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Arbeitsblatt Arztgespräch
Ein Gespräch mit der Ärztin
oder dem Arzt führen
Vor dem Gespräch
Was habe ich/was tut weh?

Wie fühle ich mich?

Seit wann bin ich krank? Seit wann tut es weh?

Was wünsche ich mir?

Was mag ich nicht?

Quelle: Gesundheit Österreich GmbH. (2018). Ask me 3.
https://oepgk.at/ask-me-3/
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Beispiellösung
Vor dem Gespräch
Was habe ich/was tut weh?

Ich habe Fieber und Kopfweh.

Wie fühle ich mich?

Müde, erschöpft, schwindelig, mir ist heiß

Seit wann bin ich krank? Seit wann tut es weh?

Ich habe seit gestern Kopfweh und seit heute in der Früh
Fieber.
Was wünsche ich mir?

Dass der Kopf nicht so weh tut; dass ich bald wieder
gesund bin.
Was mag ich nicht?

Ich mag keine Zäpfchen.
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Im Gespräch:
3 Fragen für meine Gesundheit
Wenn ich krank bin, kann ich der Ärztin/dem Arzt
folgende drei Fragen stellen:
1. Was habe ich?
2. Was kann ich tun?
3. Warum soll ich das tun? Warum ist das wichtig?
So weiß ich gut über meinen Körper und meine Gesundheit Bescheid. Ich weiß, was ich tun
kann, um wieder gesund zu werden.

Quelle: Gesundheit Österreich GmbH. (2018). Ask me 3.
https://oepgk.at/ask-me-3/
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Rollenspiel:
Beim Arzt/bei der Ärztin
Arzt/Ärztin: Hallo. Wie heißt du?

Kind: Ja, ich trinke gerne Tee.

Kind: Hallo. Ich heiße ...

Arzt/Ärztin: Sehr schön. Trinke in den

Arzt/Ärztin: Freut mich.

nächsten fünf Tagen täglich Kräutertee.
Das kann dein Halsweh lindern.

Was tut dir denn weh?

Kind: Und was ist mit meinem Fieber?

Kind: Ich habe seit gestern Hals-

Arzt/Ärztin: Bleibe zuhause und ruhe dich

schmerzen und seit heute in der Früh
Fieber.

im Bett aus. Dann schwitzt du das Fieber
heraus.

Arzt/Ärztin: Wie hoch war dein Fieber

Kind: Bekomme ich ein Zäpfchen, wenn es

heute Morgen?

nicht besser wird?

Kind: Meine Mama hat bei mir gemessen.
Sie hat gesagt, 38 Grad Fieber.

Arzt/Ärztin: Das kann sein.

Arzt/Ärztin: Ok. Ich werde auch in

Kind: Ich mag aber keine Zäpfchen,

deinem Ohr Fieber messen, ist das für
dich in Ordnung?

die tun weh.

Arzt/Ärztin: Dann finden wir, wenn es

Kind: Ja.

notwendig ist, etwas Anderes.

Arzt/Ärztin: So, ich schaue jetzt nach.

Kind: Und wann bin ich wieder gesund?

Arzt/Ärztin nimmt das Fieberthermometer
und führt es zum Ohr.
Du hast jetzt 37,4 Grad.

Arzt/Ärztin: Schon in ein paar Tagen.

Kind: Was heißt das?

Wenn du dich zuhause ausruhst und deinen
Tee trinkst, kannst du schon bald wieder in
den Kindergarten gehen.

Arzt/Ärztin: Das heißt, dass dein Fieber

Kind: Was kann ich noch tun?

gesunken ist. Darf ich noch deinen Hals
und deine Ohren untersuchen?

Arzt/Ärztin: Einfach viel schlafen und viel

zuerst an.

Kräutertee trinken. Falls es dir übermorgen
noch nicht gut geht, untersuche ich dich noch
einmal.

Arzt/Ärztin: Sicher. Deine Ohren sind in

Kind: Danke.

Kind: Ja. Schauen Sie bitte mein rechtes Ohr

Ordnung, aber dein Hals ist etwas rot. Du
hast einen grippalen Infekt. Magst du Tee?

Arzt/Ärztin: Gute Besserung.
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