
Eindrücke aus dem Oncológico in Santa Cruz, Bolivien 

Ein Junge liegt in seinem Bett. Er hat nur noch ein Bein. Das andere 

musste ihm abgenommen werden, da er an einem Osteosarkom 

(Knochenkrebs) erkrankt ist. Er erhält mehrere Zytostatikatherapien 

(Chemotherapien) am Tag, welche ihm sehr zu schaffen machen. Und 

doch erhalte ich jedes Mal ein Lächeln, wenn ich ihm durch die 

Glasscheibe zuwinke. Er ist einer meiner Helden diese Woche.  

Ein kleiner Junge starrt ins Leere und liegt ganz ruhig da. Er ist durch einen Gehirntumor erblindet. Als 

ich in sein Zimmer komme und meine Hand auf seinen Arm lege, um ihn zu begrüssen, nimmt er sofort 

meine Hand und beginnt aufgeregt zu erzählen. Etwas später erhält er die Zytostatikatherapie und muss 

sich trotz Medikamenten sehr häufig erbrechen. Am nächsten Tag erfahre ich, dass sich sein Zustand in 

der Nacht sehr verschlechtert hat und er nun auf der Intensivstation ist. Kleiner Kämpfer komm bitte 

bald auf die normale Station zurück. 

17 Babys bis 16jährige Jugendliche auf der Kinderstation. Alle haben Krebs, Leukämie oder 

verschiedenste Tumoren. Puls, Temperatur und Blutdruck messen. Infusionen überwachen. 

Medikamente, wie auch Zytostatika verabreichen. Verordnungen übertragen und Kardexe weiterführen. 

Später mit den kleinen wie älteren Patienten spielen, malen und basteln. So sieht mein Arbeitsalltag im 

Instituto Oncológico del Oriente Boliviano I.O.O.B. in Santa Cruz, Bolivien aus. Ich bin dipl. 

Pflegefachfrau HF für Kinder und Jugendliche und helfe nun seit einer Woche als Freiwillige in diesem 

Spital auf der Kinderstation mit. Am Morgen bis Nachmittag unterstütze ich die Krankenschwestern. Der 

Nachmittag und Abend gehört ausschliesslich den Kindern mit Spielen und Malen. Einige Patienten 

kennen mich nun nach einer Woche schon gut. So fragt mich 1 Mädchen zum Beispiel jedes Mal, wenn 

ich am Morgen in ihr Zimmer komme, ob ich später auch sicher mit ihr malen werde. Ein älterer Junge 

könnte stundenlang UNO spielen und ein 6jähriges Mädchen darf jetzt nach 4 Tagen 

Zytostatikatherapie endlich wieder nach Hause und kommt sich verabschieden. Mal schauen, was mich 

in der nächsten Woche alles erwartet. 

Anja Schönenberger, 20.8.2017 

 

 

Eindrücke aus dem Oncológico Santa Cruz, Bolivien – Teil 2 

Ein 3jähriger Junge wehrt sich und schreit herzzerreissend. Die Mutter und eine Krankenschwester 

halten ihn fest. Eine zweite Krankenschwester versucht einen neuen Insyte (Nadel für Infusion) zu 

legen. Die Arme und Beine des Jungen sind mit blauen Flecken übersät von vergangenen Infusionen 

oder vorherigen Versuchen einen Insyte zu legen. Verständlich ist somit die Angst des kleinen Jungen. 

Dann nach einem weiteren Aufschrei des Jungen ist alles vorbei, die Vene getroffen und ein neuer 

Verband angelegt. Der Junge liegt nun erschöpft im Bett. Kinder mit Krebs in der Schweiz erhalten fast 

immer einen Port-a-cath (rundliche Kammer, die unter die Haut operiert wird und ein zentraler Zugang 

zu einer Vene ist) und müssen somit nur noch 1 Mal gestochen werden. Danach ist der Zugang immer 

bereit und den Kindern müssen nicht wie hier fast täglich eine neue Infusion an der Hand, am Arm oder 

am Fuss gestochen werden. Doch dazu fehlt hier das Geld. Denn nur schon für betäubende Salben, 

welche auf die Haut vor dem Legen des Insytes gegeben werden könnte, ist kein Geld vorhanden. 



Eine Mutter sitzt mit blassem, ausdruckslosen Gesicht neben ihrem Jungen in der Intensivstation. Ihrem 

Jungen steht nun schon die 7. Operation bevor. Und es besteht keine Chance auf Heilung. Doch neben 

diesen Sorgen beschäftigt sie noch etwas anderes. Sie erzählt, dass ihre beiden anderen Kinder von 

etwa 9 und 12 Jahren alleine zu Hause sind. Sie ist alleinerziehend, hat keine Familie hier und konnte 

nun schon 1 Woche nicht mehr nach Hause, um nach dem Rechten zu sehen. Der Weg zu ihrem zu 

Hause dauert pro Weg 2 Stunden, und in dieser Zeit könnte es ihrem Sohn im Spital jederzeit 

schlechter gehen. Gleichzeitig weiss sie nicht, ob die Kinder zu Hause überhaupt etwas zu essen 

bekommen. Sie äussert, sie sehe keinen anderen Weg, als den kleinen Jungen nach Hause zu 

nehmen. 

