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Komischer Besuch am Krankenbett
Wenn sie die Kinderstation betre-
ten, lächeln sofort alle. Luciana 
und Andi sind professionelle 
Clowns. Er aus Erfurt, sie aus 
Brasilien. Er mit Psychologie-
studium und musikalischer 
Ausbildung, sie mit Studium in 
Tanz und Darstellender Kunst. 
Für den Klinik-Clown-Verein „Rote 
Nasen“ aus Berlin sind sie 
im SRH Zentralklinikum Suhl 
im Einsatz und machen Visite. 
Clowns-Visite. Bisher einmal alle 
zwei Wochen, künftig vielleicht 
noch öfter.

Mit Kopfweh liegt Sophia im Bett 
als die beiden Clowns an ihre 
Zimmertür klopfen. Sie fragen 

vorsichtig, ob sie hereinkommen dürfen 
und stellen sich vor: Torsten von Welt 
heißt der nette Clown mit Ukulele, Maria 
Genial (mit portugiesischem Akzent 
ausgesprochen: „Schenjall“) die Clownin 
mit der roten Handtasche. Sophia nickt 

gespannt, natürlich dürfen die beiden 
hereinkommen. Sie sollen aber bitte 
nicht so laut sein ‒ schließlich habe sie 
ja Kopfschmerzen. Gesagt, getan. Maria 
verlässt das Zimmer wieder und klopft 
ganz leise an. Mit großer Geste öffnet 
Torsten die Tür. In der Hocke, mit wei-
ten, leisen Schritten kommt Maria ins 
Zimmer geschlichen ‒ ganz leise, wie 
gewünscht. Sophia kichert. 

Kindern einen schönen Moment zu be-
reiten, hat System. Und doch wieder 
auch nicht. Aber der Reihe nach: Wenn 
Luciana und Andi am Dienstag auf die 
Kinderstation kommen, haben sie mit 
dem Team zuerst eine Übergabe. Das 
heißt, Krankenschwestern oder Erziehe-
rinnen erklären den beiden, welche Kin-
der in welchen Zimmern liegen, wie es 
ihnen geht und was die Clowns beachten 
müssen. Nach der Blinddarm-OP lachen 
kann nämlich ganz schön schmerzhaft 
sein! Außerdem sind die beiden Clowns 
von den Roten Nasen professionell aus-
gebildet. Sie wurden vor ihrem Einsatz 
im Krankenhaus nicht nur hinsichtlich 
der künstlerischen Eignung unter die 
Lupe genommen, sondern auch noch 
in Datenschutz und Hygiene geschult. 
Hinzu kommt ein spezielles Programm, 
bei dem sich die Klinik-Clowns gegen-
seitig über die Schulter schauen und 
Feedback geben. Das ist der systemati-
sche Teil. Der mit etwas weniger System 
fängt an, sobald die Clowns ihre Visite 
starten: „Für zehn Minuten bestimmen 
die Kinder im Zimmer einzig und alleine. 
Sie legen unser Programm mit fest. Wir 
ordnen uns unter und geben den Klei-
nen so etwas wie Macht, die sie sonst 
während des Krankenhausaufenthalts 
nicht spüren. Für zehn Minuten sind sie 
damit mit ihren Gedanken vollkommen 
woanders ‒ auf jeden Fall abgelenkt und 
im Idealfall sogar glücklich“, schmunzelt 
Andi. 

Mittlerweile hat Clown Torsten die 
Ukulele gezückt. Fröhlich zupft er die 
Seiten und singt Sophie ganz im Ernst 
einen lustigen Schweige-Song, schließ-
lich möchte sie ja, dass die Clowns nur 

leise sind. Ihre Mutti muss den Percus-
sion-Part mit einer Rassel übernehmen, 
Clownin Maria trötet melodisch dazu. 
Und Sophia? Die liegt lächelnd in ihrem 
Bett. An Kopfschmerzen denkt sie in die-
sem Moment ganz sicher nicht. 

Der Rote Nasen e.V. ist bisher nicht in 
Thüringen aktiv. Suhl ist das erste Kli-
nikum, das die Profi -Clowns hier auf 
ihre Besuchsliste genommen haben. 
Andi, der in Suhl aufgewachsen ist, 
kennt die Kinderstation noch gut aus 
seinen Jugendtagen. Er hatte über den 
Betriebsrat des Klinikums den Kontakt 
zwischen Chefärzten und den Roten Na-
sen vermittelt. Mit Schwestern und Ärz-
ten auf der Station wurde der künstle-
risch-therapeutische Ansatz der Clowns 
besprochen; mit dem Team wurde auch 
entschieden, ob die Clowns die Kind-
erstation überhaupt besuchen sollten. 
Mittlerweile gehören sie fest dazu. In 
ihr Spiel werden, wenn sie dazukom-
men, auch Mediziner und Pfl egende 
einbezogen ‒ meist übrigens mit einem 
Lachen. „So sorgen wir auch dafür, dass 
die Mitarbeiter der Kinderstation kurz 
auf andere Gedanken kommen. Sie sind 
immer für andere da, für ein paar Se-
kunden stehen sie dann im Mittelpunkt. 
Aus ihrem Tun gerissen müssen sie so 
oder so kurz innehalten und ganz ganz 
oft mitlachen“, erklärt der Clown. 

