) AND 
(support parents) AND 
(hospital or acute care or 
emergency)) 
Limits:  
Englisch Language 
 
 

2 0 
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PubMed   
((respiratory distress) AND 
(posture)) 
Limits:  
English Language 
Published Date: 2005- now 
 

524 1 

((respiratory illness or 
respiratory problems)) AND 
(music therapy)) 
Limits:  
English Language 
Published Date: 2005 - now 

38 2 
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Anhang C 

Transkription Interview  

1. Variante (CH-Deutsch) 

2. Variante (Hochdeutsch, Wort für Wort Übersetzung) 

L: «Chöntisch du eifach vonere Situation verzelle, will du hesch ja viel gha mit em Loris, 

wo du mit em Loris hesch mösse is Spital gah, eifach, es muen es Situation si wos um 

sis schnufe gange isch.» 

L: «Könntest du von einer Situation erzählen, denn du hattest ja sehr viele mit Loris, in 

der du mit ihm ins Spital gehen musstest. Es sollte eine Situation sein, bei der seine 

Atmung beeinträchtigt war.» 

S: «Okey (lacht). Ich chan wie gad vom erste Mal verzelle, das weissi gad no guet, das 

isch gsi wo er acht Mönet alt gsi isch, äh det het er e Bronchiolitis gha, ich han, aso 

dehei den gseh, dass er, er isch am bade gsi und denn nachher isch er äh, hani gseh 

wies hald eso, bim undere Rippeboge alles zemmezoge het und äh dass er Müeh het mit 

schnufe, ha denn aglüte mal und bis gah zeige und ähm ja sind denn dete gsi und nei 

det hendsem glaub kei Surstoff müese gä, aber inhaliere het er müesse. Genau, do 

simer s’erst mal mit em inhaliere konfrontiert worde, wo denn d’Sättigung wieder besser 

gsi isch, hemmer denn nachher au wieder döfe hei ga. Genau.» 

S: «Ok (lacht). Ich kann sonst vom ersten Mal erzählen, das weiss ich noch am besten. 

Da war er acht Monate alt, er hatte eine Bronchiolitis. Zu Hause habe ich bemerkt, als er 

beim Baden war, dass sich beim unteren Rippenbogen alles zusammengezogen hat und 

dass er Mühe beim Atmen hatte. Ich habe dann angerufen und wir sind es dann zeigen 

gegangen. Sind dann dort gewesen, dort benötigte er kein Sauerstoff, er musste jedoch 

inhalieren. Genau, dort wurden wir das erste Mal mit dem Thema Inhalieren konfrontiert. 

Als dann die Sättigung besser war, durften wir wieder nach Hause gehen. Genau.» 

L: «Wie isch denn d’Sättigung, aso isch sie tüf gsi?» 

L: «Wie war dann die Sättigung, war sie tief?» 

S: «Nei aso um 80% ume.» 

S: «Nein, so um die 80%.» 

L: «Aso scho gnueg tüf für es Chind.» 

L: «Schon genug tief für ein Kind.» 

S: «Aso ja viellicht 83/84%, ja, aber mhm.» 

S: «Also ja vielleicht 83/84%, ja aber mhm.» 
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L: «Und, was sind, aso du bisch, natürlich gange, will du gwüsst hesch, als 

Pflegfachfrau, das iziehige nöd guet sind bimene Chind.» 

L: «Und, was waren, du bist natürlich gegangen, weil du als Pflegefachfrau wusstest, 

dass Einziehungen bei einem Kind nicht gut sind.» 

S: «Genau (lacht).» 

S: «Genau (lacht).» 

L: «Ähm, wie, isch de Tim mitcho?» 

L: «Ähm, ist Tim mitgekommen?» 

S: «Äh, ja, ich glaub, moll mir sind beidi gange, mir sind beidi mitenand gange.» 

S: «Äh, ja ich glaube, doch wir sind beide gegangen, wir sind beide mitgegangen.» 

L: «Und wie isch das für ihn gsi, will ja ebe er isch nöd usem medizinische Bereich?» 

L: «Und wie war das für ihn, er ist ja nicht aus dem medizinischen Bereich?» 

S: «Ähm, ich chan ders nöd emal genau sege, aber ich glaub hald dur das, dass ich au 

gwüsst han, mir chönd relativ ruhig, mit so Situatione umga, und ja, mir hend denn 

gwüsst es wird glueget, es isch eus gad gli gseit worde was füren Verdacht das hend 

und sie hend ghandlet und drum ja au er het das eigentlich mit rueh gno. Ja. Mhm.» 

S: «Ähm, ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber ich glaube dadurch, dass ich 

gewusst habe, dass wir mit solchen Situationen ruhig umgehen können, sowie wir auch 

wussten es wird geschaut und schnell gehandelt, konnte er es gelassen nehmen. 

Ebenfalls wurde uns schnell gesagt was sie für einen Verdacht haben. Ja, mhm.» 

M: «Mhm hets nomal e Situation gää, wo de Loris het mösse is Spital?» 

M: «Mhm, gab es noch einmal eine Situation, bei der Loris ins Spital gehen musste?» 

S: «Ja mehreri (lacht). Jaa, jaja, mir sind äh öfters gange. Öfters au eifach, dasmer 

gange sind und wieder chöne hei. Ähm, eimal da hemmer drü Tag mösse blibe.»  

S: «Ja mehrere (lacht). Ja, jaja, wir sind öfters gegangen. Öfters konnten wir auch 

wieder nach Hause. Ähm einmal, da mussten wir drei Tage bleiben.» 

M: «Oke.» 

M: «Ok.» 

S: «Jaa, det heter au, ja denn wieder aso Bronchitis oder Bronchiolitis weiss gar nüme 

genau was do gsi isch ähm er het eifach au igend, d’Sättigung isch tüf gsi, es isch viel 

länger gange bis er sich wieder erholt het, aso er het wüki Surstoff brucht det au. Ja 

öppe anderhalb Täg hätter Surstoff brucht gha, ja wieder mösse inhaliere. (.) Ja det isch 

em wüki (.) schlecht gange. Ja. Ja und denn isch no öppe, ja viellicht zwei-drü Mal 
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womer eifach mal e Nacht hend müsse blibe und ja es paar Mal, ich chan nöd mal gnau 

sege wie viel Mal, äh ja womer eifach hend mösse verbi ga. Eimal heter ebe au en Krupp 

miteme Asthma Ahfall mitenand gha. Ähm ja, hemmer natürlich au, ich ha denn zerst 

dehei, ich has nöd realisiert gha, ich ha eifach, er isch im Bett gsi mir sind no wach gsi, 

denn ischer füre cho. Ich ha gmerkt er het e sonen Krupp Ahfall wieder und denn ähm 

mir hend Medis und alles dehei gha. Ich hanem denn s’Ding, s’Cortison wölle gä und (..) 

ich han, er het wie nöd chöne schlucke. Aso er het, willer halt weder ih- no usschnufe 

richtig het chöne, will beides in Kombination gsi isch. Heter, heter das wie au nöd chöne 

abeschlucke und drum bini denn eigentlich in Spital gange, will ebe nach paar Mal 

hemmer denn paar Medis dehei gha. Ähm zum au, dasmer nöd immer mönd ga oder 

und ähm ja will det eifach nüt gange isch und au mir sind verusse gange, aso sind ufem 

Balkon gsi und verschiedenes probiert, Dampfbad und isch nüt besser worde und drum 

bini denn verbi, dete hends denn wüki hends denn Cortison glaub als in Form vomene 

Zäpfli hendsems gä. Und het denn no mösse Adrenalin inhaliere, det bini chli 

verschrocke, (.), eifach will ich kenns Adrenalin ja bi Herzversäge, eso. Oder und äh, ja 

und han denn aber au gseh es isch schnell besser worde mit dem und drum ja genau.  

