
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teddyklinik auf dem Bürgerfest 
 

Spielerisch die Angst vor dem Arztbesuch verlieren 
 
Zum diesjährigen Bürgerfest am 10. Mai 2009, bieten das Deutsche 
Rote Kreuz(DRK)und das Jugendrotkreuz Haan eine Teddyklinik an. Das 
Angebot richtet sich in erster Linie an Kinder in Kindergarten- und 
Vorschulalter. Zwischen 11 und ca. 17 Uhr können die Kleinen mit 
ihrem Lieblingskuscheltier zur Untersuchung in die Teddyklinik 
kommen. Vorher sollen sich die Kinder, zusammen mit ihren Eltern, 
überlegen, welche Beschwerden oder Erkrankung ihr Teddy denn haben 
könnte. Oft sind die Teddys erkältet, haben Bauchschmerzen, oder 
haben sich beim Spielen weh getan. 
 
Los geht es an der Anmeldung, an der die Teddyeltern ihren kleinen 
Patienten vorstellen. Hier wird der Aufnahmebogen ausgefüllt, der 
Kind und Teddy weiter begleiten wird. 
 
Im Untersuchungszelt erzählen die Kinder einem erfahrenen Teddy-
doktor, welche Beschwerden  ihr Teddy hat. Anschließend wird der 
Teddy ganz vorsichtig untersucht. Herz und Lunge werden abgehorcht, 
es wird geschaut, ob der Bauch auch schön weich ist und ein Blick 
in Mund und Ohren darf natürlich auch nicht fehlen. Wenn nötig, 
kann der Teddy auch gleich geröntgt werden, manchmal muß auch noch 
ein EKG geschrieben werden. 
Kleinere Wehwehchen werden natürlich gleich mit einem Pflaster oder 
einem Verband behandelt. Lose Augen oder Ohren können im OP wieder 
angenäht werden. 
Jeder Teddy wird außerdem noch gegen die Witzpocken -- eine 
gefürchtete Teddyerkrankung -- geimpft. Dabei sind die meisten 
Teddys ganz tapfer und weinen gar nicht. 
 
Zum Abschluß bekommen die jungen Teddyeltern noch ein "Teddyzept", 
mit dem sie sich eine leckere Medizin abholen können. 
 
Die Teddyklinik ist eine skandinavische Idee, die sich in den 
letzten Jahren auch in Deutschland zunehmender Beliebtheit erfreut. 
Im Rollenspiel übernehmen die Kinder die Rolle der Eltern, indem 
sie ihr Kuscheltier in die Sprechstunde begleiten, über seine 
Beschwerden berichten und den Teddy trösten, wenn es nötig ist. 
Unterdessen lernen sie, ganz unbefangen und ohne Angst, daß ihnen 
selber weh getan werden könnte, die fremden Menschen und die 
ungewohnte Umgebung nicht als Bedrohung zu empfinden. 
 
Natürlich ist der Besuch in der Teddyklinik kostenlos. Eine 
Voranmeldung ist nicht erforderlich, es kann jedoch zu Wartezeiten 
kommen. Das DRK bemüht sich jeden Teddy auch zu behandeln. Das Rote 
Kreuz bittet die Eltern sich mit einer "freiwilligen Praxisgebühr" 
an den Kosten zu beteiligen. 
 
 



 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.drk-haan.de 
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