
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

Sonstige wichtige Informationen:  
 

• keine Topfblumen / Schnittblumen mitbringen 
• aus hygienischen Gründen nicht auf  die Betten setzen 
• nichts auf die Erde stellen, was hinterher wieder ins Patientenbett  

soll z.B. Spielzeug, Lagerungsmittel (Keimübertragung) 
• wenn Sie Geschirr oder Getränke/Nahrungsmittel brauchen,  

sprechen Sie bitte die betreuende Pflegekraft an  
• private Lebensmittel bitte vor Betreten des Patientenzimmers bei der Pflegekraft 

abgeben, sie werden gekennzeichnet und im  
Patientenkühlschrank gelagert 

• den anderen Kindern bitte nichts zu trinken / essen geben 
• wir bitten Sie, nur außerhalb der Station zu trinken oder zu essen 
• ein Besucher-WC befindet sich außerhalb der Station 
• in der Klinik und auf dem Balkon ist absolutes Rauchverbot 

 
 
 
 

Sie als Angehöriger sind im Moment sehr belastet. Vielleicht möchten Sie   
Unterstützung unserer seelsorgerischen und psychosozialen Mitarbeiter annehmen? 
Den Kontakt stellen wir gerne her. 
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Liebe Eltern, 
 
 

Ihr Kind ist bei uns auf Station zur Überwachung und Behandlung aufgenommen 
worden. 
 
Sie sind sicher in Sorge, vielleicht ängstlich und haben viele Fragen.  
Natürlich können folgende Informationen das persönliche Gespräch nicht ersetzen. 
Deshalb bitten wir Sie, sich jederzeit mit Fragen und Problemen an die betreuende 
Pflegekraft oder die Ärztin/den Arzt zu wenden. 
Das gesamte Team der Station 67 bemüht sich mit Ihnen gemeinsam, dass Ihr Kind so 
schnell wie möglich wieder gesund wird. 
 
Eine Hilfe dabei ist die Technik, die auf Sie vielleicht erschreckend wirkt. Wir erklären 
gerne die Funktion der Geräte und weisen darauf hin, dass Alarme in der Regel nicht 
bedrohlich sind, sondern uns frühzeitig auf Veränderungen aufmerksam machen sollen.  
 

Medizinische Geräte werden ausschließlich vom Pflegepersonal und den 
Ärzten bedient! 

 
 
 

 

Sie dürfen Ihr Kind selbstverständlich anfassen, streicheln und mit ihm sprechen. 
Allerdings sollten Sie es nicht beim dringend benötigten Schlaf stören. Ruhephasen sind 
für die Erholung sehr wichtig. 
Wenn Sie sich vom Bett entfernen, vergessen Sie bitte nicht die Bettgitter hochzuziehen 
(Sicherheit). 
Um Ihrem Kind die Zeit bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten, können Sie 
gerne Kuscheltiere, Spieluhren, vertraute Spielsachen und Fotos mitbringen.  
 
 
 

Besuch 
 
Wir sind eine Intensivstation, deren Tagesablauf bedingt durch Aufnahmen, Visiten, 
Übergaben und Untersuchungen oft flexibel gestaltet werden muss.  

So wird es häufiger vorkommen, dass Sie vorübergehend nicht bei Ihrem Kind sein 
können. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, sollten Sie Ihre Besuche möglichst 
für folgende Zeiten planen:    09:00  bis  12:30 Uhr 

15:00  bis  19:30 Uhr 
Vor jedem Besuch klingeln Sie bitte immer zuerst an der Eingangstür und fragen 
nach, ob Sie zu ihrem Kind können. Falls Sie warten müssen, geben wir Ihnen gerne 
telefonisch Bescheid, wenn Sie wieder hereinkommen können. 
In den “Besuchspausen“ haben Sie die Möglichkeit im Besucherzimmer zu warten, 
dort gibt es einen Trinkwasserspender und die Möglichkeit, einen Kaffee oder Tee zu 
kochen. Wir bitten Sie, den Raum so zu verlassen, wie Sie ihn gerne vorfinden 
möchten. 
Um die Geräuschbelastung für die Patienten auf das Nötigste zu beschränken, ist die 
Benutzung von Privathandys bei uns auf der Station nicht erlaubt. Wir bitten Sie, Ihre 
Mäntel und Jacken in den Garderobenschränken vor dem Besucherzimmer 
einzuschließen. Einen Schlüssel hierfür erhalten Sie gegen ein Pfand von 5 € von der 
Ihr Kind betreuenden Pflegeperson. Die Rückgabe erfolgt bei Verlegung Ihres Kindes. 
Bitte schließen Sie keine Wertsachen, Schlüssel oder wichtige Papiere mit ein. 
Bitte nehmen Sie Schmuck, Uhren u.ä. ab und waschen und desinfizieren Sie sich 
gründlich die Hände, bevor Sie zu Ihrem Kind gehen. Falls Sie eine Erkältung oder 
eine andere Infektion haben, halten Sie Rücksprache mit der betreuenden Pflegekraft. 
Die Besucherzahl ist pro Patient auf 2 Personen beschränkt. Besuch von Kindern 
unter 14 Jahren ist nach Rücksprache möglich. 
 

Auskünfte 
 
Persönliche und telefonische Auskünfte über den Gesundheitszustand Ihres Kindes 
erteilen Ihnen als Erziehungsberechtigte (Auskunftsberechtigte) die Ärzte der Station.  
Bitte haben Sie etwas Geduld, falls nicht sofort ein Arzt für ein Gespräch zur 
Verfügung steht. Dies bedeutet nicht, dass Sie schlechte Nachrichten zu erwarten 
haben. 
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