
Mika muss ins 
Krankenhaus





Hallo, ich bin Mika!

Ich bin heute zum ersten Mal in der Missio 
Kinderklinik.
Die Ärzte und die Pflegekräfte sind sehr 
nett. Sie kümmern sich gut um kranke Kin-
der und helfen ihnen beim Gesundwerden.

Warst du schon mal in einer Kinderklinik?

Ich zeige dir in diesem Buch, wie es ist, wenn 
du auch mal in die Klinik gehen musst!





Warum muss ich 
in die Klinik?

Ich hatte einen Unfall beim Spielen.

Auf der Rutsche ging es ziemlich wild zu, 
und dann bin ich auf einmal runter gefallen. 
Ich hatte Schmerzen und habe geweint.

Hast du dich auch schon mal beim Spielen  
verletzt?

Ich hatte einen Unfall!





Mir geht es sehr schlecht!

Ich hatte auch schon einmal richtig schlimme  
Bauchschmerzen.

Meine Mama hat mir eine Wärmflasche  
gemacht, aber es ist einfach nicht besser  
geworden. Dazu habe ich noch Fieber  
bekommen. 

Hast du das auch schon mal gehabt?





Wie komme ich 
in die Kinderklinik?

Manchmal muss es schnell gehen. Dann fährt 
dich ein Krankenwagen in die Kinderklinik.

Schon während der Fahrt kümmert sich eine 
Sanitäterin um dich. Deine Mama oder dein 
Papa dürfen auch mitfahren, und du musst 
keine Angst haben.

Bist du schon mal in einem Krankenwagen 
gefahren?

Mit dem Krankenwagen





Mit meinen Eltern ...

Wenn es nicht so dringend ist, können dich 
auch deine Eltern mit dem Auto in die  
Kinderklinik bringen.

Man kann auch mit dem Bus kommen. Er 
hält direkt vor der Klinik.





Meine Anmeldung 
in der Kinderklinik

Am Eingang muss deine Mama dich an-
melden, damit die Ärzte und Pflegekräfte 
wissen, dass du da bist und sich vorbereiten 
können.





Im Wartezimmer

Ich muss keine  
Angst haben ...

Du kannst im Wartezimmer spielen oder 
dich ausruhen, bis ein Arzt Zeit für dich hat.

Ich habe meine Bauchschmerzen beim  
Spielen schon fast vergessen.





Meine Untersuchung

Wenn Du an der Reihe bist, wirst du auf-
gerufen und eine Pflegekraft holt dich im 
Wartezimmer ab. Sie nimmt dich mit in den 
Untersuchungsraum und kümmert sich um 
dich, bis die Ärztin kommt.

Die Pflegekraft 





Wenn die Ärztin kommt, fragt sie dich zuerst 
nach deinem Namen und möchte wissen, 
was dir weh tut. Sie hört und tastet dich ab 
und schaut dir in die Ohren, die Nase, den 
Mund und die Augen.

Das alles kennst du sicher auch schon von 
deinem Kinderarzt.

Im Krankenhaus gibt es aber auch ganz  
besondere Untersuchungen.

Die Ärztin





Röntgen/CT 

Wenn die Ärztin denkt, dass du dir einen 
Knochen gebrochen hast, dann muss das 
überprüft werden. Das macht man beim 
Röntgen. 

Bei der Untersuchung schaut ein Gerät durch 
deine Haut und macht ein Foto von deinen 
Knochen. Dabei ist wichtig, dass du für einen 
Moment ganz still sitzen bleibst und das 
Licht wird kurz ausgemacht. Das tut über-
haupt nicht weh.





Ultraschall

Mit dem Ultraschallgerät kann die Ärztin 
in deinen Bauch schauen. Die Schallwellen 
kann man weder sehen noch hören, aber sie 
können deine Organe, wie zum Beispiel den 
Magen, auf einem Bildschirm sichtbar ma-
chen.

Das Gel, das die Ärztin für die Untersuchung 
auf meinem Bauch verteilt hat, war ganz 
schön kalt! Ich musste sogar ein bisschen 
lachen.





Inhalieren

Wenn du Husten hast, hilft dir das  
Inhalieren.

Eine  Maske wird über deinen Mund und  
deine Nase gehalten. Du musst den kalten 
Nebel einatmen. Das tut gut und du  
bekommst wieder besser Luft.





Nach der Untersuchung ...

... darfst du dir sogar eine Belohnung aus 
der Schatzkiste aussuchen.

Jetzt spricht die Ärztin mit deinen Eltern  
und sie entscheiden zusammen, ob du nach 
Hause gehen darfst.

Manchmal muss man auch ein paar Tage in 
der Kinderklinik bleiben, damit die Ärzte 
und Pflegekräfte dir besser helfen können. 





Als erstes bekommst du ein Patientenarm-
band mit deinem Namen. So kannst du  
nicht mit einem anderen Kind verwechselt 
werden.

Dann wirst du auf Station und in dein  
Zimmer gebracht.

Ich bleibe in der
Kinderklinik

Das
Patientenarmband





Im Zimmer darfst du dich ins Bett legen und 
ausruhen.

Deine Mama oder dein Papa darf bei dir 
bleiben und bekommt ein eigenes Bett.

Du kannst dir aussuchen, was du essen 
möchtest. Natürlich darf auch Besuch  
kommen!

Ich bin nicht alleine!





Nach dem Frühstück schauen die Ärzte nach 
dir und den anderen Kindern und schreiben 
ganz genau auf, wie es dir geht.  

Sie entscheiden, ob noch andere Unter- 
suchungen gemacht werden müssen und 
welche Medikamente du brauchst.

Ein Tag in der Kinderklinik





Auf der Station gibt es auch ein Spielzimmer, 
extra für Kinder. 

Hier gibt es Bücher und viele tolle Spiele. 
Du darfst alles ausprobieren – so wird dir  
bestimmt nicht langweilig. 

Wir spielen ...





Was ganz toll ist – einmal in der Woche kom-
men Clowns in die Kinderklinik. 

Sie machen viel Blödsinn und singen lustige 
Lieder. Damit bringen sie alle zum Lachen 
und die Kinder freuen sich immer über ihren 
Besuch. 

Ich fand die Clowns richtig lustig und habe 
gelacht, bis mein Bauch gekribbelt hat.

Die Klinikclowns kommen





Nach ein paar Tagen darfst du oft schon 
wieder nach Hause gehen. Mama oder Papa 
und deine Familie können dich abholen. 

Es ist also gar nicht schlimm, wenn du mal 
in die Kinderklinik gehen musst. Die Ärzte 
und Pflegekräfte kümmern sich gut um dich, 
wenn du krank bist, und du musst keine 
Angst haben.

Mir geht es wieder gut!

Ich darf wieder
nach Hause



Klinikum Würzburg Mitte gGmbH
Standort Missioklinik

Salvatorstraße 7 ∙ 97074 Würzburg
Tel. 0931/791-0 ∙ www.kwm-missioklinik.de

Du möchtest noch mehr von der Kinderklinik 
sehen? Es gibt auch einen kleinen Film über 
unsere Kinderklinik. 
Bestimmt können deine Eltern ihn mit dir  
zusammen ansehen. Ich zeige Dir viele  
interessante Dinge!

Hier geht‘s direkt zum Film und zu  
weiteren Infos der Missio Kinderklinik.
www.kwm-missioklinik.de/mika
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in unserem Buch nicht gegendert. Die verwendeten Begriffe 
gelten jedoch im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter und beinhalten keine Wertung.


