
Gesundheitsförderung durch die Teddybär-Klinik 

 

Die Teddybär-Klinik ist ein Projekt von verschiedenen 

Krankenhäusern, das sich als Ziel gesetzt hat den Kindern die Scheu 

vom Arzt zu nehmen, denn in der Teddybär-Klinik sind nämlich nicht 

die Kinder die Patienten, sondern ihre Kuscheltiere. Dabei nehmen 

sie als "Kuscheltiereltern" Teil an den verschiedenen Untersuchungen 

und lernen nebenbei auch die verschiedenen Hilfsmittel des Arztes 

spielerisch kennen.  

(Für weitere Informationen: http://berlin.teddyklinikum.de/) 

Wir (Auszubildende des Kurses F16) haben am 02. Februar eine 

Gruppe, bestehend aus 16 Kindern zwischen vier und neun Jahren, 

mit ihren Lieblingsteddybären in die Teddybärklinik der Wannsee-

Schule eingeladen. 



 

Doch zuvor musste erstmal geplant werden, was wir mit den Kindern 

überhaupt machen wollen. Das Interesse von Kindern zu wecken ist 

keine Herausforderung, dieses allerdings auch über eine Stunde 

beizubehalten, stellt sich schon etwas schwieriger dar. Die Kinder 

sollten so viel wie möglich miteinbezogen werden und ausprobieren 

dürfen, jedoch musste man auch bedenken, dass der Großteil der 

Gruppe, nämlich 13 Kinder, zwischen vier und sechs Jahre alt war. So 

mussten wir zum Beispiel die Idee einer Spritzenvorführung wieder 

verwerfen, aufgrund der Verletzungsgefahr mit den Kanülen. Nichts 

desto trotz fanden sich viele Möglichkeiten zusammen die Kinder zu 

beschäftigen und teilhaben zu lassen, z.B. durfte jedes Kind mal 

seinen Freund mit einem Stethoskop abhören oder ihm mit einem 

Stäbchen in den Rachen schauen, sogar Puls und Sauerstoffgehalt 

wurde bei jedem einmal mit einem Pulsoximeter gemessen. Neben 

den Vorführungen planten wir anschließend noch verschiedene 

Stationen ein, an denen sich die Kinder verteilen konnten. Insgesamt 

haben wir uns vier verschiedene Stationen überlegt. Da wäre einmal 

die Station mit den kognitiven Übungen an denen sie ihr 

Gleichgewicht prüfen konnten, indem sie mit einem geschlossenen 

Auge versucht haben eine gerade Linie entlang zu laufen oder sich 

den Ball hin und her werfen und auffangen sollten, um ihre Reflexe 

zu testen.  



 

Daneben befand sich die Malstation, diese wurde primär aufgestellt, 

um sie zu beschäftigen, damit an der Röntgenstation kein Stau 

entsteht, aber auch einfach zur Entspannung und damit sie ihrer 

Kreativität mal freien Lauf lassen konnten. Die bereits erwähnte 

Röntgenstation war, in Kombination mit der Verbandsstation, als 

Highlight der Veranstaltung gedacht. Das "Teddyröntgengerät" wurde 

aus einem einfachen Pappkarton zusammen gebastelt und sollte den 

Kindern einen Eindruck vermitteln, wie das beim Röntgen so 

aussieht. Dabei sollten die mitgebrachten Teddybären geröntgt 

werden, woraufhin ein vorher vorbereitetes Röntgenbild mit 

eingezeichneter Fraktur ausgedruckt werden sollte, womit die Kinder 

dann zur Verbandsstation gehen konnten, um ihre Kuscheltiere zu 

versorgen.  

 



An der Verbandsstation, die sich gleich neben der Röntgenstation 

befand, konnten die Kinder dann mit Verbänden und Pflastern die 

"Frakturen" der Kuscheltiere behandeln. Zu guter Letzt sollte am 

Ende des Tages jedes Kind mit einem Röntgenbild und einem 

verbundenen Teddybären als Andenken nach Hause gehen dürfen. 

 

Mit der Umsetzung an sich waren wir am Ende alle ziemlich 

zufrieden, wobei es jedoch ein paar Probleme gab, die wir vorher 

nicht mit eingeplant hatten. Ursprünglich hieß es wir würden die 

Teddybärklinik mit einer kleinen Gruppe von sieben 6 bis 9-Jährigen 

Kindern veranstalten, doch kurzfristig sind vier davon abgesprungen, 

was unsere Planung etwas durcheinander brachte. Die neu 

dazugekommene Gruppe bestand aus 13 Kindern zwischen vier bis 

sechs Jahren und wir mussten versuchen den großen 

Altersunterschied zu berücksichtigen und die Teddybärklinik für 

beide Altersgruppen ansprechend zu gestalten. Dazu kam noch, dass 

unsere Gruppe, die anfangs aus fünf Gesundheits- und 

Krankenpflegeschülern bestand, zwei Tage vor der Vorführung ein 

Mitglied einbüßen musste, als einer unserer Kollegen unerwartet 

krank wurde, sodass wir alles nochmal umstrukturieren mussten. 

Dann wurde wieder unsere Kreativität und Improvisationskunst 

gefordert, als dann die Kinder mit ihren Teddybären kamen und sich 



darunter auch Schweine, Affen, Füchse und sogar eine 

Wassermelone befanden, woraufhin wir noch schnell passende 

Röntgenbilder vorbereiten mussten. Während der Vorführung haben 

wir gemerkt, dass zwei oder drei der Kinder sich nicht allzu 

kooperativ gezeigt haben und fast alle Mitmachaktivitäten ablehnten. 

Ein weiteres Problem war auch, dass eines der Kinder nur französisch 

sprach und es sich schwierig darstellte sie mit in die Gruppe zu 

integrieren, wobei wir dies mit einer eins zu eins Betreuung 

unsererseits doch einigermaßen gut in den Griff bekamen. 

Abgesehen davon war die Teddybärklinik unterm Strich ein voller 

Erfolg. Unsere Planung ging auch weitestgehend auf und stieß bei 

den Kindern auf große Begeisterung, die uns am Ende zu unserer 

Feedbackrunde auch gleich als erstes fragten, ob und wann sie denn 

wiederkommen dürften. Alles in allem hatten wir alle sehr viel Spaß 

bei diesem Projekt und sind mit dem Gesamtergebnis auch rundum 

glücklich. 

 


