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Ich bin ein Krankenpfleger ...
... und ich arbeite im Krankenhaus. Meine Aufgabe ist es, sich um
die Menschen hier zu kümmern. Ich sorge dafür, dass es ihnen
bei uns gut geht und sie sich wohl fühlen. Ich helfe den Ärzten
auch bei Untersuchungen und bin ein guter Ansprechpartner bei
Fragen, Sorgen, Ängsten und Problemen.

Was passiert im Krankenhaus?
Klar, ein Besuch im Krankenhaus ist nie angenehm—Angst musst du aber
auch nicht haben. Hier arbeiten nur Menschen, die möchten, dass es Dir
gut geht. Alles, was mit dir im Krankenhaus gemacht wird, wie zum Beispiel
Untersuchungen, wird mit dir besprochen und dir erklärt. Wenn du was
brauchst oder Angst oder Sorgen hast, kannst du jederzeit nach mir klingeln.
Dann komme ich und wir schauen, was wir machen können, damit es dir besser geht. Wenn du dich vielleicht nicht traust, mit dem Arzt zu sprechen, dann
kannst du dich an mich wenden. Ich helfe dir gerne und bin jederzeit da.
Wenn es dir unangenehm ist, alleine ins Krankenhaus zu kommen, kannst
du jemanden mitbringen, dem du vertraust und den du gerne dabei haben
möchtest, damit du dich sicherer fühlst. Das können zum Beispiel deine
Eltern sein.

Bei unserem Gespräch/Untersuchung darfst du
immer Fragen stellen, wenn du etwas nicht verstehst!
Entscheidungen mit mir gemeinsam treffen!
entscheiden, was du mir erzählen möchtest!
immer deine Meinung mitteilen!
jederzeit Stopp sagen!

Quick_Guide_Flyer_A5_Krankenpflege_v1.indd 1

21.01.19 12:19

Kinder- und Jugendhilfe
Dein Kinder- oder
Hausarzt
Eltern

Psychologin
Gericht
Schule

Ärztin

DU

Ich bin der
Krankenpfleger

Speziell für dich:

Sozialarbeiter
Beratungsstelle
für:
Polizei

Um dir nachhaltig helfen zu können, arbeite ich mit anderen Leuten
innerhalb des Krankenhauses zusammen. Manchmal bespreche ich
mich auch mit Fachkräften, die zum Beispiel im Jugendamt arbeiten.
Wir versuchen dir zu helfen und halten dich deshalb über all unsere
Schritte auf dem Laufenden.

Hier ist Platz für deine Fragen:
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