Bei uns
in der Kinderklinik
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Felix hat starke Bauchschmerzen. Der freundliche Kinderarzt
untersucht ihn mit dem Ultraschallgerät. Damit kann er sehen,
was in Davids Bauch vor sich geht. „Halb so schlimm“, sagt er.
Hannah wurde von einem Auto angefahren.
Dabei wurde sie an der Wirbelsäule verletzt
und musste operiert werden. Sie muss
noch im Rollstuhl sitzen, aber der Arzt sagt,
dass alles gut verheilt und sie bald wieder
richtig laufen kann.

Sofia ist beim Spielen von der
Schaukel gefallen und hat sich am Kopf verletzt.
Die Sanitäter waren sehr schnell da und haben sie ins Klinikum gebracht.
Ihre Eltern sind sofort in die Klinik gefahren und machen sich große Sorgen.
Aber im Klinikum kümmern sich alle sehr gut um Sofia.

Erkan hat sich beim Fußballspielen
das Bein gebrochen. Er muss jetzt
sechs Wochen lang einen Gips tragen.
Aber er darf gleich wieder nach Hause
und seine Mutter holt ihn aus dem
Klinikum ab.

Emilia hat einen entzündeten Blinddarm.
Sie muss deshalb operiert werden.
Danach muss sie noch einige Tage im
Klinikum bleiben.
Aber bald ist sie wieder ganz gesund.

Paul hatte eine
schlimme Entzündung
am Arm. Er muss
Medikamente über eine
Infusion direkt in den
Arm bekommen.
Er muss noch eine
Woche im Klinikum
bleiben, dann kann er
wieder nach Hause.

Leon hat Diabetes und muss spezielle Medikamente
nehmen. Jetzt geht es ihm wieder besser und er kann
mit seinen neuen Freunden spielen.

„Wenn plötzlich alles anders wird …“ Der Verein Klabautermann will Brücken bauen, damit Frühgeborenen, chronischund schwerkranken Kindern und ihren Familien das Leben gelingt. Bei diesem Vorhaben unterstützt das Unternehmen Winkler
Fahrzeugteile GmbH in Nürnberg den Verein Klabautermann mit einer großzügigen Spende von 5.000 Euro.
Betreuung und Vernetzung setzen bereits beim Krankenhausaufenthalt ein. Denn ein Krankenhausaufenthalt ist für viele Kinder mit Stress
verbunden. Um diesen so gering wie möglich zu halten, hat der Klabautermann zusammen mit Winkler Fahrzeugteile GmbH in Nürnberg sich entschieden,
ein „Wimmelbuch“ für die Kinderklinik und die Kinderchirurgie im Klinikum Nürnberg zu gestalten.
Ein solches Buch bietet den kleinen Patienten die Chance, spielerisch ihre neue und fremde Umgebung im Krankenhaus zu erkunden und viele spannende Dinge
zu entdecken. Das schafft Sicherheit, baut Ängste ab und lässt ein positives Verhältnis zur Krankenhausumgebung entwickeln – das gilt für Kinder und ihre Eltern.
Es vereinfacht damit auch die Arzt-Patienten/Eltern-Beziehung.
Eltern fällt es mit diesem Buch leichter, sich mit ihrem kranken Kind auseinanderzusetzen. Sie überwinden ihre eigene Hilflosigkeit und sind in der Lage,
ihrem Kind aktiv die neue Umwelt näherzubringen. Das gilt auch für Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund, denn es gibt keine Sprachbarriere.
Auf die Plätze, fertig, los - die große Entdeckerreise kann beginnen.

