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Kinder – «Tipps und Tricks: Wie gebe ich das Medikament am 
besten»
Je nach Alter des Kindes sind gewisse Ein-
nahmeformen möglich oder eben nicht. 
Die Altersgruppen werden gemäss unserer 
Heilmittelbehörde folgendermassen defi-
niert:

Neugeborene: ab dem Geburtstag bis zum 
27. Tag

Säuglinge/Kleinkinder: ab 28. Lebenstag 
bis 23 Monate

Kinder: 2 bis 11 Jahre

Jugendliche: 12 bis 18 Jahre

Kinder sollten nie angelogen werden! Wenn 
ein Medikament in flüssiger Form, ein Saft 
oder Sirup, nicht gut schmeckt, z.B. bitter 
ist, sollte man das dem Kind sagen. 

Kinder haben einen feineren Geschmacks-
sinn als Erwachsene und empfinden viele 
Geschmacksrichtungen viel intensiver. 
Falls also ein Medikament nicht gut 
schmeckt, wird das Kind darauf reagieren 
und glaubt einem bei einer falschen Anga-
be nicht mehr. Besser ist, ihm ein «gut» 
schmeckendes Getränk, Brei, Joghurt oder 
ähnliches, etwas das es gerne mag, sofort 
zu geben, dass der unangenehme Ge-
schmack nicht lange im Mund bleibt. Und 
wichtig! Es soll gelobt werden wie gut, toll 
es das macht, und nicht, dass es das 
macht. 

Vielleicht hat der Antibiotika-Sirup «Vi-
rus-Tüfeli», die es nach jeder Einnahme 
eindrücken kann. Oder es darf ein lustiges 
Kleberli auf den Kalender kleben, einfach 
etwas das ihm Freude macht.

Vorsicht ist beim Vermischen des Medika-
mentes mit Grundnahrungsmitteln gebo-
ten! Kinder können dann bei einem 
schlechten Geschmack eine Abneigung 
dagegen entwickeln.

Ein Vermischen mit Nahrungsmitteln ist 
immer problematisch, denn wenn die ge-
mischte Portion nicht vollständig einge-
nommen wird, ist das Abschätzen der ein-
genommenen Menge fast unmöglich.

Neugeborene oder Frühgeborene:

Sie benötigen nur in seltenen Fällen zuhau-
se Medikamente. Die Eltern werden vom 
Spital aus sehr gut instruiert, wie sie vor-
gehen müssen.

Säuglinge und Kleinkinder:

In der Regel kommen vor allem Säfte oder 
Sirupe (Flüssigkeiten die eingenommen 
werden = Oralia) in Frage. Die ganz Kleinen 
haben einen starken Saugreflex, aber noch 

einen geringen Schluckreflex. (Es gibt des-
halb einen speziellen Sauger). Mit einer 
Spritze kann man kleine Mengen an die 
Wangeninnenfläche geben (nicht auf die 
Zunge, die nimmt den Geschmack stärker 
wahr) oder mit einem Löffel kleine Portio-
nen geben.

Der Geschmack wurde bereits erwähnt; 
zur Geschmackskorrektur eignen sich Si-
rup, Marmelade oder Obstmus. Ölige Zube-
reitungen werden durch Eiscreme, Pud-
ding oder dickflüssige Säfte aufgepeppt. 
Rituale können helfen: es wird immer der-
selbe Löffel genommen; zuerst bekommt 
der Teddy, die Puppe die Medizin, dann das 
Kind; oder: das Kind gibt dem «Lieblings-
tierli» die «Tierli-Medizin», die Mama/der 
Papa gibt dem Kind die Kinder-Medizin. Der 
Phantasie sind nur zeitliche Limiten ge-
setzt.

Zäpfchen sind in dieser Altersstufe auch 
eine gute Darreichungsform. Vor der Ver-
abreichung soll es mit einer Creme/Salbe 
o.a. «befeuchtet» werden, es erleichtert 
das Einführen. Dem Kind wird gesagt, dass 
das Zäpfchen in den Po eingeführt wird. 
Wenn es dabei tief einatmet wird der Po-
muskel entspannt und es geht leichter. Die 
Pobacken werden anschliessend zusam-
mengedrückt, damit wird das Herausdrü-
cken verhindert. (Trotzdem lieber nach ei-
niger Zeit kontrollieren, ob es nicht doch 
herausgedrückt wurde.) Es gibt eine kont-
roverse Diskussion darüber, mit welchem 
Ende die Zäpfchen eingeführt werden sol-
len und warum. Wenn Kinder diese Anwen-
dung tolerieren ist es eigentlich egal wie, 
Hauptsache dass!

