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Teddyklinik Marburg 2019 
 
Auch in diesem Jahr konnte wieder das Phänomen einer Wanderung von ca. 800 
Kuscheltieren mit ihren Begleitungen zum Hörsaalgebäude in Marburg beobachtet werden. 
Inzwischen zum 16. Mal. Der Grund für dieses jährliche Spektakel ist die Marburger 
Teddyklinik. 
 
Organisiert wird die Teddyklinik von einem interdisziplinären Team aus 30 Studenten der 
Humanmedizin, Zahnmedizin und Pharmazie. Wir kümmern uns ganzjährig um die 
Organisation der Teddyklinik, wobei wir basteln, Spenden und Materialien sammeln und 
natürlich immer an neuen Ideen feilen, um die Teddyklinik stetig zu verbessern. Das Konzept 
der Teddyklinik stammt ursprünglich aus Schweden und hat im Laufe der Jahre auch in 
vielen anderen Ländern Einzug gehalten. Die Idee dahinter ist es, Kindern im Alter von vier 
bis sechs Jahren spielerisch die Angst vor dem Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt zu 
nehmen. Dabei durchlaufen die Kinder als „Teddyeltern“ in einer ganz neuen Rolle und in 
einem geschützten Rahmen die verschiedenen Stationen. Jedes Kind kann entscheiden, ob 
es dem Teddydoc bei der Behandlung erstmal nur zusieht, oder ob es mit den medizinischen 
Gerätschaften selbst in Kontakt treten möchte. Anfassen und Selbermachen ist ausdrücklich 
erwünscht. 
 
Ob Drache, Hund oder Maus, alle Kuscheltiere sind in der Teddyklinik Marburg herzlich 
willkommen. Und für alle geht es zuallererst an unsere Anmeldung. Hier werden der Name 
des Kindes, des Kuscheltieres und das Beschwerdebild auf unserem Anamnesebogen 
notiert. Bei den Krankheitsbildern sind die Kinder genauso kreativ wie bei den Namen ihrer 
Kuscheltiere. Von einem gebrochenen Flügel über Halsschmerzen bis zu Bauchschmerzen 
wegen zu vieler Süßigkeiten findet man alles. Danach gehen die Kinder in den Wartebereich, 
der mit vielen Spielsachen und Malutensilien ausgestattet ist. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, sich einen echten Rettungswagen anzuschauen und vielleicht sogar die Sirene 
anzumachen. Vom Wartebereich werden die Kinder dann einzeln von einem Teddydoc 
abgeholt. 
 
Angekommen am Behandlungstisch wird mit einer Grunduntersuchung begonnen, die Fieber 
messen, Größe und Gewicht feststellen, Herz abhören, ins Ohr schauen und Bauch abtasten 
beinhaltet. Zum Abschluss unseres Standardprogramms wird jedes Kuscheltier noch 
geimpft, was in seinem neuen Impfpass direkt dokumentiert wird. Danach geht es, der 
Erkrankung entsprechend, zu weiteren Stationen. In unserem Repertoire haben wir eine 
Röntgenstation, ein Sonographiegerät, ein Labor, verschiedene Verbandstische, einen 
Operationssaal und unsere Zahnklinik. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz, denn an jeder 
Station gibt es die Möglichkeit, etwas selbst zu machen. 
 
Die abgenommene Blutprobe kann in unserem Labor eingelesen werden. Dabei wird 
kindgerecht erklärt, was Blut beinhaltet, und welche Krankheiten man im Blut sehen kann. So 
kann individuell mit den Kindern gemeinsam eine Diagnose gestellt werden. Beim Röntgen 
kann der Auslöser für das Bild gedrückt werden und bei den Zahnteddydocs können die 
Kinder dem Krokodil in den Mund schauen und Karies entfernen. Auch im Operationssaal 
dürfen die Kinder beim Entfernen von Gummibärchen aus diversen Wunden assistieren. Zu 
guter Letzt stellt der Teddydoc noch ein Rezept aus, welches die Kinder anschließend in der 
Apotheke bei den Teddyapothekern einlösen können. Zum Beispiel für Wärmflaschen, 
Eisbeutel, Pflaster, Tee und Taschentücher. Etwas Süßes gibt es auch noch dazu, und ganz 
wichtig: die Kuscheltherapie, damit der Teddy ganz schnell wieder gesund wird! 
 
Carina Dienemann 
Vorsitzende der Teddyklinik Marburg e.V. 