Nun ist schon meine zweite Woche auf der Kinderstation im Oncológico zu Ende gegangen. Viele neue 

Patienten, einige kommen für ihre Zytostatikatherapie, andere kommen als Notfall wegen einer Infektion 

zu uns auf die Station. Diese Woche helfe ich am Morgen vermehrt beim Zubereiten und Verabreichen 

der Medikamente. Zudem passe ich Kardexe an oder überprüfe Verordnungen der Ärzte. Die ganze 

administratorische Arbeit hier ist mir immer noch etwas schleierhaft, da es komplett verschieden im 

Vergleich zum Kinderspital in der Schweiz ist. Bei 2 Kindern wurde neu ein Tumor entdeckt und bei 

ihnen beginnt nun erst die monatelange Therapie mit Untersuchungen, Operationen, 

Zytostatikatherapien, Stunden voll Bangen, Hoffen und Schmerzen. Die Kinder und Familien sind völlig 

überfordert mit der neuen Situation und psychologische Unterstützung ist kaum vorhanden. Der 

Nachmittag gehört weiter voll und ganz den Kindern mit Spielen, Malen und Basteln. Fazit: Etwa 20 

Blätter bemalt und zerschnitten, 20 Kunstwerke aufgehängt, 10 Mal UNO-Karten desinfiziert, 6 Bücher 

angeschaut, die Autos von Cars vorgestellt bekommen, 3 Stunden Lieder gesungen, 5 Mal Fisch-Lotto 

gespielt, jeden Tag Zombies gejagt und viele Lächeln erhalten. 😊 

Anja Schönenberger, 27.08.2017 

 

 

Eindrücke aus dem Oncológico Santa Cruz, Bolivien – Teil 3 

Ein kleiner Junge ruft mit seinen letzten Kräften nach seiner Mutter. Dann hustet er und erbricht im 

grossen Schwall Blut. Er wirkt abwesend, nickt immer wieder ein bis er das nächste Mal erbrechen 

muss. Sein kleiner Körper ist übersät mit Kabeln, einem zentralen Venenkatheter, 4 

Infusionsschläuchen, einer Bluttransfusion und später einer Sonde, die bis in seinen Magen reicht. 

Seine Mutter kann kaum bei ihrem Jungen bleiben, muss vom Labor zu Apotheken rennen, um 

Untersuchungen anzumelden und Medikamente zu kaufen. Wenn der Junge einmal kurz wach ist, 

schreit er vor Schmerzen trotz Schmerzmitteln und äussert, dass er wieder auf die normale Station 

wolle. Ich hoffe das kannst du bald kleiner Kämpfer. 

Alles geht plötzlich ganz schnell. Der älterer Junge atmet immer langsamer, der Monitor pfeift im 

Sekundentakt und der Wert der Sauerstoffsättigung sinkt bedrohlich tief. Die Haut des Jungen wirkt 

blass, bläulich verfärbt, er bewegt sich nicht. Auch die Maske mit Sauerstoff bringt keine Besserung. Die 

aufgelöste Mutter steht weinend neben dem Bett. Der Junge muss intubiert werden und wird danach für 

einen Tag durch eine Maschine beatmet. Durch seinen Tumor am Hals, bereitete ihm das Atmen Mühe, 

die Narkose für einen Untersuch hat seinen Zustand noch zusätzlich verschlechtert. 

Nun sind schon 3 Wochen im Oncológico vergangen, und meine erste Woche auf der 

Kinderintensivstation hier. Es war eine Woche mit vielen neuen Eindrücken, die sich tief in mein 

Gedächtnis eingebrannt haben. Neben den vielen schwierigen Momenten am Morgen, in welchen ich 



jeweils der Krankenschwester auf der Intensivstation geholfen habe, habe ich mich immer riesig auf die 

Nachmittage auf der normalen Station mit den anderen Kindern gefreut. Immer etwa um 15Uhr holte ich 

die 4 älteren Kinder und Jugendlichen in ihrem Zimmer ab und wir trafen uns, um gemeinsam UNO oder 

andere Kartenspiele zu spielen. In dieser Gruppe wurde immer viel gelacht. Die kleineren Patienten 

malten mit viel Hingabe Autos, Tiere, Zombies oder spielten Memory. Ich traf auch eine kleine Freundin 

wieder, die mich mit den Worten begrüsst, wann ich endlich mit ihr malen komme. Zudem durfte der 

Junge, welchen ich in der ersten Woche kennen lernte (aus Teil 1), nun endlich nach Hause. Hoffentlich 

kannst du die Zeit mit deiner Mama und deinen Schwestern zu Hause geniessen. Was mich wohl 

nächste Woche erwartet? 