Klysmen, also kleinere Mengen Flüssig-
keit, die über den Po verabreicht werden, 
sollten soweit angewärmt werden, dass sie 
Körpertemperatur haben und auch hier 
das glitschig machen (Creme oder Salbe) 
nicht vergessen. Der Füllkörper muss zu-
sammengedrückt aus dem Po gezogen 
werden, dass ein Zurücksaugen der Flüs-
sigkeit nicht passieren kann.

Tabletten oder Kapseln können frühestens 
ab 3 Jahren verabreicht werden. Tipp: bei 
Tabletten den Kopf nach hinten neigen, bei 
Kapseln nach vorne.

Die weiteren Arzneiformen werden wir im 
nächsten Ratgeber vorstellen.

Das ganze Team der Vinzenz Apotheke 
wünscht allen Lesern eine gute Zeit

Gemeinsame Trägerschaft 
stärkt HPS im Fricktal

Frick und Rheinfelden wollen Führung der Stiftung MBF in Stein übertragen

(pd) Die Gemeinderäte Frick und 
Rheinfelden wollen ihre Heilpädagogi-
schen Schulen unter eine gemeinsame 
Führung stellen und die Trägerschaft 
auf den 1. August 2020 an die Stiftung 
MBF in Stein übertragen. Die beiden 
Schulstandorte bleiben bestehen.

Im Auftrag des Kantons führen die Ein-
wohnergemeinden Frick und Rheinfel-
den je eine Heilpädagogische Schule 
(HPS). In der Tagessonderschule werden 
die Kinder und Jugendlichen, denen der 
Besuch einer Regelklasse nicht möglich 
ist, in kleinen Klassen von sieben bis 
neun Schülerinnen und Schülern un-
ter-richtet. 
Die beiden HPS in Frick und Rheinfelden 
erfüllen ihren pädagogischen Auftrag 
sehr erfolgreich, zählen aber mit aktuell 
47 bzw. 57 Schülerinnen und Schülern zu 
den kleinsten Einrichtungen im Kanton. 
Die heutigen Strukturen sind deshalb 
nicht ideal, und der finanzielle Druck auf 
die Schulen ist gross. Die Führung der 
HPS ist komplex, weil viele Instanzen in-
volviert sind und sich die Zuständigkei-

Kaiseraugst: Ein 
Verletzter nach 
Hausbrand 
(pol) In einem Zweifamilienhaus in Kaise-
raugst brach am frühen Morgen ein 
Brand aus, der grossen Schaden anrich-
tete. Der alleinige Bewohner wurde ver-
letzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Flammen schossen aus Gebäude
Vom Brand betroffen war ein Doppelein-
familienhaus am Ziegelhofweg in Kaiser-
augst. Ein Nachbar bemerkte am Freitag, 
2. März, um 5.30 Uhr, Flammen und 
alarmierte die Feuerwehr. Als diese we-
nig später eintraf, fand sie das Haus in 
Vollbrand vor. 
Während ein Hausteil leer steht, wird der 
zweite von einem alleinstehenden Mann 
bewohnt. Ihn konnten Atemschutztrupps 
der Feuerwehr ins Freie retten. Eine Am-
bulanz brachte den 79-Jährigen anschlie-
ssend ins Spital. Zu seinem Gesundheits-
zustand liegen noch keine Angaben vor.

Hausteil verwüstet
Der Brand verwüstete den betroffenen 
Hausteil, zog aber auch das Gebäude als 
Ganzes stark in Mitleidenschaft. Der 
Schaden beläuft sich auf mehrere hun-
derttausend Franken. 
Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die 
Brandursache ist noch unklar. Die Kan-
tonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen 
aufgenommen.

Polizeimeldung

immobilien

Laufenburg, Altstadt:
zu vermieten:
3-ZR-Wohnung mit tollem Blick
auf den Rhein, mit Balkon direkt
über dem Fluss, mit Lift, 1160.- plus
230.- NK, Ende April od. früher.
079 391 81 72 oder gilus@gmx.net

Riehener Gartenbaufirma sucht per sofort

Werkhof/Lager, ca. 30–50 m2
zum Einstellen von Maschinen und Werkzeug 
in Rheinfelden.

www.gartenbau-riehen.ch
Natel: 079 396 88 71, Caroline Langer

Entscheid nicht leichtgefallen 
Die Kaiseraugster Gemeindepräsidentin Sibylle Lüthi gibt ihren Rücktritt bekannt

(pd) Sibylle Lüthi hat ihren Rücktritt 
als Gemeindepräsidentin von Kaiser-
augst per Mitte Jahr bekannt gegeben. 