S: «Ja dort hatte er wieder eine Bronchiolitis oder Bronchitits, ich weiss es gar nicht 

mehr genau was damals genau war. Er hatte einfach eine tiefe Sättigung und es ging 

viel länger, bis er sich wieder erholte, er benötigte auch Sauerstoff. Ja ca. eineinhalb 

Tage benötigte er Sauerstoff und inhalieren musste er auch. (.) Ja da ging es ihm 

wirklich (.) schlecht. Ja. Ja und dann gab es noch ca. zwei-drei Mal, da mussten wir eine 

Nacht bleiben und ja ein paar Mal, kann nicht genau sagen wie viel, da mussten wir 

einfach vorbei gehen. Einmal hatte er auch einen Krupp- mit einem Asthma Anfall 

zusammen. Ähm ja dort mussten wir natürlich auch gehen, ich habe dann zuerst zu 

Hause, hatte zuerst nicht realisiert, er war im Bett und wir waren noch wach, dann ist er 

nach vorne gekommen. Ich habe bemerkt, dass er wieder ein Krupp-Anfall hat und dann 

ähm, wir hatten ja die Medikamente und alles zu Hause. Ich wollte ihm dann das Ding, 

Cortison geben und (..) ich habe, er konnte nicht schlucken. Er konnte weder ein- noch 

ausatmen, da beides in Kombination war. Konnte er das wie nicht herunterschlucken, 

deshalb bin ich dann ins Spital gefahren, weil ja Medikamente hatten wir ja eigentlich zu 

Hause nach den vergangenen Malen. Ähm, auch dass wir nicht immer gehen mussten 

und ähm es half dort jedoch nichts, wir sind nach draussen gegangen auf den Balkon 

und haben verschiedenes versucht, Dampfbad, mit nichts ist es besser geworden. 
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Deshalb bin ich dann auch in das Spital gegangen, dort haben sie ihm Kortison, ich 

glaube in Form eines Zäpfchens, gegeben. Und dann musste er noch mit Adrenalin 

inhalieren, dort bin ich erschrocken (.), einfach weil ich das Adrenalin vom Herzversagen 

kenne. Oder, ich habe dann aber gesehen, dass es schnell besser geworden ist und 

drum ja.» 

M: «Aso sind so d’Hauptursache Bronchiolitis, Pseudokrupp und Asthma?» 

M: «Also waren die Hauptursachen Bronchiolitis, Pseudokrupp und Asthma?» 

S: «Ja, Ja» 

S: «Ja, Ja» 

M: «Heter alli drü Krankheite gha?» 

M: «Hatte er alle drei Krankheiten?» 

S: «Ja, ja, ja, mhm, mhm» 

S: «Ja, ja, ja, mhm, mhm» 

L: «Und etz isch Asthma au na en Bestandteil, oder?» 

L: «Und jetzt ist Asthma auch noch ein Bestandteil, oder?» 

S: «Es isch no en Bestandteil, ez simmer grad vor 2 Wuche bim äh Pneumolog gsi und 

es isch aber ufem Wäg, aso er het gseit es segi besser, er het gseit Dlungefunktion segi 

besser worde und hät au gmeint es isch guet möglich das sich das denn usewachs. Ja 

ez mömer eifach imene Jahr, mir gönd all Jahr dasmers wieter chönd beobachte. 

Genau.» 

S: «Es ist noch ein Bestandteil, vor zwei Wochen waren wir beim Pneumologen, er sagte 

aber es sei besser, die Lungenfunktion sei besser geworden. Er hat auch gemeint, dass 

es gut möglich sei, dass sich das dann herauswächst. Ja jetzt müssen wir einfach in 

einem Jahr, wir gehen jedes Jahr, sodass wir es weiter beobachten können. Genau.» 

L: «Was sind do wod’s erstmal oder au die andere Mal woner no chliner gsi isch dini 

grösste Sorge gsi im Spital? Ich meine au wemer ja d’Krankheit kennt, hetmer ja viellicht 

glich so nöd immer es guets gfühl im Spital.» 

L: «Was waren als du das erste Mal oder auch die anderen Male im Spital warst deine 

grössten Sorgen? Ich denke ja auch wenn man die Krankheit kennt, hat man im Spital 

vielleicht nicht immer ein gutes Gefühl.» 

S: «(..) Guet ich bin, ich persönlich bi selber gar nöd gern im Spital ich han eifach e 

sone, aso eb ich als Patientin oder mini Kind als Patient ich weiss nöd öb das dur de 

Bruef isch (lacht) oder ich han sone grundlegendi Ablehnig, ähm. Ja mini grösste Ding 
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Sorge sind halt gsi, ich mein jede weiss wemer emal Atemnot het, segs dur es 

verschlucke womer schnell fast kei Luft überchunnt und denn s’chind halt eso gseht, das 

isch eigentlich das won ich am meiste müeh gha han. Mis chind gseh  nöd, ja so chli 

nach Luft ringe oder das isch das gsi, ja wo ich eigentlich müeh gha han.» 

S: «(..) Gut ich persönlich bin gar nicht gerne im Spital, ich habe eine, also egal ob 

meine Kinder Patienten sind oder ich weiss nicht, ob es durch meinen Beruf ist (lacht), 

ich habe einfach eine grundlegende Ablehnung gegenüber dem Spital. Ja meine grösste 

Sorge war, wenn man selbst schon einmal Atemnot hatte, beispielsweise durch ein 

Verschlucken wobei man kurz fast keine Luft mehr bekommen hat und dann sein Kind so 

sieht, das ist eigentlich, dass wobei ich am meisten Mühe gehabt habe. Mein Kind nach 

Luft ringen zu sehen, dass ist das wobei ich Mühe hatte.» 

M: «Hesch Angst gha das er viellicht nüme gsund wird aso so wie vorher oder (.) nöd?» 

M: «Hattest du Angst, dass er vielleicht nicht mehr gesund wird, nicht mehr so wie zuvor 

(.) oder nicht?» 

S: «mhmhm, das hanie nie gha nei.» 

S: «mhm, das hatte ich nie nein.» 

M: «Hesch eifach Angst gha will er so glitte het?» 

M: «Hattest du Angst, weil er so gelitten hat?» 

S: «Ja hald die Sorg glaub eifach vonere Muetter, womer het als Muetter, dasmer nüt 

cha mache. Ja Ja. Me würs gern abnä oder aber äh ja.» 

S: «Ja ich denke die Sorgen, welche eine Mutter hat, dass man nichts machen kann. Ja. 

Ja. Man würde es gerne abnehmen.» 

L: «Und häts dir det vo de Pfleg eppis gä wo sie wie gmacht hend wo dir glich innerlich 

chli chöne hend die Sorg nä, die Angst hend chöne nä, oder isch das wie gar nöd so 

über echo vo de Pfleg her?» 

L: «Hat es etwas gegeben was die Pflege gemacht hat, was dir innerlich die Sorge, die 

Angst ein bisschen nehmen konnte oder ist das nicht so rübergekommen von der 

Pflege?» 

S: «Guet ich mues sege, ich, mir sind immer segs uf em Notfall oder au uf de 

Kinderstation, immer sehr guet betreut gsi, vo de Pfleg, aso au vo de ärztliche Site 

natürlich (lacht). Äh nei da mueni sege und ähm au wenn ich es alige gha han oder sie 

sind druf igange und händ eigentlich au immer Zit gha äh für es Gspröch.» 
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S: «Ich muss sagen, ich, mir sind auf dem Notfall sowie auch auf der Kinderstation 

immer sehr gut betreut worden von der Pflege, also auch von der ärztlichen Seite 

natürlich (lacht). Das muss ich zugeben, auch wenn ich ein Anliegen hatte, sie sind 

darauf eingegangen und hatten auch immer Zeit für ein Gespräch.» 