Anja Schönenberger, 2.9.2017 

 

 

Eindrücke aus dem Oncológico Santa Curz, Bolivien – Teil 4 

Die Zeit steht für einen Moment still. Dann ist das herzzerreissende Weinen einer Mutter zu hören. Es 

fühlt sich so an, als stehe die ganze Welt von einer auf die andere Sekunde Kopf. Ich werde von der 

Krankenschwester angewiesen, den Monitor abzustellen. Es ist wie ein endgültiges Annehmen der 

Nachricht, dass der 2jährige Patient nicht mehr aus dem OP-Saal zurück auf die Kinderintensivstation 

kommen wird. 

«Warum, warum trifft es mein Baby? Sie ist doch noch so klein.» Was antwortet man auf die Frage 

einer Mutter, die gerade erfahren hat, dass ihr Baby schon fast im ganzen Körper Metastasen (Ableger 

der Krebszellen) hat. Ich glaube es gibt keine richtigen Worte in diesem Moment, auch keine die den 

Schmerz ein wenig lindern könnten. Ich bleibe längere Zeit bei ihnen und lasse die Mutter erzählen. 

«Denken Sie mein Baby wird wieder gesund?» Liest man die medizinische Diagnose, müsste man der 

Mutter, wie die Ärzte machten, nein sagen. Aber ist es falsch die Hoffnung zu haben, dass sie trotzdem 

gesund wird? Ich habe diese Hoffnung bei allen Kindern hier, egal wie schlecht es ihnen geht. Diese 

Hoffnung hat auch die Mutter der Kleinen. Und warum sollte man ihr die Hoffnung nehmen, wenn es 

das Einzige ist, was ihr im Moment Kraft gibt. Wir schauen beide auf die kleine Kämpferin, die uns wie 

als Zeichen ihrer Zustimmung ein Lächeln schenkt. 

Wir sitzen in einer neuen Runde zusammen und spielen UNO. Ein Mädchen, die drei Jungs und ich. Es 

ist das erste Mal, dass sich die Vier begegnen. Das Mädchen schaut zum Jungen neben ihr. «Warum 

hat du nur ein Bein?» Die meisten Erwachsenen hätten sich wahrscheinlich nicht getraut ihm diese 

Frage so offen zu stellen, hätten eher den Blick abgewendet. Er erzählt ihr sachlich, dass er im Bein 

einen Tumor hatte und dieser nur so entfernt werden konnte. «Ah, wie bei mir.» Sie zeigt auf den Hals 

und die Achseln, wo auch ihr Tumore entfernt werden mussten. «Warum habt ihr alle keine Haare?» Sie 

ist die Einzige, welche noch ihre ganze Haarpracht hat, und welcher bis jetzt keine Zytostatikatherapie 

etwas anhaben konnte. Ein Junge erzählt, dass sein Blut krank sei. Der andere äussert, er habe einen 

Rückfall und erhalte deshalb jetzt besonders starke Chemotherapie. Wie offen und ohne Zurückhaltung 

Kinder doch manchmal sind. 

Der Monitor piepst. Der Sättigungssensor (Fingerclip, um den Sauerstoff im Blut zu messen) hat sich 

vom Finger gelöst. Ich gehe zum kleinen Jungen. Der Junge döst ruhig. Als ich den Sensor wieder neu 

befestige, nimmt er plötzlich meine Finger, drückt sie fest und nimmt sie in seine Hand. Er öffnet einen 

kurzen Moment seine Augen und schläft dann wieder weiter. Ich setze mich noch eine Weile zu ihm, bis 

seine Mutter vom Einkauf der Medikamente zurückkommt. 



Das sind einige meiner Eindrücke aus dieser Woche, meiner vierten Woche in Santa Cruz. Es gab 

Momente, in denen wir ausgelassen gelacht haben bei Spielerunden. In anderen Momenten hatte auch 

ich Tränen in den Augen. Manchmal kann man dem Leben wohl nicht mehr Tage geben. Doch man 

kann diese Tage mit schönen und bleibenden Momenten schmücken. Kleiner Sternenjunge, ich bin 

sicher du verbreitest dein Lachen auch an deinem neuen Ort, wie du es hier gemacht hast. 