Der Entschluss sei ihr nicht leichtgefal-
len, schreibt Sibylle Lüthi in einer Mittei-
lung an die Medien. Das Amt als Gemein-
depräsidentin sei sehr spannend und 
anspruchsvoll. «Es ist ein stetiges Auf 
und Ab von guten und schlechten Zeiten. 
Von Erfolg und Misserfolg. Von Freude 
und Frust. Die vergangenen Jahre hat im-
mer die Freude an dieser herausfordern-
den Aufgabe überwogen und ich habe 
mein Amt mit Engagement und Herzblut 
ausgeführt und mein Bestes gegeben», 
betont sie. In den letzten Monaten sei die 
Arbeit aber sehr aufreibend und unbe-
friedigend gewesen. Das habe dazu ge-
führt, dass sie keine Freude an ihrer Tä-
tigkeit mehr habe und dass dies sie mehr 
und mehr belaste. «Ich habe Kritik immer 
ernst genommen, konnte aber gut damit 
umgehen. Ich konnte mit einer gewissen 
Gelassenheit auf die grossen Herausfor-
derungen reagieren. Nun merke ich, dass 
mein Nervenkostüm dünner geworden 
ist und ich auch an meine Gesundheit 
denken muss. Ich kann nicht mehr mein 
Bestes geben und es ist ehrlicher, wenn 
ich die Konsequenzen ziehe», schreibt 
Sibylle Lüthi weiter.
Vielleicht stosse ihr Entscheid bei vielen 
auf Unverständnis, vor allem da ihr Rück-
tritt so kurz nach den Wahlen erfolge. 
Doch als sie vor rund einem Jahr vor der 

Entscheidung stand, sich nochmals zur 
Verfügung zu stellen, habe sie diesen 
Entscheid nicht unüberlegt getroffen. 
«Es standen wichtige Projekte an, die ich 
gerne zu Ende bringen wollte. Ausserdem 
haben die positiven Seiten meines Amtes 
die negativen Momente überwogen», 
versichert sie. 

Kaiseraugst liege ihr sehr am Herzen und 
es entspreche nicht ihrem Charakter, die 
nächsten 3½ Jahre halbherzig abzusitzen. 
Sicher gebe es «frische» Anwärter, die 
mit Herzblut und Freude Gemeindepräsi-

dent respektive Gemeinderat werden 
möchten. «Die Kontinuität ist gewährleis-
tet, da der jetzige Gemeinderat ein einge-
spieltes Team ist und Vizepräsidentin 
Françoise Moser über die laufenden Pro-
jekte bestens informiert und gut vernetzt 
ist», so Sibylle Lüthi. 

Sie danke allen, die sie während ihrer Be-
hördentätigkeit unterstützt und begleitet 
hätten und auch den Stimmbürgern für 
ihr Vertrauen und ihr Verständnis, 
schreibt die scheidende Gemeindepräsi-
dentin abschliessend.

Die Kaiseraugster Gemeindepräsidentin Sibylle Lüthi tritt auf Mitte Jahr zurück  
 Foto: zVg

ten auf Gemeinde- und Kantonsebene 
überlagern. Die Gemeinden Frick und 
Rheinfelden haben deshalb auf der Su-
che nach einer Kooperation der beiden 
Schulen eine gemeinsame Trägerschaft 
gesucht und wurden mit der Stiftung 
MBF, ein soziales Unternehmen für Men-
schen mit Behinderung im Fricktal, fün-
dig. 
Die kantonale Aufsichtsbehörde be-
grüsst diesen Schritt, nachdem sie be-
reits seit einiger Zeit eine enge Koopera-
tion der beiden Schulen im Hinblick auf 
eine Versorgungsregion Fricktal postu-
liert hatte.

Fricktaler HPS mit zwei Standorten
Durch eine gemeinsame Trägerschaft 
werden die heute komplexen Führungs-
strukturen vereinfacht und im Schulbe-
trieb können weitere Synergien optimal 
genutzt werden. 
Die beiden Schulstandorte sollen vorläu-
fig weiter bestehen bleiben. Für Schüle-
rinnen und Schüler wird sich deshalb 
kaum etwas ändern. Die beiden Gemein-
den haben zusammen mit der Stiftung 
MBF auch einen neuen gemeinsamen 
Standort erwogen. Aufgrund der vorhan-
denen Infrastrukturen in Frick und Rhein-
felden ist eine räumliche Zusammenfüh-
rung jedoch im Moment nicht opportun 
und allenfalls eine langfristige Option.
Früher hat sich die räumliche Zuweisung 
eines Kindes in eine HPS in der Regel an 
der Bezirksgrenze orientiert. In Zukunft 
wird beim Eintritt in die HPS noch ver-
mehrt auf die Bedürfnisse der Kinder 
sowie die Schul- und Klassenstrukturen 
an den beiden Standorten oder auf die 
Synergien bei den Transportwegen Rück-
sicht genommen. 
Aus der kantonalen Angebotsplanung er-
gibt sich bereits heute, dass aktuell zehn 
Kinder aus dem Bezirk Rheinfelden die 
HPS in Frick besuchen. Für Schülerinnen 
und Schüler ist diese Flexibilisierung kein 
Nachteil. 
Kinder, die den Schulweg nicht selbstän-
dig bewältigen können, werden an ihrem 
Wohnort zuhause abgeholt und zur Schu-
le gefahren. Es spielt deshalb auch kaum 
eine Rolle, ob zum Beispiel eine Schülerin 
oder ein Schüler aus dem mittleren Frick-