L: «Ja. Aso isch Kommunikation sehr guet gsi?» 

L: «Ja. In dem fall, war die Kommunikation gut?» 

S: «Ja, ja, ja wükich.» 

S: «Ja, ja, ja, wirklich.» 

L: «Schön (lächelt)» 

L: «Schön. (lächelt)» 

S: «Ja, (lacht)»  

S: «Ja. (lacht)» 

L: «Ja het dpfleg, aso ebe so das Inhaliere chunnt ja alles so vo ärztliche Site wills 

Medikament sind, gits Sache wod Pfleg gmacht het oder au wos dir zeigt hend womer 

chan mache wenn es Chind Atemnot het, wo ez ebe nöd invasiv isch, aso eben öd 

Medikamentös. Ebe segs du hesch scho verzellt bim Krupp a di Frisch Luft. Womer ja 

seit» 

L: «Gab es von der pflegerischen Seite, weil das Inhalieren kommt ja von ärztlicher 

Seite, da es ein Medikament ist, Sachen die die Pflege gemacht hat, oder auch Dinge 

die sie gezeigt haben, was man machen kann, wenn ein Kind Atemnot hat? Sachen die 

nicht invasiv sind, also nicht mit Medikamenten. Sei es Sachen wie beim Krupp an die 

frische Luft zu gehen, wo man sagt das es hilft.» 

S: «Ja ja guet das hani nöd vo de Pfleg, das hani scho vorher Nei ich glaub nöd.»  

S: «Ja ja gut, das habe ich nicht von der Pflege, das wusste ich schon zuvor. Nein ich 

glaube nicht.» 

L: «Aso so Lippebrems?» 

L: «So die Lippenbremse?» 

S: «Das han ich hald scho mit ihm gmacht (lacht), willis gwüsst han.» 

S: «Das habe ich schon gemacht (lacht), da ich es wusste.» 

L: «Was hesch denn, e anderi frag, was hesch denn du mit ihm gmacht?» 

L: «Eine andere Frage, was hast du mit ihm gemacht?» 

S: «Ich han ihn au mit lagerige zum Bispiel, ähm zum so chli Dlunge öffne, aso ich ha 

das ja au glernt gha emal» 
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S: «Ich habe mit Lagerungen gearbeitet, um die Lunge zu öffnen, ich habe das ja auch 

einmal gelernt.» 

M: «Aso so Oberkörperhochlagerig?» 

M: «So Oberkörperhochlagerungen?» 

S: «Ja, Oberkörperhochlagere ja, nöd z’engi Kleider natürli ähm ja das er so chli grad 

und (..) ich ha mengisch au es chüsi in rugge tue oder das es so chli d’lunge chan 

ufmache, zum besser schnufe. Ähm ich weiss aber au nöd ob do Pfleg emal eppis gseit 

het diesbezüglich. Ja. Ja.» 

S: «Ja, Oberkörperhochlagerung, keine zu engen Kleider, das er gerade (..) manchmal 

habe ich auch ein Kissen in den Rücken getan, das sich die Lunge öffnen kann, um 

besser zu atmen. Ähm ich weiss aber auch nicht mehr ob die Pflege einmal etwas 

gesagt hat diesbezüglich.» 

L: «Isch hald au na schwierig gell.» 

L: «Ist auch noch schwierig.» 

S: «Ja.» 

S: «Ja.» 

L: «Aber ebe mit Dampf hesch au no eppis gmacht oder hesch gseit?» 

L: «Aber mit Dampf hast du auch mal etwas gemacht, hast du gesagt oder?» 

S: «Das hani eimal probiert.» 

S: «Das habe ich einmal versucht.» 

M: «Das seitmer ja au sött guet si bim Krupp Afall» 

M: «Das sollte ja gut sein beim Krupp, sagt man.» 

S: « Ja ich bi denn is Bad und ha bi de Badwanne, warms, heisses Wasser laufe la, aber 

nei bi ihm, er het das nöd vertreit. Aso wasi na cha sege s’erste Mol, ähhm, won er, ich 

glaub s’erst mal wo er en krupp gha het, da bin ich so verschrocke, ähm me het immer 

wieder ghört vo dem Krupp aso vo dem Pseudokrupp ja das das eifach furchtbar tönt. 

Und woner das würki s’erst mal gha het bin ich so verschrocke und igendwie 

überforderet gsi grad was sölli und ha denn do ebe das mit dem Dampf probiert dehei 

und das isch igendwie gar nöd, überhaupt nüt gnützt und denn hani uf de Kindernotfall 

aglüte und hends gseit ja ich söll doch verbi cho. (.) Und denn isch lustig, han ich ufem 

Weg, aso es isch ebe Znacht am elfi zwölfi gsi und ufem Weg in Spital han ich ihm im 

Auto sfeister chli abelah, eifach igend useme Reflex use, das er gnueg luft überchunnt. 

Me seit wemer nöd gnueg luft het eifach Feister uf au. Und ufem Weg ischs besser word, 
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so die chüel, und es isch Winter gsi ebe, die chüeli Luft und denn hani gsei, woni denn 

cho bin hani gseit, ja ez segs echli besser. Und denn hends gseit ja guet ebe die chüel 

Luft und das ischmer denn erst im Nachhinein erst so richtig bewusst worde. Ja» 

S: «Ja ich bin dann ins Bad und lies heisses Wasser in die Badewanne, aber er hat es 

gar nicht vertragen. Was ich noch sagen kann, beim ersten Mal als er einen Krupp hatte, 

da bin ich so erschrocken. Man hat immer wieder gehört von diesem Krupp, von dem 

Pseudokrupp, dass das furchtbar tönt. Und als er dann dass, das erste Mal hatte, bin ich 

so erschrocken, auch überfordert gewesen und wusste nicht was ich machen soll. Dann 

hat das mit dem Dampf nichts gebracht, dann habe ich auf den Kindernotfall angerufen, 

diese haben dann gesagt ich soll vorbeikommen. (.) Und dann war es noch lustig. Ich 

habe auf dem Weg dorthin, es war elf/zwölf Uhr nachts, das Fenster nach unten 

gelassen. Aus Reflex, damit er genügend Luft bekommt. Man sagt, wenn man nicht 

genügend Luft hat soll man das Fenster aufmachen. Und dann auf dem Weg ist es 

besser geworden, diese kühle Luft, es war Winter. Als ich dort war, habe ich dann 

gesagt es sei ein bisschen besser und dann haben sie gesagt, ja die kühle Luft. Das ist 

mir dann erst im Nachhinein richtig bewusst geworden. Ja.» 

M: «Und hesch ihn denn zum Bispiel au mal probiert zberuhige mit Musik oder 

Guetnacht gschichtli oder igend eso oder Fernsehluege.» 

M: «Und hast du ihn dann beispielsweise mit Musik oder Gute Nacht Geschichten 

versucht zu beruhigen oder mit TV schauen?» 

S: «Ja chli ablenkig, ja ja.» 

S: «Ja mit Ablenkung, ja, ja.» 

M: «Chli ablenke» 

M: «Ein bisschen ablenken.» 

S: «Ja, ja, gar nöd zu fest wens möglich gsi isch, ja isch eigentlich immer möglich gsi mit 

ihm, ähm er isch nöd ine Panik i echo, ich glaub au dur das mir beidi, aso ich und de 

Tim, ruhig blibet, ja isch er au nöd ines züg inecho und hend ihn eifach abglenkt ja, ebe 

es büechli viellicht mal agluegt eso und dur das ischs eich immer guet gange. Mhm.  

