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Ein offenes Ohr für Einzelgänger 
Erzieherinnen der Spieloase kümmern sich um schwerkranke Kinder 
 
Mitten im Weg steht ein Kicker – etwas weiter ein Air-Hockey-Tisch. Die Wände 
sind bunt bemalt – ein Kind rollert mit dem Bobby-Car von der einen Glastür zur 
anderen. Dieser Flur ist anders in der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH). Hier sind Ärzte nur im Notfall erwünscht – hier haben die 
schwerkranken Kinder ihr eigenes Reich: Willkommen in der Spieloase. Drei Erzie-
herinnen kümmern sich täglich um die Jungen und Mädchen, die ein wenig Ablen-
kung vom grauen Klinikalltag brauchen. Hier wird Uno gespielt oder Monopoly – 
hier wird gebastelt oder Fußball geschaut – in der Küche können sie backen und 
kochen. 
 
„Was die Kinder am meisten brauchen ist ein offenes Ohr“, sagt Erzieherin Annette 
Wiens - seit zwölf Jahren ist sie dabei: „Die meisten freuen sich, dass sie die Station 
einmal verlassen können und sie hier das normale Leben haben. Die wollen kein 
Mitleid, die wollen ganz normal behandelt werden, wie andere Kinder auch.“ Noch 
länger im Team ist Leiterin Claudia Erzfeld-Dokanikis. Seit 1991 kümmert auch sie 
sich um Kinder, die auf ein Spenderorgan warten oder eine seltene Krankheit ha-
ben. Komplettiert wird das Team von Justine Mahlstedt. Sie ist erst seit einem 
halben Jahr dabei. Weiteres Personal wird gebraucht – aber Bewerbungen gibt es 
leider keine. 
 
Der Tag beginnt um acht Uhr. Auf den Stationen gibt es dann die Übergabe mit 
dem Pflegepersonal. Dort erfahren die Erzieherinnen, welches Kind gerade frisch 
operiert wurde, wer mit welchem Problem zu kämpfen hat oder wer sich schon auf 
die Angebote der Spieloase freut. Denn dort gibt es sogar eine Playstation, eine Wii-
Konsole und einen voll ausgestatteten Raum zum Fußballgucken. Für die kranken Kinder sind 
diese Angebote ein großer Anreiz, schnell wieder mobil zu werden.  
 
„Die meisten Kinder sind Einzelkämpfer. Freundschaften gibt es kaum in der Klinik – viele wer-
den in der Schule gemobbt“, sagt Annette Wiens. Kinder also, die eine ganz besondere Betreu-
ung brauchen – und in der Spieloase aufgefangen werden. Aus aller Welt kommen die Patien-
ten nach Hannover. Hier werden Lungen, Nieren, Leber und Herzen transplantiert – 70 Kinder 
erhalten hier pro Jahr ein neues Organ. 180 Betten gibt es in der Kinderklinik.   
 
Einmal im Jahr steht die Spieloase der MHH im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das große Som-
merfest im Innenhof ist auch für Besucher geöffnet. Der gemeinnützige Verein „Kleine Herzen 
Hannover“ unterstützt das Programm schon seit sieben Jahren mit Spenden. Insgesamt hat der 
Verein seit 2014 16.512 Euro für die Spieloase an Spendengeldern zur Verfügung gestellt. Da-
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von wurden unter anderem ein Sandbagger und Strandkörbe für den neu gestalteten Innenhof 
der Kinderklinik gekauft – und immer wieder auch diverse Spielsachen.  
 
Die größte Summe gab es mit 10.000 Euro für ein neues Lichtkonzept der Spieloase - statt Ne-
onröhren wurden dimmbare Lampen in Regenbogenfarben installiert. „Mit Licht und Farbe 
kann man Kinderseelen erreichen“, betont Vereinsvorsitzende Ira Thorsting bei der Übergabe. 
Auch für das Projekt „Wasserwelten“ in der Notaufnahme der Kinderklinik hat „Kleine Herzen“ 
gespendet. 
 

 
 
[Foto: Auch viele Trösterchen für die Spieloase finanzieren Kleine Herzen Hannover regelmäßig 
für die kleinen Patienten in der MHH-Kinderklinik.] 
 
Über Kleine Herzen Hannover e.V. 
Kleine Herzen Hannover ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2006 einmalige und bereits 
mehrfach bundesweit ausgezeichnete Projekte in der Kinderherzklinik der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) anbietet, die alle auch immer „Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeuten. Denn: 
Jedes Jahr werden allein in Deutschland etwa 8.000 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Den 
meisten kann mit modernsten medizinischen Mitteln geholfen werden. Die Forschung macht 
ständig Fortschritte. Deutsche Kinderkardiologen und Kinderherzchirurgen gehören zu den 
besten weltweit. Für die Familien der kleinen Patienten aber bleibt die Belastung, das Monate 
oder Jahre dauernde Bangen. Es tut weh, ein Kind in der Klinik allein lassen zu müssen, aber 
nicht alle Familien haben das Glück, dort zu wohnen, wo es ein Herzzentrum gibt. Kleine Herzen 
Hannover ist ein kleiner Verein, der bewusst auf einen Verwaltungsapparat verzichtet. Darum 
wird jeder Spendencent in genau definierten Projekten umgesetzt. 
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