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Felix braucht eine Narkose



         allo

Warst du auch schon einmal im Spital? Weisst du, was eine 
Narkose ist? Nein?

Dann ist dieses Büchlein genau das Richtige für dich. Felix hat einen Leisten-
bruch und muss operiert werden. Und hier kannst Du sehen, hören oder lesen, 
was er im Spital alles erlebt.

Wir wünschen dir viel Spass dabei. 
Drücke Felix die Daumen!

H



    elix ist ein fröhlicher Knabe.

Aber seit einiger Zeit hat Felix einen kleinen
Buckel in der Leiste. Seine Mutter geht mit 
ihm zur Kinderärztin.

Die Kinderärztin erklärt: «Felix, du hast eine 
Lücke in der Bauchdecke. Diese Lücke muss 
man zunähen.»

Die Kinderärztin bespricht mit der Mutter die
Operation und erklärt Felix, dass er schon bald
ins Spital gehen muss, aber nur für einen Tag.
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         ann geht Felix noch zum Narkosedoktor. 
Felix fragt: «Was ist das, Narkose?»

Der Doktor erklärt:
«Narkose ist wie ein tiefer Schlaf, Felix. Wir 
machen, dass du während der Operation ganz 
tief schläfst und nichts spürst. Wenn du wie-
der aufwachst, ist schon alles vorbei und hat 
überhaupt nicht wehgetan. Ganz wichtig ist, 
Felix, dass du vor der Operation nichts essen 
und trinken darfst.»

«Bevor du in den Operationsraum gebracht 
wirst, erhältst du einen Sirup, eine Tablette 
oder ein Zäpfli. Das wird dich ein bisschen 
müde machen.»
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          er Narkosedoktor fragt die Mutter, wie 
es Felix sonst gehe. Er schreibt alles genau 
auf.

Er gibt Felix und der Mutter die Hand.
«Also bis zum Operationstag. Und nicht ver-
gessen: Suche dir für die Narkose einen 
schönen Traum aus und nimm deinen Drachen 
mit!»
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          chon ist der Tag gekommen, an dem Felix 
ins Spital geht. Er steht früh auf. Felix weiss, dass 
er nichts essen und trinken darf.

Felix hat sich schon überlegt, was er mitnehmen
will: seinen Musikplayer und ... natürlich seinen 
Drachen.

Das grosse Spital mit all den Gebäuden und den
vielen Menschen macht Felix riesigen Eindruck.

Vor dem Kinderspital fährt gerade ein Kranken-
auto los.
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   n der Kinderklinik wird Felix begrüsst und 
in sein Zimmer geführt. Er wird von Schwes-
ter Sophie betreut.

Im Zimmer stehen zwei Betten. In einem liegt 
Adrian. Adrian hatte sich das Bein gebrochen 
und heute wird der Nagel entfernt. Er wird 
schon in den Operationssaal gebracht.
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Sophie misst die Grösse und das Gewicht von
Felix. Sie klebt Felix ein Zauberpflaster auf 
die Hände. Das ist eine Salbe, welche die Haut 
unempfindlich macht.

Schon bald nachdem Sophie Felix den Sirup
gegeben hat, wird er ganz müde.





               usammen mit dem Vater schiebt 
Sophie das Bett mit Felix und seinem Drachen 
in den Operationssaal. Sie fahren durch lange 
Gänge.

Beim Eingang zum Operationssaal warten be-
reits Leute in blauen Kleidern.
«Hallo», sagt der eine Mann zu Felix, «erkennst 
du mich wieder? Ich bin der Narkosedoktor. 
Wir passen gut auf dich auf, Felix.»

Felix und sein Drachen bekommen eine grüne 
Haube.

Der Vater verabschiedet sich von Felix. Der 
Narkosedoktor fährt ihn mit dem Bett in
einen Raum mit vielen Geräten.
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            ophie begleitet nun den Vater zum
Elterntisch. Dort trifft er auch die Eltern
von Adrian und sie trinken zusammen einen 
Kaffee.

Liebe Eltern, während der Operation ihres 
Kindes bietet das Spital als Kontaktstelle den 
Elterntisch an. 

Hier werden sie von freiwilligen Mitarbeitern/
innen (IDEM-Personal) betreut. 
Sie haben Kontaktmöglichkeit mit anderen
Eltern, deren Kind ebenfalls operiert wird. 
Sie sind immer erreichbar und können so nach 
der Operation möglichst rasch zu ihrem Kind 
gebracht werden.
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         as ist Lea», sagt der Narkosedoktor zu 
Felix. «Wir werden gemeinsam dafür sorgen, 
dass du während der Operation tief und fest 
schläfst und gar nichts spürst.»