S: «Ja es war eigentlich immer möglich, er kam nie in eine Panik, ich glaube auch durch 

das das ich und Tim so ruhig bleiben konnten. Wir konnten ihn ablenken, vielleicht mal 

mit einem Buch oder so. Es ging immer gut.» 

M: «Was sind so bedürfnis oder Wünsch fürd Pfleg wo du chasch sege ja da hetsch ez 

du na me unterstützig brucht während em Spital ufenthalt.» 
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M: «Was sind so die Bedürfnisse oder Wünsche an die Pflege, wo du sagen kannst, da 

hättest du noch mehr Unterstützung benötigt?» 

L: «Viellicht au gad so nachem 1. Spitalufenthalt no meh» 

L: «Vielleicht auch gerade nach dem ersten Spitalaufenthalt?» 

S: «(..) 

L: «Segs Literatur wos dir Empfehled oder no me Massnahme womer dihei cha ergriffe.» 

L: «Sei es Literatur die sie dir empfehlen oder Massnahmen welche du zu Hause 

ergreifen könntest?» 

S: «ja viellicht was chamer no mache dihei i sonere Situation.» 

S: «Ja vielleicht was man zu Hause machen könnte in solche einer Situation.» 

L: «Aso hends eigentlich wonihr ustrette sind do bim erste Mol hends nöd wükich 

präventiv denn Sache abgä usert s’inhaliere?» 

L: «Das heisst sie haben damals als ihr ausgetreten sind, keine Massnahmen zur 

Prävention abgegeben, ausser die Sachen fürs Inhalieren?» 

S: «S’inhaliere ja.» 

S: «Das Inhalieren ja.» 

L: «Aber ebe so nöd invasivi Sache nöd?» 

L: «Jedoch keine nicht-invasiven Sachen?» 

S: «hmmmm, neei so wiit ich mich mag erinnere nöd nei, mhm.» 

S: «Hmm, nein soweit ich mich erinnern kann nicht.» 

L: «Aber würsch demfall au sege das wär sicher hilfrich gad au für anderi Eltere 

viellicht.» 

L: «Würdest du jedoch sagen, dass dies für Eltern hilfreich wäre?» 

S: «Ja, ja ich denkes.» 

S: «Ja, ja ich denkes schon.» 

L: «Ebe wemer viellicht au sones Büechli, Heftli cha abgä, womer mal sich cha 

dureluege mit Sache, womer chönti mache.» 

L: «Wenn man beispielsweise auch ein Buch oder Heft abgegeben könnte, mit Sachen 

die man zu Hause probieren könnte.» 

S: «Ich weiss gar nüme obs eppis abgä hend, aber (lacht). Ich weiss, ich bin nüme 

sicher, ja  ebs mal en Prospekt mitgä hend, ich glaubs aber nöd.  

S: «Ich weiss nicht mehr genau ob sie irgendetwas abgegeben haben (lacht). Ich weiss 

nicht mehr ob sie mal einen Prospekt mitgegeben haben, ich glaube aber nicht.» 
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L: «Oke» 

S: «Was mir wüki no bewusst isch das mir do das inhaliere mit hei becho hend, willmer 

das au nochli hend mösse mache.» 

L: «Und isch eu das guet erklärt worde oder hesch dihei au mal denkt so oder hesch 

dihei au wiedermal eppis mösse nahluege im Internet will der nüme ganz sicher gsi bisch 

wieds ez will mit em Kind ischs ja scho nöd ganz eifach zum inhaliere.» 

L: «Und wurde es euch gut erklärt oder musstest du zu Hause auch mal etwas 

nachschauen gehen im Internet? Vielleicht weil du nicht mehr ganz sicher gewesen bis, 

denn mit dem Kind ist es auch nicht ganz einfach zu inhalieren.» 

S: «Nei es isch eich guet erklärt worde, was denn, mir sind denn igendwie, ebe mit acht 

mönet het das sochli agfange und woner denn 3 Jährig gsi isch simmer zum Pneumolog 

und dete eich erst, het sie mir glaub nöd de Pneumolog selber oder moll er, oder die 

Assistentin det, het mir denn wükich nomal die ganz Vorschaltchamere nomal gnau 

erklärt, au uf wasmer chan luege, de Loris het denn es zitli lang afa bschisse mit em 

Schnufe und het denn, mir hend denn mit em Klämmerli und wo wie ich cha luege das 

ers richtig macht. Isch denn eigentlich erst dete. Guet am Afang isch er no so chli gsi da 

het er e Maske gha.» 

S: «Nein es wurde gut erklärt. Als Loris dreijährig war, gingen wir dann zu einem 

Pneumologen und - ich glaube es war der Arzt selber oder auch seine Assistentin – dort 

wurde uns die ganze Vorschaltkammer noch einmal erklärt. Auch auf was man achten 

kann, wurde uns erklärt, denn Loris hatte angefangen, während der Inhalation nicht 

richtig zu atmen. Wir haben dann mit einer Nasenklammer gearbeitet. Dann wusste ich 

auch, wie ich überprüfen kann, ob er es korrekt macht. Das alles wurde mir erst dort 

erklärt.» 

M: «Also, het die Krankheit vom Loris, er het ja ebe Pseudokrupp gha, Bronchiolitis und 

Asthma, het das eui Familiesituation sochli beeinträchtigt, aso hets uswürkige gha uf ez 

dich und din ma ufd Nina wenn sie denn da scho uf de Welt gsi isch?» 

M: «Loris hatte ja Pseudokrupp, Bronchiolitis und Asthma gehabt, hat das eure 

Familiensituation beeinträchtigt, also hatte es Auswirkungen auf dich, deinen Mann oder 

Nina, wenn sie dann schon auf der Welt gewesen ist?» 

S: «(..) ähm» 

M: «So sinder vorsichtiger gsi oder hender alles entspannter gseh.?» 

M: «Also seid ihr vorsichtiger geworden oder könnt ihr alles entspannter sehen?» 
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S: «Hmm (..) gueti Frag» 

S: «Hmm, gute Frage» 

M: «Hets viellicht au zu Spannige under eu gführt, wils eppert anderst macht wie de 

ander?» 

M: «Hat es vielleicht auch zu Spannungen unter euch geführt, weil es jemand anders 

macht wie der andere?» 

S: «Nei, ich glaub imfall nöd. Es isch wie dur das, dass es bi ihm scho so früeh agfange 

het, hets wie eifach dezue ghört. Klar, es isch nie es schöns Gfühl wemmer miteme 

Chind is Spital muen natürlich oder wenn es Chind au krank isch, egal was. Ja, das isch 

natürli denn au eh Organisationssach. Grad am ahfang, womer nur de Loris gha hend, 

ehm denn isch wie öppert mit is Spital oder mer sind au beidi mit und denn wod Nina au 

uf de Welt gsi isch, denn wenn eppis gsi isch und mir is Spital hend müesse, aso segs 

en Notfall womer hend müesse blibe, ja denn ischs natürli en grosse Ufwand. Ich mein 

ebe de Tim schafft mer hend müsse luege mit de Betreuuig. Meh eh so hets halt denn au 

zu Spannige gfüehrt natürlich. Ich mein wer gaht is Spital, es schlaft niemert gern vo eus 

im Spital. (lacht). Mir hend aber denn au mitenand gredt und hend immer gseit, wenn es 

Chind länger muess blibe denn wechsled mir eus ab, ei Nacht er, ei Nacht ich. Ehm so 

mached mir das, will mir hend au mit de Nina schomal müesse und mir hend das immer 

eso gmacht und klar ich bin denn halt am Tag im Spital oder mitem Chind, dass er chan 

gah schaffe. Und ja, s andere laht sich ja denn meistens au irgendwie organisiere. 

