
Teddybärkrankenhaus Kiel 2011 
 
Jedes Kind hat ein Lieblings-
kuscheltier und dieses wird 
unweigerlich auch einmal krank... 

 Im Teddybärkrankenhaus können 
sie untersucht und behandelt 
werden. Das TBK ist eine Aktion 
der Bundesvertretung der 
Medizinstudierenden in Deutsch-
land (bvmd), die in vielen Städten 
regelmäßig stattfindet. Das Ziel 
dabei ist es, den Kindern früh-
zeitig die Angst vor Ärzten und 
dem Krankenhaus zu nehmen. 
„Das ist eine tolle Sache und es 
ist schade, dass es zur Zeit kein 
TBK in Kiel gibt!“, fanden Luise 
Schäfer und Julia Otto im Herbst 
des letzten Jahres. Nach 
zweijähriger Pause riefen die 
beiden Medizinstudentinnen das 
Teddykrankenhaus endlich wieder 
ins Leben. 
Die Planung in einer Kleingruppe 
von 6 Medizinstudenten zog sich 
über ein halbes Jahr hin. Fast 60 
Kindergärten wurden eingeladen, 
von denen leider auch einige nicht 
kommen konnten. Viele  Medizin-
studenten aller Semester konnten 
als Teddydoktoren gefunden, 
eingeteilt und eingewiesen 
werden und so galt es noch einige 
Materialien – vom Mundspatel bis 
zum Buntstift – zu besorgen. 
Vom 23. bis 25. Mai konnten dann 
endlich die Kinder im Alter von 3 
bis 6 Jahren das Teddybär-

krankenhaus auf dem Asmus-
Bremer-Platz in der Kieler 
Innenstadt besuchen. Hier waren 
drei Zelte, Rutschen, Wippen und 
ein Rettungswagen des ASB auf-
gebaut. 
Vormittags kamen rund 500 
Kinder aus ganz Kiel mit ihren  
Kindergartengruppen. Am Montag 
und Dienstag war das Teddybär-
krankenhaus noch nachmittags 
für alle anderen interessierten 
Kinder geöffnet. 
Jedes Kind hatte sein Lieblings-
kuscheltier mitgebracht: Teddy, 
Puppe, Schildkröte, Hase oder 
Elefant, alle Varianten waren 
dabei. 
Im Kindergarten hatten sich die 
Kinder bereits auf verschiedene 
Krankheiten vorbereitet, die sie 
ihren Kuscheltieren zuschrieben. 
Mehr als 70 Teddydoktoren in 8 
Schichten begleiteten die Kinder 
durch das gesamte „Kranken-
haus“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Anamnese wurde jedes 
Stofftier gewogen und vermessen. 
Die Kinder wurden  als „Eltern“ 
nach den Beschwerden gefragt 
und  konnten Angaben über 
Allergien, Unverträglichkeiten und 
Zahnprobleme machen. 



War der leidige Papierkram dann 
erledigt, begann im nächsten Zelt 
die Untersuchung. Jeder Patient 
wurde abgehört und jedes Kind 
durfte auch selbst einmal das 
Stethoskop aufsetzten. 

„Es ist so schön zu sehen, wie 
sich die Kinder freuen, wenn sie 
den imitierten Herzschlag  oder 
das Lungengeräusch des Tieres 
hören“, so ein Teddydoktor. 
Bei einigen Beschwerden wurden 
die Tiere sogar in einem extra 
dafür gebauten Röntgengerät 
durchleuchtet. Auf echten 
Röntgenbildern von diversen 
Tieren konnte somit das Innere 
der Tiere betrachtet werden. Ob 
Knochenbruch, Bauch- oder 
Kopfschmerzen – mit Pflaster, 
Mullbinde und eventuell einer 
Spritze war jedes Kind zufrieden 
mit der Behandlung seines 
Kuscheltieres.  
Nun wurde noch schnell ein 
Rezept ausgestellt, mit dem es 
dann weiter in die Apotheke im 
Nebenzelt ging. Ein großes 
Sortiment an kleinen Spielsachen, 
bunten Luftballons und 
Naschereien machte jedes Kind 
glücklich. 
Während auf den Rest der Gruppe 
gewartet wurde, konnte jetzt noch 
in Ruhe der Rettungswagen er-
kundet werden. Zwei Besatzungs-
mitglieder des ASB waren immer 
vor Ort und konnten das 

faszinierende Blaulicht ein- und 
ausschalten oder Kinder auf der 
Liege auf und ab federn lassen. 
Außerdem war in einem der Zelte 
noch ein Teddy-Operationssaal 
aufgebaut. Hier konnten die 
Kinder unter Anleitung eines 
Studenten in vollständiger OP-
Kleidung die verschiedenen Reiß-
verschlüsse des anatomischen 
Teddys öffnen und so einiges 
entdecken. In die Ohren konnte 
man weit hinein sehen, der Mund 
hatte herausnehmbare Mandeln, 
es gab  Knochen an Armen und 
Beinen und der Bauch war gefüllt 
mit allen sich dort befindenden 
Organen.  
Spätestens hier verlor jedes Kind  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
im Handumdrehen die Angst vor 
Mundschutz, Pinzette und Spritze! 
Alles durfte nachher mit nach 
Hause genommen werden, um es 
stolz den Eltern zeigen zu können. 
 Insgesamt ist das Teddybär-
krankenhaus 2011 erfolgreich und 
mit viel positiver Rückmeldung zu 
Ende gegangen. An dieser Stelle 
geht ein Dank an alle Sponsoren 
und freiwilligen Helfer, ohne die 
diese Aktion nicht möglich 
gewesen wäre!  
Wir hoffen auf eine genauso 
schöne Veranstaltung im 
kommenden Jahr! 


