
Checkliste – 
dein Kind im Krankenhaus

Bestmöglich vorbereitet für 
einen Spitalsaufenthalt: 

	 eine praktische Checkliste 
 für die Krankenhaustasche 

	6 wertvolle Tipps, mit denen du 
 im Ernstfall gut gerüstet bist



Dein Kind im Krankenhaus.
Ob du dich darauf vorbereiten kannst oder es unerwartet 
passiert – es ist immer eine Ausnahmesituation wenn du weißt, 
dass dein Kind im Spital stationär aufgenommen wird.

Neben den Sorgen stehst du dann auch vor der Frage, was du alles 
in die Klinik mitnehmen solltest. Wenn es schnell gehen muss ist es 
meistens vorprogrammiert, dass wir das eine oder andere vergessen.
Damit wir dir zumindest diese Last abnehmen können, haben wir 
eine Checkliste für dich zusammengestellt. 

Zusätzlich erhältst du von uns wertvolle Tipps, mit 
denen du im Ernstfall bestens gerüstet bist.



DENK DARAN: 
Die beste und heilsamste Medizin für dein Kind, bist du! 
Umso wichtiger ist es auch, dass du während des 
Krankenhausaufenthaltes an der Seite deines Lieblings bleibst.

Das sollte die Reisetasche beinhalten:

Toilettenartikel:
	 Duschgel / Haarshampoo
 Zahnbürste / Zahnpaste
 Haarbürste / Haargummis (bei größeren Mädchen)

	 Lippenpflege	/	Hautcreme
 eventuell Ohrstöpsel
 Feuchttücher

Anmerkung: Handtücher und Waschlappen stellt jedes Kranken-
haus zur Verfügung. Sollte dein Kind hier jedoch spezielle Vorlie-
ben haben, kannst du zusätzlich welche miteinpacken.

Kleidung:
	Unterwäsche
 Socken / Kuschelsocken
 Schlafanzug oder Nachthemd
 Bademantel
	Leichte Kleidung (z.B. Jogginganzug, 
 Weste, lockere T-Shirts …)
  Hausschuhe

Checkliste 
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Sonstiges:
 Schnuller (wenn noch benötigt)
 einfache Spielsachen / Buch / Block / Stifte
 Lieblingskuscheltier
 Schmusedecke
 Familienfoto / Foto von Haustieren
	Glücksbringer
	Lieblingsmusik / Kopfhörer
	Handy & Ladekabel (falls vorhanden)

Zur Stärkung:
 z. B. Müsliriegel / Traubenzucker
 z. B. Schokolade oder Lieblings-Guzzi
 z. B. Knabbereien
 z. B. Lieblingsgetränk

Das solltest du ins Krankenhaus mitnehmen:

	 Einweisungsschein vom behandelnden Arzt
	 Vorbefunde (falls vorhanden)
	 E-Card

	 Mutter-Kind-Pass
	 Medikamentenliste
	 Angabe zu bekannten Allergien (Allergiepass)



Wenn du die Möglichkeit hast, mach dein Kind schon vorab mit dem 
Thema Krankenhaus vertraut – natürlich dem Alter entsprechend. 

Sprich positiv über Ärzte und vermittle deinem Kind damit Sicherheit. 
Vielleicht lässt du es mit einem Spielzeug-Doktorkoffer spielen, oder zeigst 
ihm einen Rettungswagen. Eine gute Vorbereitung kann deinem Kind schon 
viel Angst vor dem Ungewissen nehmen. Vergiss auch nicht sein Lieblings-
kuscheltier. Es ist – neben den Eltern – oft der wichtigste Trostspender.

Bereite dein Kind 
gut vor

1.
6 wertvolle Tipps 
zum Krankenhausaufenthalt



Im Krankenhaus ist alles anders.

Nicht nur das Alleinsein macht einem Kind Angst. 
Eine fremde Umgebung mit vielen unbekannten Men-
schen, keine Geschwister, keine Haustiere zum Trös-
ten, unbekannte Geräusche, Untersuchungen und 
vielleicht auch Operationen – all diese Dinge sind 
für ein Kind sehr beängstigend und anstrengend. 