(lacht). Ja es isch meh eso, oder. (.) Und was mer au hend müesse sege, s guete isch 

jetzt, aso s guete im Negative ine, aber d Nina het au scho mal denn müesse inhaliere, 

will sie lang de Hueste gha het, ehm aso ned wie es Asthma oder so, aber sie het das 

wie immer mit übercho und das isch für eus uh, aso sie het au wo de Loris eppis gha het 

und müesse inhaliere, het sie wie au welle. Und klar, wenn sie nüt het, het sie auned 

derfe, aber wo sie denn würkli mal het müesse, isch das eso keis Problem gsi, will sie 

het au endlich au eh mal derfe. Also ja. (lacht). 

S: «Nein, ich glaube nicht. Es ist wie, durch das, dass es bei ihm bereits so früh 

angefangen hat, hat es wie einfach dazu gehört. Klar, es ist natürlich nie ein schönes 

Gefühl, wenn man mit einem Kind ins Spital muss oder wenn ein Kind krank ist, egal 

was. Ja, das ist natürlich dann auch eine Organisationssache. Vor allem am Anfang, als 

wir nur Loris hatten, da ist jemand mit ins Spital oder wir sind beide mit. Dann, als Nina 

auf der Welt war, sobald etwas vorgefallen ist (Notfall) und wir ins Spital mussten, da war 
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es natürlich ein grosser Aufwand. Ich meine, Tim arbeitet und wir mussten wegen der 

Kinderbetreuung schauen. Mehr in diesem Sinn hat es dann halt zu Spannungen 

geführt. Ich meine, wer geht ins Spital? Es schläft niemand von uns gerne im Spital. 

(lacht). Wir haben dann auch miteinander geredet und uns gesagt: wenn ein Kind länger 

bleiben muss dann wechseln wir uns ab (eine Nacht er, eine Nacht ich). Ehm, so 

machen wir das. Denn wir mussten bereits auch mit Nina ins Spital und so haben wir das 

bislang immer gemacht. Klar bin ich dann tagsüber im Spital oder mit dem Kind, damit er 

arbeiten kann. Und das andere lässt sich dann meistens irgendwie organisieren. (lacht). 

Es ist mehr so oder so. (.). Was wir uns auch sagen mussten, das Gute ist jetzt, also das 

Gute im Negativen. Nina musste auch schon inhalieren, weil sie lange den Husten hatte, 

also nicht wie beim Asthma, aber sie hat das irgendwie immer mitbekommen. Wo Loris 

etwas hatte und inhalieren musste, da wollte sie auch. Klar, wenn ein Kind nichts hat, 

durfte sie auch nicht. Aber als sie dann wirklich inhalieren musste, war dies so kein 

Problem mehr, weil sie nun endlich auch einmal durfte. Also ja. (lacht).» 

M: «Ja, das macht na Sinn.» 

M: «Ja, das macht noch Sinn.» 

S: «Ja. Klar es het na, (.) wasi auna muen sege. Bim Loris hets au Phase geh, wo er 

eifach ned het welle.» 

S: «Ja. Klar es hat noch, (.) was ich auch noch sagen muss. Bei Loris hat es auch 

Phasen gegeben, da wollte er einfach nicht.» 

L: «mhm» 

L: «mhm» 

S: «Und das isch denn amigs auna (.) Ja grad woner na viel chliner gsi isch, oder denn 

heter eifach ned welle und los etzt müemer na inhaliere. Nei ich will ned. Da denn es 

Chind überzüge, dass het mengisch, (.) isch halt scho sochli ja en Konflikt oder het zu 

Ahspannige gführt.» 

S: «Und das ist dann manchmal auch noch (.) Ja gerade, als er noch viel kleiner war 

oder dann wollte er einfach nicht und hör zu, jetzt müssen wir noch inhalieren. Nein, ich 

will nicht. Da dann ein Kind zu überzeugen, dass hat manchmal, (.) ist halt schon ein 

bisschen ja ein Konflikt oder hat zu Anspannungen geführt.» 

M: «Mhm. Hender denn mitem Belohnigssystem gschafft oder wie henders gmacht, dass 

er denn trotzdem?» 
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M: «Mhm. Habt ihr dann mit einem Belohnungssystem gearbeitet oder wie habt ihr das 

gemacht, dass er dann trotzdem?» 

S: «Ja, ja. Mhm, mhm.» 

S: «Ja, ja. Mhm, mhm.» 

M: «Ehm, hesch na en Verbesserigsvorschlag, will du bisch ja doch öfters mitem Loris im 

Spital gsi, was so het chöne besser laufe, währendem Spitalufenthalt? 

M: «Ehm, hast du noch ein Verbesserungsvorschlag, da du ja doch öfters mit Loris im 

Spital warst, was hätte besser laufen können, während dem Spitalaufenthalt?» 

(..) 

S: «Ehm» 

S: «Ehm» 

L: «Du hesch ja gseit, Kommunikation isch immer guet gsi. Aber hets viellicht doch mal, 

(.) weiss ned. Mängisch gits ja doch so Gspräch, wo denn en Arzt mitde Pfleg füehrt, du 

chunschs halbe mitüber und denksch denn so: hä? Und, ja ebe mängisch fühlt mer sich 

denn wie glich ned ganz eso» 

L: «Du hast ja gesagt, die Kommunikation sei immer gut gewesen. Aber hat es vielleicht 

doch einmal, (.) weiss nicht. Manchmal gibt es dann doch Gespräche zwischen einem 

Arzt und der Pflege, wobei du zur Hälfte mitbekommst um was es geht und du dir dann 

überlegt: hä? Manchmal fühlt man sich dann wie gleicht nicht ganz so» 

S: «Aso es het. (lacht). Es het mal eh Situation geh, do womer ebe drü Täg hend 

müesse im Spital blibe mitem Loris. Ehm. (.) Dete hets eh Situation geh, wo ich find, aso 

ich hans denn au gseh, wie es gaht ihm scho viel besser.» 

S: «Also es gab. (lacht). Es gab einmal eine Situation, als wir drei Tage im Spital bleiben 

mussten mit Loris. Ehm. (.). Da gab es eine Situation, als ich sah, dass es ihm bereits 

viel besser ging.» 

M: «Mhm.» 

M: «Mhm» 

S: «Eifach au dur das, dass ich ned so gern im Spital bin, han ich denn ah de Visite 

gseit: ebe, eb mir ned eppe hei derfted. Ich glaubi au für ihn isch dihei eifach besser, da 

het er sini Sache. Ich merki eifach, es gaht ihm besser und ehm. (.) Det hends denn 

gfunde nei sie welled na, dass mer eh Nacht blibed. Und denn han ich das so gmerkt. 

Ich han denn später, nach dere Visite mitere Pflegfachfrau gredet und han gseit es seg 

eifach, ja irgendwie, es stimmi für mich eifach nüme da, aso nüme, eifach, ich han 
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gmerkt au de Loris will hei. Und denn seit sie, sie verstächi eus und  sie redi suscht 

nomal mitem Arzt. Und ebe vo Site Pfleg her, würklich viel Verständnis eus gegeüber. 

Und ehm. Ja ich han ihre denn au erklärt, ich ebe seg au Pflegefachfrau, ich verstahn 

dass en Arzt en Laie ned will heigah lah, grad bi sonere Erkrankig. Ehm. Ja ich han denn 

sochli müesse kämpfe drum oder eifach will ichs au han welle. Ja mir hend denn sochli 

den Deal chöne mache. (lacht). Ja sie hend denn eifach gseit d Sättigung sött so si und 

s Inahliere sött klappe. Ehm. Mer hend denn das alles nomal aglueget und denn au derfe 

heigah.» 

S: «Halt durch das, dass ich nicht so gerne im Spital bin, habe ich dann an der Visite 

gefragt, ob wir nicht nach Hause dürften. Ich denke auch für ihn sei zu Hause einfach 

besser, da habe er seine Sachen. Ich merke einfach, dass es ihm besser gehe und ehm. 