Das Engagement von Maria und Tors-
ten fügt sich in das Gesamtkonzept der 
Kinder station ein. Die rund 40 Betten 
hier werden von der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin sowie der Klinik für 
Kinderchirurgie belegt. Die Chefärzte 
Gaßdorf und Linke schätzen den „komi-
schen Besuch“ am Krankenbett. Er sei 
auch der Genesung dienlich, was Studi-
en längst gezeigt hätten. Außerdem löse 
er Ängste und befreie. Als Baustein für 
das Zertifi kat „Ausgezeichnet. Für Kin-
der. PLUS“ der Gesellschaft der Kinder-
krankenhäuser und Kinderabteilungen 
in Deutschland sind die Klinik-Clowns 
auch ein Qualitätsfaktor für die kleinen 
Patienten im Suhler Klinikum. 

Die Roten Nasen sind ein gemeinnüt-

ziger Verein, der seinen Künstlern für 
die Auftritte in Krankenhäusern, Alten-
pfl egeeinrichtungen und Hospizen eine 
richtige Gage zahlt. Natürlich unter-
stützt dabei auch das Suhler Klinikum, 
dennoch sind die Roten Nasen auf Spen-
den angewiesen (Spendenkonto siehe 
unten). Das Suhler Klinikum überlegt 
derweil, wie man das Engagement der 

Klinik-Clowns auf andere Stationen aus-
weiten kann. 

Sophia lauscht dem „Schweige-Song“ während ihre Mutti den Percussion-Part 
übernimmt. 

Die Profi -Clowns Maria und Torsten unterhalten auch die Ärzte auf der Kinderstation.

SPENDENKONTO DER ROTEN NASEN: 

IBAN: DE65 100 205 000 003 319 200
BIC: BFSWDE33BER
www.rotenasen.de

Erfolgreiches Audit der Deutschen Krebsgesellschaft
im Suhler Darmkrebszentrum am SRH Zentralklinikum

Darmkrebs ist die zweithäufi gste 
Krebsform ‒ mit der zweit-
höchsten Sterblichkeitsrate. 
Nach Angaben des Robert-
Koch-Instituts erkrankten in 
Deutschland im Jahr 2013 
etwa 34.000 Männer und 28.000 
Frauen an Darmkrebs. 

Das 2008 am Suhler SRH-Zentral-
klinikum gegründete und von 
der Deutschen Krebsgesell-

schaft zertifi zierte Darmzentrum Suhl 

hat sich einem Überwachungsaudit 
gestellt. Seine Qualitätsprüfung durch 
die Zertifi zierungsorganisation „Onko-
Zert“ hat das Zentrum abermals erfolg-
reich bestanden. Es ist eines von nur 
zwei anerkannten Darmkrebszentren 
in Südthüringen. 

Das Zentrum erfüllt alle durch die Deut-
sche Krebsgesellschaft in den „Fach-
lichen Anforderungen an Darmzentren 
(FAD)“ defi nierten Qualitätskriterien 
Unter anderem müssen erfahrene Ope-
rateure sowie eine defi nierte Mindest-
zahl an Eingriffen nachgewiesen wer-
den. Die Zertifi zierungskommission 
überprüft daneben Komplikationsra-
ten, Fortbildungsmaßnahmen und das 
penible Einhalten der medizinischen 
S3-Leitlinie „Kolorektales Karzinom“. 

Die Stärke des zertifi zierten Darmzen-

trums sei seine fächerübergreifende 
Zusammenarbeit, teilt sein Leiter, 
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Dieter Kup-
czyk-Joeris, mit. Gastroenterologen, 
Onkologen, Radiologen, Chirurgen, 
Pathologen und Strahlentherapeuten 
betreuen ihre Patienten gemeinsam. 
In einer „Tumorkonferenz“ werden 
alle Patientendaten in großer Runde 
besprochen und unter den Fachleu-
ten gemeinsam das beste Behand-
lungskonzept festgelegt. Dessen 
Umsetzung wird von Medizinern 
und Pfl egekräften engmaschig über-
wacht. 

Der Begriff „Darmzentrum“ ist nicht 
geschützt. Jeder kann ihn verwenden. 
In einem „zertifi zierten Darmzentrum“ 
allerdings werden Patienten nach dem 
aktuellen Stand der Wissenschaft be-
handelt. 

Das Team des zertifi zierten Darmzentrums hat seine „Kontrolluntersuchung“ 
gut bestanden.


