
Du bist mein Patient 
Das bedeutet, dass du mir alles sagen 
kannst. Bei manchen Problemen brauche 
ich auch Hilfe und muss mich mit anderen 
Kollegen beraten. Das darf ich nur, wenn 
du darüber Bescheid weißt. 
Wenn dir etwas passiert ist, was du nicht 
wolltest, überlegen wir zusammen, wie ich 
dir helfen kann oder ob dir etwas fehlt.  
Auch Untersuchungen  können dabei hel-
fen festzustellen, ob dir etwas fehlt. 

Bei der Untersuchung…
... frage ich dich zuerst, wie es dir geht, 
ob du Beschwerden hast und auch ob 
etwas passiert ist. Ich frage dich nach 
deiner Familie, wo du zur Schule gehst, 
ob du Geschwister hast. Ich frage nach, 
ob du z.B. schon mal im Krankenhaus 
warst. Danach untersuche ich dich und 
je nach Beschwerden entscheiden wir 
zusammen, ob du weiter untersucht 
werden musst. 

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! 
  entscheiden, wer dich unterstützen soll!
  jederzeit Stopp sagen!

Nach der Untersuchung müssen wir darüber reden:
  Wie lange du bleiben musst 
  Wer mit dir sprechen wird
  Mit wem ich sprechen möchte
  Was weiterhin passiert und wie es dir damit geht.

Ich bin eine Ärztin... 
… und arbeite mit anderen Ärzten, Sozialarbeitern, Psychologen und Pflegekräften 
zusammen. Wir alle haben die Aufgabe, dir zu helfen oder auch dich zu schützen. 
Meine Aufgabe ist es zu erkennen, ob du misshandelt, vernachlässigt oder miss-
braucht wurdest und dich dementsprechend medizinisch zu versorgen.

Medizin
Ich heiße 

Bei Fragen kannst du mich 

unter dieser Nummer erreichen: 

zuhören
betreuen

Hilfe behandeln

reden

bewahren Geheimniss e

Teamwork

Schutz

Befunde

Untersuchung
verstehen

nachsorgen

beraten

verstehen
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Hier ist Platz für deine Fragen: 

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. 

Psychologe

Gericht

Schule Polizei

Krankenpflegerin

Sozialarbeiterin
Eltern

Kinder- und Jugendhilfe

Speziell für dich:

Beratungsstelle 
für:

Dein Kinder- oder  
Hausarzt

DU

Ich bin der 
Arzt
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