
P r e s s e i n f o r m a t i o n

Ferienspaß im Angermünder Krankenhaus

Grundschulkindern die Angst vor dem Krankenhaus nehmen und dabei spie-
lerisch Wissen vermitteln, das ist Ziel der Aktion „Agenda Diplom“, die kürzlich 
wiederholt Jungen und Mädchen ins GLG Krankenhaus Angermünde führte. Das 
Ferienprojekt, das im zweiten Jahr in Angermünde stattfindet, ermöglicht es Kin-
dern, verschiedene Einrichtungen, Organisationen und Vereine kennenzulernen 
und dabei Einblicke in Berufe und Aktivitäten zu gewinnen. 

In Angermünde wurden die kleinen Entdecker von Stationsleiterin Melanie Pi-
och begrüßt, die sie mit Namensschildern ausstattete und sie durch einen ereig-
nisreichen Tag lotste. EKG, Lungenfunktiontests, Sonografie, Verbände anlegen, 
Schlüsselanhänger und Ketten basteln und ein gemeinsames Mittagsessen wa-
ren die Stationen des Tages. Außerdem durften sich die Kinder auch selbst als 
Schwester und Pfleger von morgen in der Ergotherapie und bei Ultraschallun-
tersuchungen ausprobieren. Angeleitet wurden sie dabei von Chefarzt Dr. Chri-
stoph Arntzen, der den medizinischen Nachwuchs über die Notwendigkeit der 
Untersuchung aufklärte. „Mit einer Ultraschalluntersuchung kann man das Herz 
des Menschen genau betrachten. Das Herz schafft die Verbindung zwischen dem 
Lungen- und dem Körperkreislauf. Durch seinen Aufbau ist es optimal an seine 
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Schnuppertag im Angermünder Krankenhaus: Chefarzt Dr. Christoph Arntzen erklärte, was man in einer Ultra-
schalluntersuchung  sehen kann (links). Beim Lungenfunktionstest bewiesen die Agenda Diplom-Kinder, dass sie 
einen langen Atem mitgebracht hatten (rechts).  Fotos: GLG



Hauptaufgabe angepasst: das Blut beständig durch den Körper zu pumpen und 
so die Versorgung der Organe mit Sauerstoff zu gewährleisten“, referierte er vor 
den neugierigen Kindern. Diese hatten am Ende des Tages nicht nur jede Men-
ge Wissenswertes erfahren, sondern fühlten sich auch gut aufgehoben, wie sie 
beim Abschied versicherten. Melanie Pioch freute sich im Anschluss wie schon 
bei der Agena Diplom-Premiere im vergangenen Jahr auch über viele lobende 
Worte von den Eltern. 
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