
Kieler Teddybärkrankenhaus 2012 
 

Nach einem erfolgreichen Teddy-
bärkrankenhaus im letzten Jahr 
fand Ende Mai das zweite TBK in 
Kiel mit einigen Neuerungen  statt. 

Das TBK ist eine Aktion der 
Bundesvertretung der Medizin-
studierenden in Deutschland 
(bvmd).  
Regionale Studentengruppen aus 
der ganzen Bundesrepublik  
organisieren Jahr für Jahr solche 
Veranstaltungen in ihrer jeweiligen 
Stadt. 
Ziel des Projektes ist es, Kindern 
frühzeitig die Angst vor dem 
Kontakt mit Ärzten und dem Ablauf 
im Krankenhaus zu nehmen. 
 
In Kiel erstreckte sich die Planung 
in einer Kleingruppe von 5 
Medizinstudenten über ein halbes 
Jahr. Wir luden wieder viele Kieler 
Kindergärten ein, von denen knapp 
20 Gruppen aus ganz Kiel der 
Einladung folgten und uns an den 
Vormittagen besuchen konnten. 
Medizinstudierende aller Semester 
konnten  als Teddydoktoren 
gefunden werden. 
 
 
Vom 21. bis 23. Mai konnten 
dann Kinder im Alter von 3 bis 6 
Jahren das Teddybärkrankenhaus 
auf dem Asmus-Bremer-Platz in 
der Kieler Innenstadt besuchen. 

Hier waren drei Zelte, Rutschen, 
Wippen und ein Rettungswagen 
des Arbeiter-Samariter-Bundes 
(ASB) aufgebaut. 
Allein vormittags kamen rund 300 
Kinder aus ganz Kiel in ihren  
Kindergartengruppen. Am Montag 
und Dienstag war unsere 
Teddyklinik zusätzlich noch 
nachmittags für alle anderen 
interessierten Kinder geöffnet. 
Jedes Kind hatte sein 
Lieblingsschnuffeltier dabei: ob 
Teddy, Puppe, Papagei, Hase, 
Tiger oder Elefant – alle Varianten 
waren vertreten. 
Im Kindergarten hatten die Kinder 
verschiedene Krankheiten 
besprochen, die sie ihren 
Kuscheltieren zuschrieben. Über 70 
Teddydoktoren, aufgeteilt auf 8 
Schichten, begleiteten die Kinder 
durch das „Krankenhaus“: 
 
In der Aufnahme wurde jedes 
Stofftier gewogen und vermessen. 
Die „Eltern“ wurden nach den 
aktuellen Beschwerden und der 
Krankheitsgeschichte des Teddys 
gefragt. 
 
„Öfter bekam ich von 
Bauchschmerzen, Kopfweh oder 

gebrochenen Beinen zu hören, 
aber auch verschluckte Steine oder 



Hörprobleme brachten unsere 
kleinen Patienten mit.“, berichtete 
ein Teddydoktor nach der Schicht. 
Außerdem konnten noch Angaben 
zu Allergien und Unverträglich-
keiten gemacht werden. 
 
War der Papierkram dann endlich 
erledigt, begann die „körperliche 
Untersuchung“ im dafür 
vorgesehen Behandlungszelt.  

Bei jedem Stoffpatienten wurden 
Herz, Lunge und Bauch abgehört. 
Hierbei durfte auch jedes Kind 
einmal selbst das Stethoskop 
aufsetzen.  
 
Bei bestimmten Beschwerden 
wurden die Tiere sogar in einem 
eigens dafür gebauten 
Röntgengerät durchleuchtet und 
auf echten Röntgenbildern von 
diversen Tieren konnte somit das 
Innere der Tiere betrachtet 
werden.  

Ob Knochenbruch, Bauch- oder 
Kopfschmerzen - mit Pflaster, 

Mullbinde und einer Spritze war 
jedes Kind zufrieden mit der 
Behandlung seines Kuscheltieres. 
„Schaut einfach, was den Kindern 
in dem Moment am besten 
gefällt!“, so die Anweisung der 
Organisatoren an die neuen Helfer. 
 
Nun wurde noch ein Rezept 
ausgestellt, mit dem es dann 
weiter in die Apotheke ging.  
In diesem Jahr wurden wir hierbei 
von den Studierenden der 
Pharmazie der CAU unterstützt.  
Sie betrieben die Apotheke, 
zeigten den Kindern verschiedene 
Heilpflanzen und erklärten ihnen 
den Ablauf eines Besuchs in der 
Apotheke. 

Ein großes Sortiment an kleinen 
Spielsachen, bunten Luftballons 
und Naschereien, wie Obst und 
Gummibärchen, machten für jedes 
Kind den Besuch der Teddyklinik 
zu einer runden Sache.  
 
Während der Wartezeit auf die 
anderen Kinder der Gruppe konnte 
jetzt noch der Rettungswagen 
erkundet werden.  
Zwei Rettungsassistenten des ASB 
waren immer vor Ort und konnten 
das faszinierende Blaulicht ein- 
und ausschalten oder den Kindern 
die verschiedenen Geräte erklären. 



Außerdem war in einem der Zelte 
wieder ein Teddy-Operationssaal 
aufgebaut.  
Hier konnten die Kinder unter 
Anleitung der Studenten in echter 
OP-Kleidung die verschiedenen 
Reißverschlüsse des anatomischen 
Teddys öffnen und einiges 
entdecken.  

In die Ohren konnte man weit 
hinein sehen, der Mund hatte 
herausnehmbare Mandeln, es gab 
die  Knochen an Armen und Beinen 
zu sehen und der Bauch war mit 
allen sich dort befindenden 
Organen gefüllt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spätestens hier verlor jedes Kind 
im Handumdrehen die Angst vor 
Mundschutz, OP-Haube, Pinzette 
und Spritze! Einige Kinder waren 
so mutig, sich selber die OP-
Kleidung anzuziehen.  
Die Spritzen durften mit nach 
Hause genommen werden, um sie 
stolz den Eltern zeigen zu können. 
 
Insgesamt war es wieder eine sehr 
gelungene Aktion mit viel positiver 
Rückmeldung. 
 
An dieser Stelle geht ein großes 
Dankeschön an alle Sponsoren 
und freiwilligen Helfer, ohne die die 
ganze Aktion nicht möglich 
gewesen wäre!  
Wir hoffen auf eine genauso 
schöne Veranstaltung im 
kommenden Jahr! 
 