(.). Da haben sie gemeint nein, sie möchten, dass wir noch eine Nacht bleiben. Da habe 

ich es gemerkt. Später, nach der Visite habe ich dann noch mit einer Pflegefachfrau 

gesprochen und ihr gesagt, dass es für mich nicht mehr stimme hier. Ich habe gemerkt, 

Loris möchte nach Hause. Sie hat gesagt, sie verstehe uns und sie rede noch einmal mit 

dem Arzt. Von Seite der Pflege war wirklich viel Verständnis, uns gegenüber, vorhanden. 

Und ehm. Ja ich habe ihr dann auch erklärt, dass ich selbst Pflegefachfrau bin und ich 

verstehe, dass der Arzt ein Laie nicht nach Hause gehen lassen möchte, vor allem bei 

solch einer Erkrankung. Ehm. Ja, ich musste dann ein wenig darum kämpfen, vor allem, 

weil ich es auch wirklich wollte. Wir konnten dann wie ein Deal vereinbaren. (lacht). Sie 

meinten dann einfach, die Sättigung sollte so sein und das Inhalieren sollte 

funktionieren. Ehm. Wir haben dies dann noch einmal zusammen angeschaut und 

durften dann auch nach Hause gehen.» 

M: «Aber ned gege ärztliche Rat? Oder am Schluss hesch na unterschribe?» 

M: «Aber nicht gegen ärztlichen Rat? Oder am Schluss musstest du noch 

unterschreiben?» 

S: «Nei, Nei. Das nöd. Nei. Sie hend denn würklich wie viellicht chli intensiver nomal 

glueget gha. Eifach wills gwüsst hend, mir möchtet gern heigah. Ehm.» 

S: «Nein, nein. Das nicht. Nein. Sie haben dann wirklich, wie ein wenig intensiver noch 

einmal geschaut. Einfach, da sie wussten, dass wir nach Hause gehen möchten. Ehm.» 

L: «Aso meh denn au mit Ziel gschaffet, oder? Aso wenn er das erreicht, denn ischs für 

sie denn au okei?» 
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L: «Also mehr dann auch mit Zielen gearbeitet, oder? Also wenn er das erreicht, dann ist 

es für sie auch ok?» 

S: «Ja, ja. Genau. Aso wenn ich mit ihm richtig chan inhaliere, er au mitmacht. Ehm. 

Wenn das würklich klappet, oder dass au d Ärzt gsehnd moll das chan funktioniere dihei. 

Und natürlich usem gsundheitliche Zuestand her, dass die Sättigung eifach gnueg guet 

isch ohni Suurstoff. Ehm, ja. Wenn das alles zemme klappet, denn hends gfunde ja isch 

guet.» 

S: «Ja, ja. Genau. Also wenn ich mit ihm korrekt inhalieren kann, er auch mitmacht. 

Ehm. Wenn dies wirklich funktioniert oder dass auch die Ärzte sehen, es kann 

funktionieren zu Hause. Und natürlich aus dem gesundheitlichen Zustand heraus, dass 

die Sättigung genug gut ist ohne Sauerstoff. Ehm, ja. Wenn dies zusammen funktioniert, 

dachten sie, es sei gut.» 

L: «Mhm.» 

L: «Mhm» 

M: «Ehm wieso sinder det drü Täg im Spital gsi? Wege de Bronchiolitis? Oder was isch 

das gsi?» 

M: «Ehm wieso wart ihr dazumal drei Tage im Spital gewesen? Wegen der Bronchiolitis? 

Oder was war das nochmal?» 

S: «Ja, ich glaubes.» 

S: «Ja, ich glaube es.» 

L: «Het er amigs au Antibiotika brucht?» 

L: «Hat er manchmal auch Antibiotika benötigt?» 

S: «Ja ebe, ich studiere jetzt grad. Ich weiss er het eh Infusion gha. Ich hans Gfühl.» 

S: «Ja eben, ich überlege gerade. Ich weiss er hatte eine Infusion. Ich habe das Gefühl.» 

M: «Denn eh drü täg warschindlich.» 

M: «Dann bestimmt drei Tage.» 

L: «Mhm. Aber d Pfleg het jetzt nie mit ihm na Sache gmacht? Segs zum Bispil am 

Bettrand sitze. (.) Ehm gezielt schnuufe. De Rugge uschlopfe, so Sache?» 

L: «Mhm. Aber die Pflege hatte nie mit ihm Sachen gemacht? Beispielsweise am 

Bettrand gesessen. (.) Ehm gezielt geatmet. Den Rücken ausgeklopft, solche Sachen?» 

S: «Nei. (.) Nei, nei.» 

S: «Nein. (.) Nein, nein.» 

M: «Hetsch du dir das gwünscht?» 
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M: «Hättest du dir dies gewünscht?» 

L: «Aso, dass sie auna eppis mached. Dass du aumal wie. (.) Dass ned nur du d Pfleg 

vo dim Chind muesch überneh, sondern dass aumal sie en Teil mached?» 

L: «Also, dass sie auch noch etwas machen. Dass du auch einmal wie. (.) Dass nicht nur 

du die Pflege von deinem Kind übernehmen musst, sondern dass auch sie einen Teil 

machen?» 

S: «Aso als Tipps oder ebe. (..) Fänd ich das sicher eppis sinnvolls, wenns das zeiged. 

Will mer isch ja hüfig als Eltere sochli hilflos nebed drah. Würklich wenn mer sicher ned 

weiss, ebe s Krankheitsbild gar ned kennt. Und denn isch mer viellicht chli hilflos.» 

S: «Also als Tipps oder eben. (..) Ich fände dies bestimmt etwas sinnvolles, wenn sie 

dies zeigen. Denn als Eltern ist man häufig hilflos nebenan. Vor allem wenn man das 

Krankheitsbild nicht kennt ist man vielleicht etwas hilflos.» 

M: «Mhm.» 

M: «Mhm» 

S: «Vo dem her denki wärs viellicht guet, ebe, wenns eim paar Sache chönted zeige. 

Eifach, dass mer wie als Eltere eppis chan mache.» 

S: «Von dem her denke ich, wäre es vielleicht gut, wenn man ein paar Sachen gezeigt 

bekommt. Einfach, damit man weiss, wie man als Eltern etwas tun kann.» 

L: «Mhm.» 

L: «Mhm» 

S: «Will das isch irgendwie, (.) mer hets Gfühl, wenn es Chind eppis het, mer muess 

eppis mache. Ich meine, dass mer ned nur eso nebed drah sitzt. Und vo dem her denki 

ja, wärs sicher guet, wie mer als Eltere Tipps überchunt was mer chan mache.» 

S: «Denn das ist irgendwie, (.) man hat das Gefühl, wenn ein Kind etwas hat, müsse 

man etwas unternehmen. Ich meine, dass man nicht einfach so nebendran sitzt. Von 

dem her denke ich, wäre es sicher gut, als Eltern Tipps zu bekommen, was man machen 

kann. » 

M: «Nöd grad invasiv, wahrschinlich?» 

M: «Nicht gerade invasiv, wahrscheinlich?» 

S: «Ebe, ja genau!» 

S: «Eben, ja genau!» 
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L: «Und so s Krankheitsbild? Hends der das mal erklärt? Will sie hend ja ebe nöd 

gwüsst, dass du das kennsch. Oder hends eifach immer vode Bronchiolitis gredet? Will 

ich meine mer kennt das ja scho als eltere, aber (.)» 

L: «Das Krankheitsbild? Haben sie dir das einmal erklärt? Denn sie wussten ja nicht, 

dass du dies bereits kennst. Oder haben sie einfach immer von der Bronchiolitis 

gesprochen? Denn ich meine, man kennt dies ja bereits als Eltern, aber (.)» 

