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Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Teddybärkrankenhaus Düsseldorf: „Der nächste Bär, bitte!“
Düsseldorf - 07.05.14
VON: REDAKTION

07.05.2014 – Steffi ist letzte Woche vom Hochbett gefallen und humpelt jetzt. Deswegen muss Steffi nun ins Krankenhaus, um
untersucht und behandelt zu werden. Aber Steffi kann nicht in eine normale Klinik. Denn sie ist ein Kuscheltier und muss daher
in das Teddybärkrankenhaus des Universitätsklinikums Düsseldorf. Vom 11. bis 13. Mai 2014 öffnet die von Studierenden der
Medizinischen Fakultät ehrenamtlich betriebene Klinik wieder ihre Tore, um große und kleine plüschige Patienten zu versorgen.

Neben einer radiologischen Abteilung gibt es auch diesmal wieder einen eigens für Kuscheltiere
eingerichteten Operationssaal, eine Teddy-Zahnklinik sowie eine von Schülern der Physiotherapie geführte
Abteilung für Bewegungstherapie. Erstmals dabei sind in diesem Jahr zudem Krankenpflegeschüler des
Universitätsklinikums Düsseldorf, die eigens für Plüschtiere eine Station errichtet haben, um sie dort zu
betreuen und zu pflegen. Die erste Sprechstunde am Sonntag, den 11. Mai, ist ganz Familien gewidmet, die
beiden darauffolgenden Tage, 12. und 13. Mai, sind für geladene Kindergärten reserviert. Erwartet werden
über 400 Kinder am Familientag sowie mehr als 600 Kinder aus 34 Kindergärten.

Ziel der Aktion ist es, Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren auf spielerische Art und Weise die Angst
vor dem Arzt im weißen Kittel und dem Krankenhaus zu nehmen. So erleben sie die Arzt- und
Krankenhaussituation aus nächster Nähe, ohne selbst betroffen zu sein. Über 200 zu „Teddydocs“
ausgebildete und geschulte Human- und Zahnmedizinstudierende der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
unterstützen das Projekt und betreuen und behandeln die vielen kleinen und großen Patienten gemeinsam
mit den Kollegen aus der Physiotherapeuten- und Krankenpflegeschule des Universitätsklinikums
Düsseldorf. Mehr als 1000 Patienten konnte das Teddybärkrankenhaus bereits in den letzten Jahren
versorgen. An diese Erfolge möchte man auch diesmal anknüpfen.

Termine:

Teddybärkrankenhaus Düsseldorf 2014

Sonntag, 11. Mai: Familientag, 10.00 Uhr bis 17.30 Uhr,  

Montag und Dienstag, 12. und 13. Mai, jeweils 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr,

Universitätsklinikum Düsseldorf, auf der Wiese hinter der MNR-Klinik (Gebäude 13.51), Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf

 

Weitere Informationen:

Film: mediathek.hhu.de/watch/c19993bc-8a64-4ba9-bdce-96a84b0ba4cc

Homepage: www.tbk-duesseldorf.de

 

Kontakt: Omid Ahmad, Projektleitung Teddybärkrankenhaus Düsseldorf, Universitätsklinikum Düsseldorf, omid.ahmad@uni-duesseldorf.de
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