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Die Beschilderungen sind farblich markiert.

Hallo! Es tut mir echt leid, dass du ins 
Krankenhaus kommen musst. Das Team 
der Notaufnahme Kinderzentrum – wir 
nennen sie NoKi – wird dir sicher helfen.

Danach direkt rechts abbiegen.

Direkt durch den Haupteingang Haus Gilead I geht es zur NoKi.

Überall im EvKB findet ihr Desinfektionsspender.

Die Kindernotfallpraxis und die NoKi sind praktischerweise auf einem Flur.

Hier ist mein 
Arbeitsplatz.

Am Eingang zur NoKi  
findest du auf der rechten 
Seite die Anmeldung.

Die Krankenversichertenkarte ist wichtig.

Wenn die Praxis von deinem Kinderarzt  
geschlossen ist und du Hilfe braucht, sind  
die Kolleginnen und Kollegen der Kindernot-
fallpraxis und der NoKi für dich da. Wir alle 
arbeiten eng zusammen, um dir zu helfen.

GANZ WICHTIG
Jeder muss 

sich die Hände 
desinfizieren!



Zeit zum Spielen und Ausruhen.Die Triage bestimmt die Behandlungsreihenfolge.

Leider müssen Wartezeiten in der NoKi eingeplant werden.

Danke für deine Geduld:Mama oder Papa dürfen mit zur Untersuchung.

In der NoKi bekommt ihr rund um die Uhr die richtige Hilfe!

Direkt nach der Anmeldung gehst du mit deinen Eltern in die Triage. 
Dieses Wort bedeutet sortieren. Pflegekräfte mit ganz viel Wissen 
schauen genau, wie schwer verletzt oder krank du bist. In der NoKi 
kommt immer derjenige zuerst dran, dem es am schlechtesten geht.

Nach der Triage musst du meistens ins Wartezimmer. 
Ich weiß, Warten ist langweilig. Doch in der Notauf-
nahme wird immer das Kind zuerst behandelt, das  
am dringendsten Hilfe braucht – auch wenn es nach 
dir in die NoKi gekommen ist.

Mit dem Pflegeteam bereite ich den  Untersuchungs-
raum für dich vor.  Hier wirst du vom Kinderarzt 
untersucht, damit wir wissen, wie wir dir am besten 
helfen können. Meine Hauptaufgabe ist das Trösten.

Das hast du echt super gemacht! 
Du warst richtig tapfer.   

Auf dem Bildschirm steht, 
wann du an der Reihe bist. 
Es gibt auch einige Kinder 
im Wartezimmer, die kein 
Notfall sind. Sie kommen 
zu einem geplanten 
Untersuchungstermin.

Und wir haben Buzzer! Ja genau, das Alarm-
system, das du mit deinen Eltern mitnehmen 
kannst – zum  Beispiel in die Cafeteria. Wenn 
der Buzzer vibriert, macht euch schnell auf 
den Rückweg! Denn das bedeutet, dass du in 
der NoKi gleich an der Reihe bist.

Dein Sammy 

Das sind wir: das Team der NoKi.
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