S: «Nei. Ganz am Ahfang hends nüt gseit. Will det hends vonere Bronchiolitis gredet. 

Und ich hans Krankheitsbild eso ned kennt. Halt eifach d Bronchitis oder. Denn hani 

gseit: ja was isch denn eh Bronchiolitis? Und denn hends mers denn erklärt gha.» 

S: «Nein. Ganz am Anfang haben sie nichts gesagt. Zu diesem Zeitpunkt sprachen sie 

von einer Bronchiolitis. Dieses Krankheitsbild kannte ich so noch nicht. Nur die 

Bronchitis. Da meinte ich: was ist denn eine Bronchiolitis? Daraufhin haben sie mir 

dieses Krankheitsbild erklärt.» 

M: «Aber ned vo sich us?» 

M: «Aber nicht von sich aus?» 

S: «Nei.» 

S: «Nein.» 

M: «Aso du hesch müesse nahfrege?» 

M: «Also du musstest nachfragen?» 

S: «Ja. Mhm.» 

S: «Ja. Mhm.» 

L: «Aso sie hend eigentlich ih Fachsprach sozege gredet?» 

L: «Also sie haben eigentlich in Fachsprache gesprochen?» 

S: «Sie hend ide Fachsprach gredet, ja. Das isch mer eifach au allgemein ufgfalle. Will ja 

ich merks natürlich ned so. Aber wenn de Tim viellicht ume gsi isch und denn isch ih 

dere Ziit viellicht en Arzt oder so, hüfig ischs vo ärztlicher Site her, dass ehm ih 

Fachsprach oder nur ih Fachsprach gredet wird. Denn, er hets denn ned verstande.» 

S: «Sie haben in der Fachsprache gesprochen, ja. Dies ist mir im Allgemeinen 

aufgefallen. Denn natürlich, ich merke es nicht explizit. Aber sobald Tim da war und zu 

dieser Zeit kam vielleicht ein Arzt, verstand er es nicht. Meist kam die Fachsprache von 

ärztlicher Seite her.» 

L: «Ja» 

L: «Ja» 
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S: «Und er het denn hüfig gseit: ja, er wüssi auned genau. (lacht)» 

S: «Da hat er häufig gemeint: ja, er wisse auch nicht genau. (lacht)» 

L + M: «(lachen)» 

L + M: «(lachen)» 

S: «(lacht)» 

S: «(lacht)» 

L: «Hetsch au derfe nahfrege. (lacht)» 

L: «Du hättest auch nachfragen dürfen. (lacht)» 

S: «Ja, ja. (lacht). Ja er weiss, dass ich denn halt sowieso gang gah frege was das jetzt 

genau isch. Und ja. (lacht). Genau.» 

S: «Ja, ja. (lacht). Ja er weiss, dass ich sowieso nachfragen gehe, was da jetzt genau 

los sei. Und ja. (lacht). Genau.» 

L: «Hets Moment geh, wo du dir viellicht au vode familiäre Site her oder vo Fründe meh 

Unterstützig gwünscht hetsch?» 

L: «Gab es Momente, in denen du dir vielleicht auch von der familiären Seite her oder 

von Freunden mehr Unterstützung gewünscht hättest?» 

S: «Nei, nei. Will das hemmer au gha. Aso grad au ebe, womer ehm beidi Chind gha 

hend und im Spital hend müesse blibe. Ehm. Nei, die Unterstützig hemmer. Da het jede 

sini Hilf au ahbote. Und ehm ebe mal de Nina glueget. Ja au halt dass de Tim glich het 

irgendwenn wieder müesse gah schaffe. Ich han müesse im Spital blibe oder. Dass ich 

mal ha churz viellicht han chöne hei und es isch eppert bim Loris im Spital emal blibe. Ja 

nei das isch nie, gar nie es Problem gsi.» 

S: «Nein, nein. Denn das hatten wir. Besonders dann, als wir beide Kinder hatte und im 

Spital bleiben mussten. Ehm. Nein, die Unterstützung haben wir. Jeder hat zu diesem 

Zeitpunkt seine Hilfe angeboten und sich einmal um Nina gekümmert. Denn Tim musste 

trotzdem irgendwann wieder zur Arbeit. Ich musste dann im Spital bleiben, oder. Damit 

ich einmal kurz nach Hause gehen konnte und jemand bei Loris im Spital blieb. Ja nein, 

dies war nie ein Problem.» 

M: «Hetsch der vo irgend eppertem meh Unterstützig erhofft? Aso etzt allgemein 

gfreget.» 

M: «Hättest du dir von irgendjemandem mehr Unterstützung erhofft? Also jetzt im 

Allgemeinen» 

S: «(..) Nei» 
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S: «(..) Nein.» 

M: «Nöd?» 

M: «Nicht?» 

S: «Nei. Nei.» 

S: «Nein. Nein.» 

M: «Hesch dich guet ufghobe gfühlt, während dem de Loris im Spital gsi isch?» 

M: «Hast du dich gut aufgehoben gefühlt, währenddem Loris im Spital war?» 

S: «Ja. Mhm.» 

S: «Ja. Mhm.» 

M: «Guet» 

M: «Gut» 

L: «Und so vom, ich mein miteme Chind gaht mer ja am ahfang fast jährlich zum 

Chinderarzt, für die Kontrollene.» 

L: «Mit einem Kind geht man ja anfänglich fast jährlich zum Kinderarzt für die Kontrolle» 

S: «Mhm, mhm.» 

S: «Mhm, mhm.» 

L: «Und ich nimm ah, er het ja denn au die Bricht vom Spital übercho.» 

L: «Ich nehme an, er hatte die Berichte vom Spital auch bekommen.» 

S: «Mhm, genau. Ja.» 

S: «Mhm, genau. Ja.» 

L: «Isch denn das amigs au, also heter dich amigs au gfreget, obs jetzt wieder guet seg. 

Also het det wied Betreuuig funktioniert?» 

L: «Fragte er dich dann jeweils auch, ob nun alles wieder gut sei? Also funktionierte da 

die Betreuung?» 

S: «Ja. Immer wenni gahn, also bis hüt na, tuet er immer sini Lunge ablose.» 

S: «Ja. Immer wenn ich gehe, also bis heute noch, hört er immer die Lunge ab.» 

L: «Ja» 

L: «Ja» 

S: «Aso da isch würklich au, ja. (.)» 

S: «Also das ist wirklich auch, ja. (.)» 

L: «Aso sozege au d Kommunikation zwüsched Spital und Chinderarzt.» 

L: «Also sozusagen auch die Kommunikation zwischen dem Spital und dem Kinderarzt.» 
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S: «Ja, aso ich bin au sehr zfriede. Würklich eh gueti Chinderärztin, wo ja. Und sie weiss 

au, wo ebe dur das, wo halt scho soviel gsi isch mitem Loris. Ehm. Au bi ihre fühl ich 

mich, also sie git mir au s Gfühl, will ich weiss au, sie weiss wer mir sind. Ehm. Und was 

am Loris sini Gschicht isch. » 

S: «Ja, also ich bin sehr zufrieden. Wirklich eine gute Kinderärztin. Sie weiss genau, 

durch das, dass halt bereits so viel vorgefallen ist mit Loris. Ehm. Auch bei ihr fühle ich 

mich, also sie gibt mir das Gefühl, denn sie weiss wer wir sind. Ehm. Sie kennt die 

Geschichte von Loris» 

L: «Mhm» 

L: «Mhm» 

S: «Und ich find das amigs na wichtig. Will eifach, es git ja au Ärzt, wo: ah ja sie sind d 

Frau sowieso und ehm was hend sie jetzt schowieder alles gha? Und, ja. Das findi na 

schönd, dass mer ned immer wieder alles muen vo ahfang ah erkläre. (lacht).» 

