
Teddybär Krankenhaus  
Bauchweh, Fuß beim Spielen verletzt oder gar ein gebrochenes 
Herz - Teddys haben kein leichtes Leben 

Umso wichtiger ist es natürlich, dass sich jemand um die Kuschelgefährten der 
Kinder kümmert. Jetzt ist es wieder einmal so weit - das Schwerpunkt-
krankenhaus für Kuscheltierverletzungen aller Art öffnet dieses Jahr endlich 
wieder seine Pforten. 

Durch Corona hat auch das Teddybärkrankenhaus leider pausieren müssen. Aber 
endlich ist es wieder soweit! Mit einem neu aufgestellten Team und einem 
angepassten Hygienekonzept sind wir sehr positiv gestimmt, dass wir unsere 
flauschigen Gefährten wieder untersuchen und gesund machen können!  

Dieses Jahr gleich mit 5 großen Teddybären, um den Kindern die Angst vor 
ärztlichen Untersuchungen zu nehmen. 
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BLUTABNAHME 
TEDDY 

Nadeln? Angst? 
Danach bestimmt 

nicht mehr

1
HERZ-HÖR 

TEDDY 
Herztöne real und 

live abhören
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MASERN 
TEDDY 

Impfen um nicht 
krank zu werden!
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ORGAN  
TEDDY 

Herz, Lunge, 
Magen, oder 

doch die Niere?

4
SONO  
TEDDY 

Schau’ dir das 
Herz eines Teddys 
im Ultraschall an
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Wer, wo, wie?  
Kindergärten sowie Privatpersonen 

Die Vormittage sind für Kindergartengruppen mit 
Voranmeldung reserviert, am Nachmittag stehen die 
Türen unseres Teddybärkrankenhauses auch für 
Privatpersonen ohne Voranmeldung offen - jedes 
Kind ist herzlich willkommen. 

Viele Kinder sind verängstigt, wenn sie zum Arzt 
müssen - oft deshalb, weil sie nicht wissen, was sie dort erwartet. Diese 
Angst vor Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten möchten wir den 
Kindern spielerisch nehmen, indem sie selbst in die Arztrolle schlüpfen und 
ihr eigenes  Kuscheltier untersuchen und behandeln dürfen. 

„Und was alles überhaupt?“ 

 Klar, in einem Krankenhaus gibt es für einen Teddy viel zu sehen.  
 Neben dem Untersuchungsraum können alle Kuscheltiere (sofern  
 von den Kindern „erlaubt“) ein Röntgenbild machen lassen oder  
 falls notwendig, sogar im OP versorgt werden. Danach darf die      
 Ergotherapie natürlich nicht fehlen, damit der Teddy wieder voll  
 funktionstüchtig ist.   

 Um auch Zuhause gut für 
ihre Teddy’s sorgen zu können, 

bekommen die Kinder an der 
krankenhauseigenen Apotheke 
noch Tipps, wie sie dem Teddy 

möglichst schnell wieder auf die 
Beine helfen können. 

Rückfragen bitte an: 
Claudia Hawlitzky  
claudia.hawlitzky@amsa.at

BESUCHEN SIE UNS! 
Überzeugen Sie sich selbst und kommen Sie mit Ihrem eigenen  
Plüschgefährten vorbei. Das Teddybär Krankenhaus findet   
vom 09. bis 12. Mai im Foyer der Kinderklinik in Innsbruck statt. 

Geöffnet haben wir Dienstag bis Donnerstag von 8:30 - 12:00 Uhr 
und von 13:30 - 17:00 Uhr, sowie Freitag von 8:30 - 13:00 Uhr. 
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