Anja Schönenberger, 10.9.2017 

 

 

Eindrücke aus dem Oncológico Santa Cruz, Bolivien – Teil 5 

Seit einem Monat, Tag für Tag, erbricht der Junge, was er mühsam an Flüssigkeit zu sich genommen 

hat. Er leidet täglich an Schmerzen, Bauch- wie auch Schmerzen im Mundbereich. Er wird zudem 

mindestens 3 Mal pro Tag gestochen, sei es für Blutentnahmen oder erneuern eines Venenzuganges 

für die Infusion. Täglich erleidet er Fieberschübe und trotz verschiedensten Antibiotika und Antimykotika 

(Mittel gegen Pilze) bessert sich sein Zustand nicht. Zu Beginn des Spitalaufenthalts lernte ich ihn als 

eher ruhigen Jungen kennen, welcher bei den meisten Prozeduren geduldig mitmachte. Mittlerweile 

weint und schreit er die meiste Zeit und schlägt bei den kleinsten Massnahmen um sich. Die restliche 

Zeit schläft er erschöpft durch die Aufregung und die Prozeduren. Ich kann es ihm sein Benehmen nicht 

verübeln. Er hat viel Schlimmes erlitten im letzten Monat und hat jedes Recht zu weinen und zu 

schreien. Kleiner Kämpfer ich hoffe ganz fest, dass es nun von Tag zu Tag einen Schritt vorwärts geht. 

Heute ist der Tag, an welchem ein Junge zur Nachkontrolle der Operation und zur weiteren Therapie 

kommen sollte. Doch sein Spitalbett bleibt leer, keine Spur ist vom Jungen zu sehen. Später erfahren 

wir, dass er nicht zurück ins Spital kommen wird. Die Familie hat 7 weitere Kinder. Die Familie wohnt 

auf dem Land und hat kaum Geld. Sie haben zudem keine Unterstützung von Verwandten oder 

Freunden. So dass sich die Eltern dazu entschieden haben, die Therapie des krebskranken Jungen 

abzubrechen. 

Ein Säugling weint und weint. Er mag weder trinken noch essen. Auch die Analgetika (Schmerzmittel) 

scheinen keine Besserung zu bringen. Seit einigen Tagen wurde bei der Kleinen Leukämie 

diagnostiziert. Heute ist ihr erster Tag der Zytostatikatherapie. Wie soll ein Säugling verstehen, was hier 

vor sich geht, warum er an diesem Ort bleiben muss und er sich plötzlich noch schlechter fühlt. Der 

einzige Halt scheint ihr ihre Mama zu geben, an welche sie sich ununterbrochen klammert. 

Ich stehe am Tisch der Krankenschwestern und desinfiziere einige Spiele und Bücher. Ein kleines 

Mädchen läuft mit ihrem Infusionsständer an mir vorbei und ruft, Freundin kommst du endlich malen? 

Dabei schenkt sie mir ein strahlendes Lächeln. 

Ein anderes Mädchen setzt sich jeden Tag sofort auf, wenn sie mich sieht und erwartet mich und mein 

Memory. Wir spielen bestimmt 10 Partien, wovon sie viele gewinnt. Erstaunlich, wie gut sie sich an alle 

Bilder erinnern kann. Bald sind ihre «Chemotage» fertig und sie wird für eine kurze Zeit nach Hause 

dürfen. 

Ein Junge zeigt mir voller Stolz, dass er jetzt am 2. Tag, nachdem Teile seines Lebertumors entfernt 

worden sind, sich langsam aufsetzen und einige Schritte gehen kann. Ich freue mich mit ihm. Am ersten 

Tag nach seiner Operation konnte er sich keinen Zentimeter bewegen und wollte mit nichts und 

niemandem etwas zu tun haben. Der gestrige Tag scheint nun vergessen oder zumindest schon weit 

weg zu sein. 



Es war eine anstrengende und bedrückende 5. Woche im Oncológico. Wir hatten einige Kleinkinder auf 

der Intensivstation, welchen es weiter sehr schlecht ging. Und auch vielen Patienten der normalen 

Station schien es dieser Woche schlechter zu gehen. So war meist eine bedrückende Stimmung 

spürbar, bei den Kindern, wie auch ihren Eltern. Umso schöner war es, wenn eines dieser Kinder, dann 

doch ein Lächeln zeigte und sich die trostlose Stimmung etwas aufhellte. Ich wünsche den kleinen, wie 

auch grossen Patienten eine etwas ruhigere Woche. 

Anja Schönenberger, 17.9.2017 

 

 

Eindrücke aus dem Oncológico Santa Cruz, Bolivien – Teil 6 

Ich schaue in das Zimmer eines älteren Mädchens. Ich erkenne sie kaum wieder. Ihre hüftlangen Haare 

reichen ihr nur noch knapp bis zu den Schultern. Ihr ganzes Bett und der Boden des kleinen Zimmers 

sind übersät von schwarzen Haaren. Sie lässt mich eintreten und erzählt mir, dass ihr immer mehr die 

Haare ausfallen. Sie wirkt traurig und zeigt mir die kahlen Stellen ihres Kopfes, die sie mit ihren 

restlichen Haaren überdeckt. Später höre ich sie mit ihrer Schwester streiten und sehe, wie sie sich 

büschelweise die Haare ausreisst. Am nächsten Tag sehe ich das Mädchen mit einem Sonnenhut. Ihr 

sind nur noch wenige letzte Haare übriggeblieben und doch wirkt sie heute etwas ruhiger als die Tage 

zuvor. 