S: «Ich finde dies wichtig. Denn es gibt auch Ärzte, die meinen: ah sie sind die Frau 

sowieso und ehm was haben sie jetzt schonwieder alles gehabt? Und, ja. Das finde ich 

schön, dass man nicht immer wieder alles von Anfang an erklären muss. (lacht).» 

M: «Ja. Ehm, das hemer glaubs scho klärt gha. (zeigt auf Blatt)» 

M: «Ja. Ehm, das haben wir bereits geklärt. (zeigt auf das Blatt)» 

L: «Mhm. Hesch du na irgendeppis, wod du (.) etzt na gern würsch sege? Ebe segs jetzt 

ah eus, als angehendi Pflegefachpersone?» 

L: «Mhm. Hast du noch irgendetwas, was du (.) jetzt noch gerne mitteilen möchtest? Sei 

es an uns, als angehende Pflegefachpersonen?» 

M: «Na irgend en Tipp uf de Weg? Oder irgendwie (.)» 

M: «Noch irgend ein Tipp auf den Weg? Oder irgendwie (.)» 

L: «Es faux pas, womer sich nöd sött leiste?» 

L: «Ein faux pas, den wir nicht tun sollten?» 

M: «Ja, genau.» 

M: «Ja, genau.» 

L: «Ih Akutsituatione zum Bispil etzt au?» 

L: «In Akutsituationen zum Beispiel?» 

S: «Ehm. (..) Ich find grad eso ih Akutsituatione, ehm eifach dass, will es isch denn ja 

hüfig so, dass en Arzt kümmeret sich um s Chindeswohl. Und wo halt würklich eh 
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Pflegefachfrau ume isch und ich seg etzt übersetzt. Was isch? Was macht etzt de Arzt? 

Will hüfig ischs halt scho so: en Arzt chunt, handlet und gaht wieder. » 

S: «Ehm. (..) Ich finde gerade so in Akutsituationen ist es häufig so, dass sich ein Arzt 

um das Kindeswohl kümmert. Da wäre es schön, wenn eine Pflegefachfrau verfügbar ist 

und sozusagen übersetzt: Was ist? Was macht der Arzt jetzt? Denn häufig ist es so, 

dass ein Arzt kommt, handelt und wieder geht.» 

M: «Mhm» 

M: «Mhm» 

S: «Und es gaht mängisch eso schnell, dass mer das wie gar ned, und denkt: guet was 

isch etzt alles gloffe? Was isch jetzt passiert? Und ja, dass halt würklich (.) Dass mer als 

Pflegefachfrau echli seit: etzt macht er das us dem und dem Grund. Au, ich find das 

immer wichtig, ehm oder es isch mir persönlich wichtig, wieso wird eppis gmacht. Und 

dass das wie, es git viel Eltere, dass weiss ich au vo Fründe oder ja, wo seged: die hend 

das und das gmacht aber ich weiss ned warum. Viel wüssed d Lüt gar ned warum eppis 

gmacht worde isch und dass das halt wie sochli abgnoh wird. Will ih so Notsituatione 

vergisst mer als Eltere Sache zfrege, will mer isch eifach besorgt um sis Chind. Und 

dass halt wie das automatisch chunt. Dass mer ned nachher irgendwenn dihei isch als 

Familie und denkt: was isch etzt alles passiert und wieso isch das passiert? Sondern 

dass mer halt denn grad die Erklärig überchunt. Und wenn sich die Notsituation gleit het 

und mer nomal denn muess im Spital blibe, dass halt viellicht au vode Pfleg, dass mer 

halt au vode Pfleg us auna freget, ehm, obs verstande worde isch, was alles passiert 

isch, do ih dere Notsituation.» 

S: «Manchmal passiert alles so schnell. Dann denkt man sich so: Was ist nun alles 

passiert? Und ja, dass halt wirklich (.) Dass man als Pflegefachfrau erklärt: jetzt passiert 

dies aus dem und dem Grund. Auch ich finde dies immer wichtig, ehm oder es ist mir 

persönlich wichtig, warum etwas gemacht wird. Es gibt viele Eltern, dass weiss ich auch 

von Freunden, die sagen: sie haben dies gemacht, aber ich weiss nicht warum. Oftmals 

wissen die Menschen gar nicht, warum etwas gemacht worden ist und dass dies halt den 

Menschen abgenommen wird. Denn in Notfallsituationen vergisst man als Eltern Dinge 

nachzufragen, weil man um das Kind zu besorgt ist. Dass dies halt wie automatisch 

kommt. Damit man nicht später zu Hause ist als Familie und sich fragt: was ist eigentlich 

alles passiert und warum ist das passiert? Sondern dass man gerade in dem Moment 

eine Erklärung bekommt. Sobald sich die Notfallsituation gelegt hat und man noch im 
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Spital bleiben muss, dass die Pflegefachperson dann auch nachfragt, ob alles 

verstanden worden ist, was in dieser Notfallsituation gerade passiert war.» 

L: «Mhm» 

L: «Mhm» 

S: «Das wär viellicht na eppis, ja.» 

S: «Dies wäre noch etwas, ja.» 

M: «Mhm» 

M: «Mhm» 

L: «Das isch sicher guet, ja. Das isch mer auscho viel ufgfalle. (lacht)» 

L: «Das ist bestimmt gut, ja. Dies ist mir auch schon öfters aufgefallen. (lacht)» 

 

(Loris erscheint zum Interview) 

L: «Han dich nur welle Frege: magsch du dich erinnere, wo du wegem Schnufe amigs 

hesch müesse is Spital mitem Mami und em Papi?» 

L: «Wollte dich nur noch fragen: Kannst du dich noch daran erinnern, als du wegen der 

Atmung manchmal ins Spital musstest zusammen mit deinen Eltern?» 

Loris: (schüttelt den Kopf) 

Loris: (schüttelt den Kopf) 

L: «Magsch dich ah nüt meh erinnere?» 

L: «Kannst du dich an nichts mehr erinnern?» 

Loris: (schüttelt den Kopf) 

Loris: (schüttelt den Kopf) 

S: «Garnöd?» 

S: «Gar nicht?» 

L: «Dassd amigs ned guet hesch chöne Schnufe?» 

L: «Dass du manchmal mit der Atmung Mühe hattest?» 

Loris: «(.) es bitzli» 

Loris: «(.) Ein wenig.» 

L: «Und was weisch na?» 

L: «Und was weisst du noch?» 

Loris: «Nüt eigentlich» 

Loris: «Eigentlich nichts.» 

L: «Aso hesches guet chöne vergesse?» 
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L: «Also konntest du dies gut vergessen?» 

Loris: «(..) Mhm.» 

Loris: «(..) Mhm.» 

L: «Denn hesch jetzt au kei Angst meh, dassd mal nüme guet chasch schnufe?» 

L: «Hast du jetzt keine Angst mehr, wenn du einmal nicht mehr so gut atmen kannst?» 

Loris: «Doch es bitzli na.» 

Loris: «Doch noch ein wenig.» 

L: «Bitzli? Will mengisch wennd Büsi oder so hesch, denn hesch das au wieder bitzli?» 

L: «Ein wenig? Denn wenn du Katzen oder ähnliches hast, dann hast du dies auch 

wieder ein wenig?» 

Loris: «Mhm.» 

Loris: «Mhm» 

L: «Aber vom Spital isch alles guet gsi?» 

L: «Aber von dem Spital her war alles gut?» 

Loris: «Mhm.» 

Loris: «Mhm» 

L: «Okei. Das isch doch guet.» 

L: «Ok. Das ist doch gut.» 

 

 

 

 
  