Lea klebt Felix drei farbige Kabel auf die 
Brust. Er muss lachen, weil die Kleber etwas 
kitzeln. 
«Piep, piep, piep…» «Siehst du auf dem kleinen 
Fernseher, wie dein Herz schlägt? Jetzt be-
kommst du einen Fingerhut. Er leuchtet innen 
rot. So sehen wir, dass du gut atmest.
Am Oberarm wird eine Armbinde angelegt. 
Damit können die Narkoseleute den Blutdruck 
messen. Ab und zu drückt diese Armbinde ein 
wenig, das geht aber schnell wieder vorbei. »

Der Narkosedoktor entfernt das Zauberpflas-
ter. «Schau, Felix! Unter dem Pflaster ist deine 
Haut schon eingeschlafen.»
Er ergreift die Hand von Felix. «Jetzt kommt 
der Stich – hast du etwas gespürt?»
«Fast nichts», sagt Felix.
«Das hast du gut gemacht. Jetzt können wir dir 
durch das Schläuchlein Flüssigkeit aus dieser 
Flasche geben.»

Lea klebt das Schläuchlein mit einem Pflaster 
auf die Hand von Felix und verbindet sie mit 
einer farbigen Binde.
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         er Narkosedoktor hält Felix wie bei einem 
Piloten die Maske vor das Gesicht. Aus dieser 
strömt Luft (Sauerstoff).

«Hast du schon einen 
Traum ausgesucht?», 
fragt Lea.
«Halte deinen Dra-
chen ganz fest, atme 
tief ein und aus!»

Lea spritzt das 
Schlafmittel in das 
Schläuchlein.

Felix atmet noch zwei, drei Mal tief, schon wirkt 
das Narkosemittel und er schläft ein.

Während der Operation passen der Narkosedok-
tor und sein Team gut auf Felix auf. Sie kontrollie-
ren, ob er gut atmet und sein Herz ruhig schlägt.
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[Es ist möglich, eine Narkose ohne den 
«Stupf» für die Infusion zu beginnen. Über die 
Maske, aus welcher Luft (Sauerstoff) strömt, 
wird ein süsslich duftendes Narkosemittel bei-
gemischt. Nach wenigen Atemzügen schläft 
das Kind ein und die Infusion kann gelegt 
werden.]

Felix und Adrian endecken die 
faszinierende Operationsabteilung



           ach der Operation schläft Felix noch. 
Lea fährt ihn in seinem Bett zum Aufwach-
raum. Beim Ausgang des Operationssaales 
erwartet sie bereits Pfleger Urs. 

Nach Ankunft im Aufwachraum ruft Urs 
beim Elterntisch an. Der Vater von Felix
wird sogleich in den Aufwachraum begleitet.

13

N



14

Zur Erinnerung überreicht ihm 
Urs zum Abschied eine Auszeich-
nung (Zertifikat).

     elix ist noch sehr müde. Er freut sich, als sich 
der Vater neben das Bett setzt und seine Hand 
hält. Schon bald wird Felix wach und möchte spie-
len. Da er noch nicht aufstehen kann, bringt Urs 
ihnen ein Buch.

Urs kontrolliert die Wunde. «Wenn dir was weh tut, 
Felix, sag’s mir. Ich helfe dir.»

Nach einiger Zeit kommt Sophie. Felix freut sich, 
denn jetzt kann er wieder zurück in sein Zimmer.
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             ls Felix in sein Zimmer zurückkommt, sitzt 
Adrian am Tisch und malt ein Bild.

«Wie geht es dir?» fragt Adrian.
«Ich bin noch ein wenig müde. Aber während der 
Narkose hatte ich einen fantastischen Traum, 
doch den verrate ich dir nicht…»

Schon bald ist Felix ganz munter. Er hat Hunger. 
Sophie bringt ihm «Salzstängeli» zum knabbern.

15

A

Die Ärztin, welche Felix operiert hat, besucht
ihn nochmals. Alles ist in Ordnung. Felix darf 
nach Hause gehen.

Er packt seinen Musikplayer ein. Auch den
Drachen vergisst Felix natürlich nicht.

Er verabschiedet sich von Sophie und den 
anderen Krankenschwestern.
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