Ein Jugendlicher liegt die meiste Zeit reglos in seinem Bett auf der Intensivstation. Er hustet ab und zu, 

atmet karchelnd und sehr angestrengt. Sonst zeigt er kaum Regungen. Vereinzelt schlägt er die Augen 

auf, wenn man ihn anspricht. Die restliche Zeit schläft er oder starrt ins Leere. Er ist an einem 

unheilbaren Hirntumor und nun noch zusätzlich an einer Pneumonie (Lungeninfektion) erkrankt. Es 

schmerzt ihn so reglos hier liegen zu sehen. Ich bin mir sicher, dass der Jugendliche noch vieles 

mitbekommt, und es um so wichtiger ist, ihm etwas Zeit und Ruhe zu schenken. Und doch drängen sich 

die Fragen auf, Was bekommt er wohl alles mit? Was ist im Moment das Beste für ihn? Und leidet er an 

Schmerzen? Er kann uns darauf im Moment kaum Antworten geben. 

Ich schaue in ein Zimmer der normalen Station und sehe darin den kleinen Jungen, welcher 1 Monat 

auf der Intensivstation gelegen hat. Unbeschreiblich ist meine Freude zu sehen, dass er endlich auf die 

normale Station wechseln durfte. Ich sehe ihn das erste Mal selbstständig sitzen und mit seinen 

Flugzeugen spielen. Wenn auch etwas zögerlich und mit Misstrauen, malt er mit mir im Verlaufe des 

Nachmittages ein Bild vom Schwein Peppa aus und löst ein Puzzle. 

Ein weiterer Patient, welchen ich 1 Woche auf der Kinderintensivstation betreut habe, ist nun zurück auf 

der normalen Station. Der 2jährige Junge winkt mich zu sich und ruft mir zu, ich solle eintreten. Wir 

spielen diese Woche jeden Tag mit einem Bärenspiel, malen oder schauen Bücher an. Wenn ich an 

seinem Zimmer vorbeilaufe, lächelt er und winkt mir zu. 

Ein Jugendlicher wird heute für seine «Chemotage» stationär aufgenommen. Er möchte sofort UNO 

spielen und äussert, er habe das Spiel zu Hause sehr vermisst. Wir suchen uns noch einige weitere 

Mitspieler und setzen uns gemeinsam in die kleine Spielecke. Jeder mit seinem Infusionsständer und 

etlichen Infusionsflaschen daran hängend. So mancher von ihnen scheint zumindest für einen kleinen 

Moment die Zeit etwas zu vergessen. 

Nach den Regentagen zeigt sich auch wieder etwas Sonnenschein. Nach der letzten sehr 

bedrückenden Woche, gab es diese Woche auch einige Lichtblicke. So konnten 2 Patienten, welche 



lange Zeit auf der Kinderintensivstation waren auf die normale Station wechseln. Zudem haben einige 

neue Patienten ihren ersten Zytostatikatherapiezyklus gut überstanden und konnten für einige Tage 

nach Hause. Ich half diese Woche auf der Tagesklinik mit, bereitete Zytostatika (Medikamente für 

Chemotherapie) vor und überwachte die Kinder bei deren Verabreichung oder Kinder, die aus der 

Narkose für verschiedenste Untersuchungen aufwachten. Hier traf ich auch auf ein paar bekannte 

Gesichter, Kinder die ich auf der Station kennen lernte und die nun meist nur ambulant für die 

Chemotherapie vorbeikommen und danach wieder nach Hause gehen können. Es gab jedoch auch hier 

schwierige Momente, wenn den vielen Patienten ein venöser Zugang für die Infusion gelegt werden 

mussten. Einige weinten für einen kurzen Moment, andere schrien wie am Spiess, wenn nur schon ihre 

Hand oder der Arm nach einer Vene abgetastet wurde. Unvorstellbar wie viele Schmerzen diese 

krebskranken Kinder erleiden müssen. Diese kleinen und grossen Helden. 

Anja Schönenberger, 25.9.2017 

 

 

Eindrücke aus dem Oncológico in Santa Cruz, Bolivien – Teil 7 

Ein etwa 6jähriger Junge liegt mit verquollenen Augen im Bett. Er ist ein ruhiger und ganz schüchterner 

Junge. Er malt gerne, schaut gerne Bücher an und beim Memory ist er jeweils sehr konzentriert dabei. 

