Die Einsätze der ClownDoctors Salzburg
Humor als Therapie
Die humorvollen Stunden mit speziell ausgebildeten „ClownDoctors“ unterstützen die Therapie und
beschleunigen oft die Heilung, ebenso wirkt sich das „Lachen“ positiv auf die Psyche aus.
Ein Clown mit weissem Mantel und roter Nase erregt sofort die Aufmerksamkeit. Im
Krankenzimmer kümmert sich der ClownDoctor nicht um die Krankheit sondern um das
Kind.
Eine kleine Jonglage oder eine tolpatschige Aktion kann ganz plötzlich die Aufmerksamkeit
des Patienten erregen, somit dringt der ClownDoctor in diese kleine zurückgezogene Welt
ein und motiviert das Kind spontan zum Lachen. Und wie von selbst öffnet sich das Kind
wieder der realen Welt. Das ist der Zeitpunkt, wo dann Therapien wieder greifen und der
Genesungsprozess weiter fortschreiten kann.
Diese Beobachtungen bestätigen auch Eltern, die sehr oft Zeugen bei den Clown Visiten
sind. Die Arbeit der ClownDoctors wird auch von den Ärzten und dem Pflegepersonal sehr begrüsst.
Besonders die schwerkranken Langzeitpatienten liegen den ClownDoctors sehr am Herzen, deshalb
wurde auf der Kinderonkologie ein Notruf eingerichtet. Es kommt immer wieder vor, dass
schwerkranke und auch sterbende Kinder sich ClownDoctors wünschen. Deshalb können uns die
diensthabenden Schwestern jederzeit erreichen und wir besuchen das Kind im Spital und auch
zuhause.
Die ClownDoctors finanzieren sich überwiegend durch Spenden, um die Besuche aber auch
die Fortbildung, Workshops und Requisiten bezahlen zu können.
Ein Jahresbudget von ca. € 130.000,-- sind nötig, um ca. 5000 Kinder auf den Stationen im
Universitätsklinkum Salzburg inkl. der Christian Doppler Klinik mit der Kinder- u.
Jugendpsychiatrie besuchen zu können, sowie die Kinder- u. Jugendabteilung im
Krankenhaus Schwarzach.
Die ClownDoctors sind keine Ärzte, sie kommen entweder aus dem sozialpädagogischen
Bereich oder sind Schauspieler. Alle werden erst zum ClownDoctor ausgebildet, was die
Anwesenheit bei mehreren Workshops verlangt. Bis er sich ClownDoctor nennen darf
vergeht ungefähr ein Jahr. Derzeit sind für den Verein 14 ClownDoctors im Einsatz.

Studie /Evaluierung über die Arbeit der ClownDoctors Salzburg 2010/2011
In Zusammenarbeit mit der Paris-Lodron-Universität Salzburg (Fachbereich Psychologie, Abteilung
Sozialpsychologie, Lehrstuhlinhaberin: Prof. Dr. Eva Jonas) wurden die ClownDoctors Salzburg von
den beiden Diplomanden Mag. Moritz Schweighofer und Dominik Laister unter Projektleitung von
Mag. Dr. Sandra Sittenthaler evaluiert.
Die Studie hat bestätigt, dass die Visiten der ClownDoctors nicht nur bei den Patienten, (besonders
bei Langzeitpatienten) positiv bewertet werden, sondern auch bei Ärzten Pflegepersonal und Eltern.
Eine ClownDoctor Visite bewirkt, dass die Kinder ein Gefühl von Kontrolle zurück bekommen und mit
den durch ihre Krankheit entstandenen sozialen Veränderungen besser umgehen können.
Dementsprechend sorgt der Einsatz von ClownDoctors für eine noch ganzheitlichere Behandlung der
Kinder.

Wenn Sie die ClownDoctors Salzburg mit einer Spende unterstützen wollen: Spendenkonto
63305 Salzburger Sparkasse BLZ 20404
Ihre Spende bleibt in der Region und ist steuerlich absetzbar, da der Verein zu dem begünstigten
Empfängerkreis der Spenden-Organisationen (§ 4a Z3 u. 4 EStG) gehört !
Die ClownDoctors Salzburg haben das Spendengütesiegel, das einen sorgsamen Umgang mit den
Spendengeldern garantiert.

