Willkommen in der Teddyklinik
Liebe Kindergärten, liebe Eltern, liebe Teddydocs,
wir freuen uns schon sehr, Euch bei der Teddyklinik 2022 begrüßen zu dürfen!
Im Folgenden wollen wir Euch den Ablauf der Teddyklinik nochmal genauer vorstellen.

Patientenaufnahme:
Wie im Krankenhaus darf sich jedes Kind mit seinem Kuscheltier erst mal bei der Anmeldung vorstellen.
Egal, ob Zahnschmerzen oder Bauchweh, bei uns wird jeder behandelt! Das Kuscheltier wird noch
gewogen und dann geht es weiter ins Wartezimmer.

Wartezimmer:
Auch in der Teddyklinik gibt es manchmal ein bisschen Wartezeit. Damit es nicht so langweilig wird,
kann gemalt, gebastelt und gespielt werden! Die Kuscheltiere und ihre „Mamas“ oder „Papas“ werden
dann von einem Teddydoc abgeholt und gehen gemeinsam ins Behandlungszelt.

Behandlungszelt/ OP-Zelt:
Erstmal wird hier geschaut, was dem Kuscheltier eigentlich fehlt. Gemeinsam wird es dann von Kopf
bis Fuß untersucht: Schlägt das Herz richtig? Hat es Fieber? Wie hoch ist der Blutdruck?
Aber auch gebrochene Pfoten und verschluckte Gegenstände sind ein häufiges Problem in der
Teddyklinik. Deshalb kann im OP-Zelt geröntgt und sogar operiert werden. Aber auch ein EKG-Gerät
und ein Ultraschall sind vorhanden. Es werden alle Wunden versorgt, die Brüche geschient und
Verbände angelegt. Außerdem gibt es für den Teddy einen Impfpass und alle notwendigen
Schutzimpfungen.

Zahnarzt:
Bei Interesse werden auch die Zähne des Kuscheltieres angeschaut. Gibt es Karies? Was muss ich als
Teddymama/ Teddypapa beim Zähneputzen beachten? Was kann ich machen, damit Karius und Baktus
gar nicht erst kommen?

Apotheke:
Hat der Teddy noch schlimme Bauchschmerzen oder braucht ein Mittel gegen sein Fieber, steht die
Apotheke bereit. Damit das Kuscheltier dann auch garantiert gesund bleibt, gibt es eine kleine Tüte
mit „Schmerzmittelchen“ für Zuhause. Besonders Gummibärchen haben sich in der Teddyklinik
bewährt.

Zurück ins Wartezimmer:
Der Teddydoc begleitet die Kinder mit ihrem Kuscheltier wieder zurück zum Wartezimmer. Während
die anderen Kinder ihre Teddys versorgen, kann hier nochmal gemalt, gebastelt und gespielt werden.
Um die Wartezeiten möglichst kurz zu halten, sind mehrere Teddydocs gleichzeitig im Einsatz.

Insgesamt dauert der Durchlauf für jedes Kind ca. 15 Minuten.
Liebe Grüße und bis bald
das Teddyklinik-Team
[ Im Rahmen des Besuches der Teddyklinik werden die erkrankten Kuscheltiere Ihrer Kinder von studentischen
Teddydoktoren untersucht und behandelt. Dabei ist es uns wichtig, dass etwaige gesundheitliche Probleme der
Kinder selbst unberührt bleiben.
Da es in der Vergangenheit schon zu Missverständnissen gekommen ist, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass
in der Teddyklinik keine Kuscheltiere repariert werden können. ]