Er spricht kaum, nickt oder schüttelt vereinzelt den Kopf. Er ist ganz alleine im Spital. Seine Tante hat 

ihn vor ein paar Tagen ins Spital gebracht und ist dann nicht mehr aufgetaucht. Seine Familie wohnt 

Stunden entfernt in einer anderen Stadt und lässt sich nicht blicken. Er hat im Moment niemanden und 

es scheint so, als werde die Familie ihn hier zurücklassen. Ich mache mir Sorgen um den kleinen 

Jungen. Jetzt in dieser schwierigen Zeit ist er auf sich alleine gestellt, muss die Schmerzen und 

Schwierigkeiten seiner Krankheit und Zytostatikatherapie alleine ertragen. Hoffentlich bessert sich die 

Situation bald für den kleinen Kämpfer. 

Heute ist der grosse Tag. Ein kleiner Junge sitzt mit vor Freude strahlendem Gesicht auf seinem Bett. 

Er trägt seine eigene Kleidung. Die Infusionen und Kabel sind verschwunden. Nach 1 Monat auf der 

Intensivstation und 1 Woche auf der normalen Station, darf der Junge nun endlich für kurze Zeit nach 

Hause. Er kann nicht aufhören allen zu erzählen, dass er jetzt nach Hause gehe und winkt allen zum 

Abschied. Als er mich erblickt, winkt er auch mir zu. Wie sehr ich mich nach den schwierigen letzten 

Wochen mit ihm und seiner Familie freue. Sie packen die letzten Taschen und machen sich auf den 

Weg zu ihrem lang ersehnten zu Hause. 

Als ich die Kinderstation betrete, höre ich ein paar deutsche Worte. Habe ich wirklich richtig gehört? Es 

folgen Worte, die ich nicht verstehe, es klingt nach einem speziellen deutschen Dialekt. Nun sehe ich, 

wem die Stimmen gehören. Ein hellhäutiger blonder Mann und seine Frau sprechen miteinander. Sie 

sind gekleidet, als wären sie aus dem letzten Jahrhundert entsprungen. Die Frau trägt ein langes Kleid 

mit Kopftuch, der Mann eine Latzhose, Hemd und Strohhut. Ihr Baby blickt mit seinen stahlblauen 

Augen interessiert umher. Die Familie gehört zu einer Gruppe der Mennoniten, die sich hier in Bolivien 

niedergelassen haben. Sie stammen ursprünglich aus Deutschland oder der Schweiz, sind dann 

Richtung Kanada, später Mexiko, Paraguay und Bolivien ausgewandert. Sie leben abgeschottet in ihren 

Dörfern, wie vor 100Jahren. Ihre ursprüngliche Sprache haben sie beibehalten, und so finde ich mitten 

in Bolivien etwas Schweizerisches. 

Als ich die Kinderstation kurz verlasse, höre ich plötzlich ein kleines Mädchen laut schreien und weinen. 

Die Kleine ist nun schon mehr als 1 Monat hier im Spital. Sie scheint sich an den ganzen Trubel hier 



gewöhnt zu haben und lässt fast alles ruhig über sich ergehen. Diese Woche geht es ihr um einiges 

besser. Sie lacht viel, spielt, ist lange Zeit wach und wirft mit Sachen um sich. Immer wenn ich an ihrem 

Zimmer vorbeigehe, zeigt sie mir ihre Puppe oder andere Spielsachen. Als ich nun wieder auf die 

Kinderstation eintrete, äussert die Mutter, dass das Mädchen in dem Moment begonnen hat zu weinen, 

als sie mich nicht mehr sehen konnte. Als ich nun in ihr Zimmer trete und sie mich wieder erblickt, 

beruhigt sie sich und beginnt zu lächeln. Da müssen auch ich und ihre Mutter lachen. 

Einer meiner kleinen Freundinnen springt fast aus dem Bett, als ich in ihr Zimmer trete. Sie möchte 

malen und spielen, am besten gleich alles zusammen. Schnell ist die Zeichnung ausgemalt und mit 

bunten Krepppapierkugeln beschmückt. Im Fernseher sind Musikvideos zu hören. Wir singen und 

tanzen zusammen. Es sind Momente wie diese, die die Zeit mit den Kindern hier einfach unvergesslich 

machen. 

Die Woche beginnt mit einer fast leeren Kinderstation. Am Montag waren nur 3 Kinder auf der Station. 

Im Verlaufe der Woche füllt sich die Station wieder etwas, viele bekannte Gesichter kommen auf die 

Station für ihre Zytostatikatherapien. Die meisten Kinder kennen mich deshalb schon gut, warten jeden 

Nachmittag auf mich, rufen nach mir und möchten am liebsten den ganzen Nachmittag spielen und 

malen. In nur einer Woche hat sich ein ganzer Malblock dem Ende zugeneigt. Die Woche war für mich 

geprägt von sehr viel schönen Momenten und strahlenden Gesichtern. Doch auch die schwierige 

Situation des kleinen Jungen lässt mich nicht los. 