tal die HPS in Rheinfelden oder in Frick 
besucht. Neben Vereinfachungen in der 
Führung und Administration der beiden 
Schulen erwarten die drei Partner auch 
Synergien bei den Schulnebenleistun-
gen, zum Beispiel beim Schülertransport 
oder der Mittagsverpflegung.

MBF ist Kompetenzträgerin für  
Sonderpädagogik
Der Stiftungsrat der Stiftung MBF ist ge-
willt, die Trägerschaft für die «HPS Frick-
tal» mit den beiden Standorten zu über-
nehmen. 
Die Stiftung MBF ist im Fricktal die Kom-
petenzträgerin in der Arbeit mit Men-
schen mit kognitiver Behinderung. Sie 
verfügt über die nötige Erfahrung mit 
Jugendlichen und Erwachsenen und ge-
währt für das Fricktal an verschiedenen 
Standorten, unter Berücksichtigung ih-
rer agogischen Grundhaltung, vielfältige 
und den Bedarfen angepasste Arbeits-, 
Beschäftigungs-, Ausbildungs- und 
Wohnplätze sowie eine angemessene 
Begleitung in lebenspraktischen und ge-
sundheitlichen Bereichen. Bereits heute 
arbeitet die Stiftung MBF auch mit den 
beiden HPS zusammen.
Die Angebote der Stiftung MBF stehen, 
wie jenes der HPS, unter der Aufsicht der 
Abteilung Sonderschulung, Heime und 
Werkstätten des Kantons Aargau und 
werden genauso wie die HPS über Leis-
tungsaufträge des Kantons finanziert 
und gelenkt. 
Mit der Stiftung Schürmatt im Raum Aa-
rau und der St.-Josef-Stiftung im Freiamt 
bestehen im Kanton Aargau bereits heu-
te zwei gleiche Organisationsmodelle für 
die Angebote der Sonderpädagogik. Die 
Gemeinderäte und Schulpflegen Frick 
und Rheinfelden sind deshalb überzeugt, 
dass die Stiftung MBF als Kompetenzträ-
gerin für Sonderpädagogik die besten 
Voraussetzungen für die Übernahme ei-
ner gemeinsamen Trägerschaft mit-
bringt.

Gemeindeversammlungen entschei-
den im Sommer 2018
Die beiden Gemeinden führen die HPS 
als Eigenwirtschaftsbetriebe seit rund 

50 Jahren. Sie wurden durch Beschlüsse 
der Gemeindeversammlungen einge-
führt. Im Sommer 2018 wollen die Ge-
meinderäte deshalb auch die Gemeinde-
versammlungen über die Abgabe der 
Trägerschaften befinden lassen. 
In den kommenden Monaten wird eine 
gemeinsame Projektgruppe mit Vertre-
tenden der beiden Gemeinden und Schu-
len sowie der Stiftung MBF die Einzelhei-
ten der künftigen Organisation ausarbei-
ten. Dabei werden Vision und Strategie 
für die erfolgreiche Einbettung der bei-
den HPS in die neue Trägerschaft erar-
beitet.

Weitgehend vom Kanton finanziert
Die HPS Fricktal hat weiterhin einen öf-
fentlich-rechtlichen Bildungsauftrag und 
steht unter der Aufsicht des Kantons. Sie 
ist Teil der Volksschule und gehört zum 
öffentlichen Schulangebot. 
Die Gemeinden und privaten Organisati-
onen, welche eine Sonderschule für eine 
ganze Region führen, haben mit dem 
Kanton Aargau eine Leistungsvereinba-
rung abgeschlossen und werden über 
das Betreuungsgesetz finanziert. 
Die Finanzierung der HPS erfolgt zu rund 
85 % durch Beiträge des Kantons im Rah-
men einer Leistungsvereinbarung. Rund 
13 % der Einnahmen stammen aus Schul-
geldern der Gemeinden, welche im gan-
zen Kanton gesetzlich vereinheitlicht 
sind. Rund 2 % sind schliesslich weitere 
Einnahmen, u.a. Elternbeiträge an die 
Mittagsverpflegung der Kinder.


