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Ohne Angst zum Kinderarzt: 
So nehmen Sie Ihrem Kind die Angst vor Arzt und Krankenhaus
von Stephanie Busch und Ulrich Noller

Hier geht es um die Verbesserung der Kommunikation mit Kindern im Krankheitsfall, beim 

Arztbesuch und bei den Krankenhausaufenthalten. Ziel ist es, das kranke Kind so über 

seine Krankheit und deren Behandlung aufzuklären, dass es sich keine falschen Vorstellungen 

macht und keine unnötige Angst bekommt. Außerdem geht es darum, dass Arzt und Eltern 

das Kind so in ihre Gespräche einbeziehen, dass das Kind versteht, was mit ihm geschieht. 

	Für	Eltern

	 ISBN-13:	978-3934333291

Frag doch mal ... die Maus! – Mein Körper 
von Daniela Nase (Autorin) und Clara Suetens (Illustratorin)

Angelehnt an das Erfolgsprinzip der TV-Serie „Sendung mit der Maus“ werden in den Sach-

bilderbüchern „Frag doch mal die Maus“ die wichtigsten Kinderfragen zu einem Thema in 

Text und Bild beantwortet. Einfache und verblüffende, komplexe und knifflige Fragen werden 

Schritt für Schritt erklärt – spielerisch, sachlich fundiert und immer kindgerecht.

	Sachbilderbücher	für	Kinder	ab	5	Jahren

	 ISBN-13:	978-3570131527

Ich werde untersucht, aber wie? Kindern Untersuchungen erklären
von Mechthild Hoehl und Gisela Dürr

Dieses medizinische Vorschulbuch beschreibt von der Aufnahme bis zur Operation die 

häufigsten Untersuchungen im Kinderkrankenhaus oder in der Kinderarztpraxis.

	Vom	Hersteller	empfohlenes	Alter:	4	–	7	Jahre

	 ISBN-13:	978-3131414618

Liebe Eltern,

Ihr Kind sollte auf das, was es erwartet, altersgemäß und in Ruhe vorbereitet werden, um Ängste 

und Widerstände abzubauen. Sie können beispielsweise gemeinsam mit Ihrem kleinen Kind mit 

einem Spielzeug-Arztkoffer an seinem Kuscheltier die Situation „durchspielen“. Oder ein Bilder-

buch zum Thema Operation gemeinsam anschauen und dabei auf Fragen eingehen. Informieren 

Sie sich über den anstehenden Eingriff, um auch auf Fragen größerer Kinder antworten zu 

können. Dazu dient auch das Narkose-Vorgespräch. Eine Liste mit Buchempfehlungen haben 

wir für Sie zusammengestellt. 

Wir	wünschen	Ihnen	und	Ihrem	Kind	viel	Freude	beim	Lesen	

und	alles	Gute	für	den	bevorstehenden	Eingriff!

Ihr	OP-Team	im	Ullsteinhaus

Sprechen	Sie	

mit	Ihrem	Kind	

über	Narkose	

und	Operation!
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Conni im Krankenhaus 
von Liane Schneider 

In dem Buch werden die Themen Narkose, Schmerzen und Blutabnehmen kindgerecht erklärt. 

Die lebensnahen Illustrationen zeigen u. a. Ärzte mit Mundschutz und die Narkosemaske.

	Vom	Hersteller	empfohlenes	Alter:	ab	3	Jahren

	 ISBN-13:	978-3551086327	

Greta und Bazilla 
von Katerina Janouch (Autorin), Mervi Lindman (Illustrator) und Kerstin Behnken (Übersetzerin) 

Gretas Freund Leo hustet. Dabei springt ihm etwas aus dem Mund: Es ist Bazilla! Sie macht 

Kinder krank und fliegt sofort in Gretas Ohr und tobt und tanzt darin herum. Denn Bazilla 

liebt winzig kleine Ohren. Sie tanzt immer wilder und wilder. Greta bekommt davon Ohren- 

schmerzen, sodass sogar der Doktor kommen muss. Zum Glück verschreibt er ihr eine 

Medizin – und ganz bestimmt wird Greta bald wieder gesund! 

	Vom	Hersteller	empfohlenes	Alter:	36	Monate	–	5	Jahre

	 ISBN-13:	978-3770750221

Gute Besserung, Pauli
von Brigitte Weninger (Autorin) und Eve Tharlet (Illustratorin) 

Pauli ist krank. Seine Freunde leisten ihm Gesellschaft. Pauli hat Mama Kaninchen fest verspro-

chen, im Bett zu bleiben. Nur – zum Gesundwerden braucht es auch Spiel und Spaß. Und 

schließlich hat Mama ja nicht gesagt, wo das Bett stehen soll ... Wer meint, im Bett bleiben zu 

müssen sei langweilig, wird eines Besseren belehrt: Zwei Freunde, eine pfiffige Idee und 

eine Prise Fantasie sind das allerbeste Heilmittel. 

