
Schäfchen zählen mit Teddy
Narkoseaufklärung: Klinikum gibt kindgerechte Broschüre heraus

Gütersloh (WB). Wenn Kinder 
für eine Operation in ein Kranken
haus kommen, ist das für die klei
nen Patienten eine aufregende 
und belastende Situation. Die 
Trennung von der Familie, das 
fremde Umfeld und die Ungewiss
heit, was bei der Operation pas
siert -  all das kann die Kinder be
unruhigen. Das Klinikum Güters
loh möchte hier Abhilfe schaffen

und hat die Broschüre »Schäfchen 
zählen mit Paul und Paula« he
rausgegeben, die über den Ablauf 
im Krankenhaus sowie über die 
Operation in Narkose aufklärt -  
kindgerecht und anschaulich. Das 
Projekt konnte dank der finanziel
len Unterstützung der Familie- 
Osthushenrich-Stiftung in Höhe 
von 3350 Euro realisiert werden. 
Die restlichen Kosten trägt das

Klinikum selbst.
Im Klinikum Gütersloh gibt es 

zwar keine eigene Klinik für Kin
der- und Jugendmedizin, dennoch 
hat das Haus auch junge Patien
ten, vor allem im Bereich der Chi
rurgie und der Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde. Die neue Bro
schüre beantwortet die am häu
figsten gestellten Fragen der Kin
der und trägt dazu bei, die Ängste 
und Befürchtungen von Eltern 
und Kindern zu reduzieren. Alle 
Vorgänge im Krankenhaus werden 
beschrieben und mit Fotos darge
stellt. Die Kinder begleiten dabei 
den fünfjährigen Claas, der im Kli
nikum Gütersloh operiert werden 
muss und dabei neben den Ärzten 
und Pflegern auch von den beiden 
Teddybären Paul und Paula unter
stützt wird. Wie Claas in der Ge
schichte dürfen auch die operier
ten Kinder im Klinikum am Ende 
ihres Aufenthalts einen der bei
den Teddys mit nach Hause neh
men und erhalten außerdem eine 
Tapferkeitsurkunde.

Die Broschüre ist für Kinder im 
Alter von drei bis zwölf Jahren ge
eignet. Sie wird den Familien im 
Klinikum Gütersloh bei der Vorbe
sprechung zur Operation gegeben 
und darf mit nach Hause genom
men werden.

Pflegedirektor Jens Alberti, Geschäftsführerin Maud Beste und Dr. 
Burghard Lehmann, Geschäftsführer der Familie-Osthushenrich- 
Stiftung (von links), präsentieren die neue Broschüre sowie die 
Tapferkeitsurkunde und den Teddy, den jedes Kind nach einer Ope
ration im Klinikum Gütersloh künftig bekommt.
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