Anja Schönenberger, 2.10.2017 

 

 

Eindrücke aus dem Oncológico in Santa Cruz, Bolivien – Teil 8 

Ein Säugling liegt reglos wie eine Puppe in seinem Bett. Die Kleine scheint in einem tiefen, tiefen Schlaf 

zu sein. Wenn sie angesprochen, ihr Arm gehoben oder auch die Blutentnahme gemacht wird, sie zeigt 

keine Reaktion. Werden ihre Augen geöffnet, verdreht sie ihre Augen nach oben und die Pupillen 

reagieren nicht. Diese Ruhe hat etwas Beunruhigendes. Es ist erst einige Tage her, seit ihr ein Tumor 

aus dem Bauch entfernt wurde, welcher etwa einen Drittel ihres Körpergewichtes ausmachten. Doch ihr 

Zustand scheint sich nicht zu Bessern und bis jetzt ist nicht klar warum. Sie erwacht einfach nicht 

Ein Jugendlicher liegt mit schmerzverzehrtem Gesicht im Bett. Jeder Atemzug bereitet ihm Schmerzen. 

In diesem Moment beginnt er zu Husten und die Schmerzen scheinen unerträglich zu werden, die 

Tränen rinnen über sein Gesicht. Trotz verschiedensten starken Schmerzmitteln hat er nur ab und zu 

kurze Moment, die von wenig Schmerzen geprägt sind. Man leidet mit ihm, und doch haben wir kaum 

mehr Möglichkeiten, ihm mehr schmerzfreie Zeit zu geben. 

Ein kleiner Junge kommt zurück auf die Station für seine Zytostatikatherapie. Wie schön es ist, ihn mit 

so viel Energie zu sehen. Energie, die er den letzten Monat auf der Intensivstation nicht zeigen konnte. 

Mit voller Freude beginnt er seinen Dalmatiner mit Krepppapierkugeln zu schmücken, bis der 

Dalmatiner nicht mehr zu erkennen ist. 

Schön zu sehen ist auch wie richtige Freundschaften zwischen einigen Patienten entstehen können. Es 

ist eine kleine Jungengruppe, die mich jeden Nachmittag erwartet. Sie besuchen sich gegenseitig in den 

kleinen Zimmern, spielen zusammen und lachen herzlich. Manche lustige Kartenrunde hat mich so an 

den Nachmittagen erwartet. Einer der Jungen, welcher kaum ein Wort sprach, begann mehr und mehr 

von sich zu erzählen. Schade nur, dass sich die Gruppe dann langsam auch wieder auflöste. Die 



Zytostatikatherapie eines Jungen war beendet und er konnte den Weg nach Hause antreten. Er 

verabschiedete sich von uns mit Handschlägen und Umarmungen. 

Manchmal fehlen einem die Worte. Manchmal gibt es keine Worte, keine Erklärungen für das was hier 

geschieht, was ich hier erlebe. Was den Kindern hier wiederfährt, wogegen sie ankämpfen Tag für Tag. 

Keine Erklärung wieso diese Säuglinge, Kinder oder Jugendliche so schwer krank werden, wieso sie so 

viele Schmerzen und Bangen ertragen müssen. Es fehlen Worte, wenn klar wird, dass einem Kind nicht 

mehr geholfen werden kann, keine Therapie mehr bleibt, welche das Kind wieder gesund machen 

können, ein Abschied in greifbare Nähe rückt. Eine weitere Woche wartet, wartet auf mich und all die 

kleinen und grossen Patienten, die weiter Tag für Tag kämpfen.  

Anja Schönenberger, 9.10.2017 

 

 

Eindrücke aus dem Oncológico in Santa Cruz, Bolivien – Teil 9 

Diese Woche im Krebsspital war wie das Wetter zurzeit, düster, grau und regnerisch. Der Moment in 

dem die Zeit stillsteht, ein Herz aufhört zu schlagen, alles versucht wird das Kind wieder zu uns zu 

holen, und wohl doch die Zeit gekommen ist, dass es zu den Sternen fliegt, ohne Schmerzen ist und mit 

einem Lächeln auf uns herunterblickt.  

Der Moment, wenn die Eltern tränenüberströmt am Bett stehen, niemand es so recht glauben und 

erfassen kann, allen die Worte fehlen, auch eine Umarmung nicht wirklich Trost spenden kann. Egal ob 

ganz unerwartet, oder auch im Wissen, dass keine Therapie mehr helfen kann und es dem Kind 

langsam immer schlechter ging. Ein Keim Hoffnung bleibt doch immer, Hoffnung auf ein Wunder. Und 

so kommt der Tod dann doch unerwartet. Schreckliche Schmerzen und die Frage nach dem Warum 

bleiben. 