	Vom	Hersteller	empfohlenes	Alter:	36	Monate	–	5	Jahre

	ISBN-13:	978-3314014604

Tim muss ins Krankenhaus 
von Katharina Wieker 

Tim ist beim Spielen von der Rutsche gefallen. Nun blutet er am Kopf und wird ins Kranken- 

haus gebracht, um geröntgt zu werden. Zum Glück ist nichts gebrochen. Aber die Wunde muss 

genäht werden und Tim bekommt eine Spritze. Gut, dass Papa da ist! 

	Vom	Hersteller	empfohlenes	Alter:	36	Monate	–	5	Jahre

	 ISBN-13:	978-3770742813	

Die kleine Prinzessin – Ich will nicht ins Krankenhaus! 
von Tony Ross (Autor, Illustrator) und Christiane Bergfeld (Übersetzerin) 

Oh Schreck, die kleine Prinzessin hat ein Klümpchen in der Nase, das sich weigert, wieder 

herauszukommen. Die Kinderärztin beschließt, dass die Prinzessin ins Krankenhaus muss, aber 

sie will nicht, auf keinen Fall! Doch es hilft nichts, und nachdem die Behandlung erfolgreich 

ist, merkt die Prinzessin plötzlich, wie sehr man verwöhnt wird, wenn man im Krankenhaus ist ... 

	Vom	Hersteller	empfohlenes	Alter:	36	Monate	–	5	Jahre

	 ISBN-13:	978-3821235202	
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Im Krankenhaus

von Charlotte Roederer

Durch spannende Effekte vermittelt die Bilderbuchreihe Meyers kleine Kinderbibliothek erstes 

Sachwissen für Kinder ab 3 Jahren. Transparente Folien zeigen beim Umblättern das Innenleben 

von Dingen, machen Verdecktes sichtbar oder veranschaulichen Veränderungen. Dieser Band 

stellt die vielen Aufgaben und interessanten Abläufe im Krankenhaus vor. Die kleinen Leser lernen 

auf kindgerechte Weise verschiedene Untersuchungen kennen und erfahren, dass man vor einem 

Krankenhausaufenthalt keine Angst haben muss.

	Vom	Hersteller	empfohlenes	Alter:	36	Monate	–	5	Jahre

	 ISBN-13:	978-3411096022

Ich mach dich gesund, sagte der Bär  
von Janosch  

Eines Tages wird der kleine Tiger krank. Doch der kleine Bär ist schnell zur Stelle und hilft seinem 

Freund, wieder auf die Beine zu kommen. Alles halb so schlimm! Eine der schönsten, ewig 

gültigen Panama-Geschichten von Janosch, denn sie macht gesund, falls es uns einmal etwas 

schlecht geht. 

	Vom	Hersteller	empfohlenes	Alter:	5	–	7	Jahre

	 ISBN-13:	978-3407760388	

Doktor Deter 
von Toon Tellegen und Gerda Dendooven

Der niederländische Erfolgsautor Toon Tellegen arbeitet selbst als praktischer Arzt in Amsterdam.

Mit seinem nun erschienenen Werk gewinnt er selbst dem so heiklen Thema Krankheit auf unver-

fängliche Weise vergnügliche, aber auch poetisch ergreifende Seiten ab.

	Vom	Hersteller	empfohlenes	Alter:	9	–	11	Jahre

	 ISBN-13:	978-3853262689

Meine Obäration
von Hans G. Kalian

Der Arztbesuch, eine Aufnahme im Krankenhaus und eine Operation sind für Kinder und Eltern 

gleichermaßen mit Unsicherheit verbunden. In diesem Buch wird anhand des Schicksals der 

kleinen Sandrina die Begegnung mit der Welt der Medizin in kindgerechter, leicht verständ- 

licher Sprache mit anschaulichen Illustrationen geschildert. Der Autor versteht es sehr gut, die 

Abläufe in einem Krankenhaus auf lustige, humorvolle Art zu beschreiben. 

	Vom	Hersteller	empfohlenes	Alter:	36	Monate	–	6	Jahre

	 ISBN-13:	978-3708603780Kontakt
OP-Zentrum
Clinica Vita
Hohenzollerndamm 28a
10713 Berlin
T: 030.860 999 10
F: 030.860 999 23

Diese	Liste	wurde	von	Spreedocs	sorgfältig	zusammengestellt.	Die	Kurzbeschreibungen	der	
Bücher	haben	wir	zum	Teil	von	Amazon	übernommen.	Für	die	Richtigkeit	der	Angaben	übernehmen	
wir	keine	Gewähr.
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