Sie haben noch Fragen?
Gern können Sie unser Büro im UKSH anschreiben
oder uns telefonisch erreichen:
E-Mail:

sekretariat@pedneuro.uni-kiel.de

Tel.:

0431 - 500 24101

Kieler KlinikCläune

Operation

Durch dick
und dünn
Der Begleit-Service der „Klinikcläune“
zu medizinischen Terminen.

Zur Untersuchung?
Wir begleiten dich!
Auf medizinische Untersuchungen und Eingriffe freut sich niemand –
und für Kinder bedeuten sie oft doppelten Stress. Schließlich können
sie die Bedeutung der Maßnahme noch nicht richtig erfassen und
fühlen sich der Situation ausgeliefert.
Dank freundlicher Spender ist es den Klinikcläunen am UKSH und
am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster endlich möglich,
auch an dieser Stelle helfen zu können. Unter dem Motto „Durch
dick und dünn“ gehen sie - auf Wunsch der Eltern - Seite an Seite
mit den Kindern zu medizinischen Behandlungen.
Und so läuft es ab: Am Anfang steht das Kennenlernen zwischen
den Kindern und den Klinikclowns, denn das hier aufgebaute Vertrauensverhältnis trägt durch die gesamte Behandlung. Dann
folgt die eigentliche Untersuchung oder Therapie. Dabei lenken die
Clowns die kleinen Patienten mit speziell ausgewählten Aktionen
behutsam vom medizinischen Geschehen ab. Nach dem Termin
verweilen die Clowns noch einen Moment bei den Kindern und
verabschieden sich dann von ihnen.

Weniger Angst,
weniger Stress

Der Service hat verschiedene positive Effekte:
• Die Klinikclowns sorgen für die nötige Ablenkung im
Vorfeld und während der medizinischen Termine.
• Die Kinder haben vertrauensvolle Ansprechpartner in der
Stress beladenen Situation – die Klinikclowns werden zu
ihren „Kumpels“.
• Kinder und Eltern erleben die Untersuchung deutlich
entspannter; Ärzte und Assistenten finden einen
besseren Zugang zu den Kindern.
• Studien belegen, dass dank dieser unterstützenden
Maßnahme die Menge an Schmerz- und Beruhigungsmitteln gesenkt werden kann.

Der Begleitservice „Durch dick und dünn“ wird bei Gelenkpunktion, Botulinumtoxin-A-Injektion oder Bronchioskopie
angeboten. Eine Ausweitung auf weitere Behandlungen bis
hin zur Begleitung zu Operationenterminen ist in Planung.

Sie gehen mit dir durch dick und dünn: die Klinikcläune Dr. Baguette (rechts)
und Dr. med. Wurst.