Nur die Kinder selbst scheinen es zu spüren, scheinen zu wissen, wann ihre Zeit gekommen ist, sie 

nicht mehr kämpfen wollen, einfach müde sind. Ein Junge sagte, er möchte zu seiner verstorbenen 

Oma, möchte sie besuchen. Ein Jugendlicher äusserte er mag nicht mehr, er sei einfach müde. Zudem 

verabschiedeten sie sich auf die eine oder andere Weise von ihren Eltern, den Menschen die sie lieben 

und ihnen wichtig sind. 

Diese Woche sind 3 Kinder der Kinderintensivstation zu den Sternen geflogen. Ich wünsche den 

Familien alle Kraft dieser Welt und hoffe die Kinder schauen lächelnd auf uns herab und begleiten 

schützend ihre Familien, in dieser schweren Zeit und auch danach. Meine Gedanken sind bei den 

Kindern und ihren Familien. 

Anja Schönenberger, 22.10.2017 

 

 

Eindrücke aus dem Oncológico in Santa Cruz, Bolivien – Teil 10 

Eine Mutter schaut mit gesenktem Kopf ungläubig auf das Rezept-Blatt, auf welches die Ärztin alle 

Medikamente, Infusionen und medizinischen Materialien aufgeschrieben hat. Sie schaut auf und sagt 

mir, sie könne das unmöglich alles besorgen, denn sie habe nicht mal mehr 5 Bolivianos (etwa 80 

Rappen). Die Familie habe alles Geld für die letzten Medikamente ausgegeben, könne sich nicht mal 

etwas zu Essen kaufen. Sie rennt von Hilfsorganisation zu Hilfsorganisation, erhält so zumindest einen 



Teil der Infusionen und Medikamenten. Geht von Apotheke zu Apotheke, um möglichst billig die 

anderen Medikamente zu erhalten, und trotzdem können an diesem Tag nicht alle verschriebenen 

Medikamente verabreicht werden. Einige Medikamente können auch mal weggelassen werden, wie z.B. 

eine Creme gegen Juckreiz. Fehlt jedoch ein wichtiges Antibiotikum, hat dies grossen Einfluss auf den 

Gesundheitszustand des Kindes und wie schnell es die Infektion überwindet. Fehlen starke 

Schmerzmittel, muss das Kind Schmerzen ertragen, die man ihm eigentlich lindern könnte. Diese 

Woche hatten wir einige solche Situationen, da zurzeit viele Kinder stationär sind, deren Familien nur 

wenig oder kaum Geld besitzen. 

Dem 10monatigem Mädchen aus Teil 8 geht es plötzlich schlechter. Die Sauerstoffsättigung sinkt von 

einem auf den anderen Moment, bis wir am Bett der kleinen sind, hat auch ihr Herz aufgehört zu 

schlagen. Ich blicke auf die Kleine, deren Haut sich weiss/grau verfärbt hat. Die Reanimation glückt, 

doch es ist ein Aufatmen für kurze Zeit. Die Mutter ist im Schockzustand, weint ununterbrochen, 

telefoniert mit ihrer Familie. Die Mutter hat niemanden hier, sie kommt aus einem kleinen Dorf viele 

Stunden entfernt und ist alleine hierhergekommen. Sie möchte die Kleine nun mit nach Hause nehmen. 

Doch der Zustand der Kleinen ist so schlecht, dass sie es nicht einmal bis zu ihnen nach Hause 

schaffen würde. In der Nacht darauf fliegt sie zu den Sternen. 1.5Monate Hoffnung darauf, dass das 

Mädchen gesund wird, sind nun zerschlagen worden. Die restliche Familie konnte sich leider nicht mehr 

von ihr verabschieden, die Mutter muss nun ohne ihre Kleine in das Dorf zurückkehren. 

Die Krankheit und viele stationären Tage bringt nicht nur Freundschaften zwischen den Kindern. Auch 

zwischen den Müttern und Väter entsteht ein Band, welches sie verbindet. Sie unterstützen sich, 

Trösten oder Erklären, Trinken auch mal zusammen Tee, erzählen Witze und lachen ausgelassen.  

Der 3jährige Junge lacht laut. Wir spielen mit seinen vielen Ballons. Die Infusion hält ihn nicht davon ab. 

Wir spielen auch mit seinem Flugzeug und den vielen Autos, die ihn jeweils ins Spital begleiten. Ein 

anderer Junge begleitet mich auf Schritt und Fuss. Möchte immer wieder neue Zeichnungen, Bücher 

oder Spiele. Zudem hat es diese Woche 3 neue Patienten, bei welchen neu ein Tumor oder Leukämie 

entdeckt wurde. Auch sie freuen sich sichtlich über die Ablenkung mit Basteln, Memory- oder 

Kartenspiel.  

Nun steht für mich die letzte Woche hier in Santa Cruz de la Sierra an. 3 Monate sind wie im Fluge 

vergangen. Ich freue mich, nochmals einige Tage mit den Kindern hier verbringen zu können. 

Anja Schönenberger, 5,11,2017 