Kinder reagieren sehr unterschiedlich auf einen 
Krankenhausaufenthalt. Das hängt von der Per-
sönlichkeit ab, aber auch davon, ob der Aufenthalt 
mit Schmerzen verbunden ist. Manche sind ruhig, 
solange sie die Eltern bei sich haben. Andere reagie-
ren sehr heftig und haben vielleicht Alpträume in 
der	Nacht.	 Gerade	 kleine	Kinder	 empfinden	die	oft	
plötzliche Trennung von der Bezugsperson als sehr 
schlimmen Verlust, der durchaus ein Gefühl von 
Panik auslösen kann. 

In der Medizin weiß man heute um diese emotiona-
len Prozesse und dass die Trennung von den Eltern 
für ein Kind traumatisierend wirken kann. Daher sind 
die Spitäler bemüht, dass Eltern ihr Kind ins Kran-
kenhaus begleiten können, um es so gut wie möglich 
bei diesem einschneidenden Erlebnis zu unterstüt-
zen und Trost zu spenden. 

Ist eine Unterbringung im Krankenhaus nicht mög-
lich, solltest du dein Kind so oft es geht besuchen. 
Für Eltern gibt es in der Regel keine festen Besuchs-
zeiten. Du kannst deinem Kind also von morgens bis 
abends Gesellschaft leisten.

Sei da – so oft es geht2.



Es ist, wie es ist. Daran kannst du nichts ändern. Steht ein 
Spitalsaufenthalt an, müsst ihr da einfach „durch“.  Deshalb 
bewahre bitte deine Nerven. Kinder sind sensibel. Sie spüren, 
wenn ihre Mama selbst den Boden unter den Füßen verliert. 
Es	klingt	hart,	aber	ausflippen	hilft	weder	dir	noch	deinem	
Nachwuchs weiter.

Die medizinische Versorgung in Österreich ist erstklassig. 
Vertraue darauf, dass die Ärzte ihr Bestes geben und alles 
tun, damit es deinem Spross bald wieder besser geht.

Bewahre Ruhe3.



Du kennst dein Kind am besten. Informiere das Krankenhauspersonal 
über besondere Eigenheiten und Gewohnheiten. Und auch darüber, was 
es gar nicht mag. Bitte bedenke dabei aber auch, dass sich das Personal 
um viele erkrankte Kinder kümmern muss. Überlege daher gut, was 
wirklich wichtig in dieser Situation ist.

Informiere dich außerdem über die Spitalsregeln, so kannst 
du eventuellen Missverständnissen vorbeugen.

Regeln und
Gewohnheiten

4.



Vergiss dich in dieser Ausnahmesituation bitte nicht 
selbst – auch für dich kann diese Situation sehr belastend 
sein. Hol dir Hilfe von Großeltern oder Freunden. Wenn 
auch andere dein Kind besuchen kommen, kannst du ein-
mal durchschnaufen und dir eine Pause gönnen. Und auch 
dein Kind sieht, dass es in dieser schwierigen Situation 
nicht alleine ist.

Hol dir Unterstützung5.



…  mit deinem Kind, das sich vielleicht anders verhält als 
 gewöhnlich, müde ist und schlecht gelaunt.

…  mit deinem Partner oder deinen anderen, gesunden Kindern. 
 Ein Krankheitsfall kann die ganze Familie „ein bisschen aus 
 der Bahn“ werfen.

…  vor allem aber mit dir selbst. Es ist klar, dass in solchen 
 Momenten vielleicht nicht alles so läuft, wie du es erwartest 
 oder dir wünscht. Denk immer daran – auch diese Zeit geht 
 wieder vorbei ❤.

Hab Nachsicht 6.



Wie du dein Kind sinnvoll schützen kannst: 
Erfahre mehr unter www.proterra.at


