
Dieser Service ist inklusive

Das Kind erhält eine eigene Zeitschrift, Eltern  
bekommen die Tageszeitung und eine Fernseh
programmzeitschrift. Aktuelle Zeitschriften sind  
im Elternzimmer zu finden.

Auf Wunsch erhalten Sie täglich frische Hand und 
Badetücher, und die Bettwäsche wird gewechselt. 
Wenn Sie möchten, kümmern wir uns um die kosten
lose Reinigung Ihrer Unter und Nachtwäsche.

Jede Woche stellen wir für Sie/euch einen frischen 
Blumenstrauß bereit.

Gerne erledigen wir für Sie Hol und Bringdienste, 
z. B. zum Kiosk oder Briefkasten. Ebenso vereinbaren 
wir für Sie Termine für Wellnessangebote wie Mas
sagen (physikalische Therapie) oder Fußpflege und  
Maniküre.

Um diese Leistungen anbieten zu können, wird  
unsere Servicekraft täglich ins Zimmer kommen 
und Ihre/eure Wünsche aufnehmen.

Sie haben einen Wunsch oder eine Frage?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie uns an.

Kinderstation

Sie erreichen uns unter:
• Telefon 3571 (Service/Hausdame)
• Telefon 2320 (Empfang Kinderstation)
• Telefon 2323 (Pflegedienstzimmer)
• und über den Lichtruf (rote Taste)

FlorenceNightingaleKrankenhaus 
Kreuzbergstraße 79 
40489 Düsseldorf 
www.florencenightingalekrankenhaus.de

Klinik für Kinderchirurgie, Telefon 0211 4092505 
kinderchirurgie@kaiserswertherdiakonie.de 
www.florencenightingalekrankenhaus.de/ 
kinderchirurgie 

Klinik für Kinderheilkunde, Telefon 0211 4092312 
kinderklinik@kaiserswertherdiakonie.de 
www.florencenightingalekrankenhaus.de/ 
kinderheilkunde

Das FlorenceNightingaleKrankenhaus ist  
eine Einrichtung der Kaiserswerther Diakonie.  
www.kaiserswertherdiakonie.de

Anfahrt und Lageplan: 
www.florencenightingalekrankenhaus.de/ 
anfahrtundlageplan.html

Wir sind zertifiziert:
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Wahlleistungen.   
Unser besonderer  
Service für Kinder.
Unsere Informationen für junge 
Wahlleistungspatient:innen



Moderne Kommunikation: Telefon, Internet und TV
Das Zimmer für unsere jungen Patient:innen ist 
nachrichtentechnisch modern ausgestattet und ver
fügt über ein eigenes Telefon, InternetAnschluss 
und LCDFernseher inklusive CD und DVDSpieler. 
Wir bieten ein attraktives Angebot an Kinderfilmen; 
auf Wunsch kann eine Playstation ausgeliehen wer
den. Für Privatpatient:innen entfallen die Grundge
bühren für Telefon und Fernsehen.

Für den guten Appetit: unser Speiseplan
Gesunde, hochwertige und kindgerechte Mahlzeiten 
stehen bei uns auf dem Speiseplan. Zum Frühstück 
und Abendessen können sich Eltern und Kind an un
seren mobilen Buffets bedienen. Das Mittagessen 
kann das Kind von der Speisekarte auswählen. Eltern 
können mittags aus dem täglich wechselnden Ange
bot unserer Cafeteria „Florence Inn“ wählen. Nach
mittags reichen wir auf der Station Kuchen. Mineral
wasser steht jederzeit bereit, Kaffee und Tee sind 
am Automaten im Elternzimmer erhältlich.

Unser Wahlleistungsbereich der Kinderstation
Die Kinderstation des FlorenceNightingaleKranken
hauses wurde 2013 modernisiert und mit bunten  
Farben und viel Tageslicht neu gestaltet. Dadurch 
finden unsere jungen Patient:innen sowohl medi
zinisch als auch atmosphärisch die besten Vorausset
zungen vor, um gesund zu werden.

Gehobene Ausstattung: unsere Komfortzimmer
Im Wahlleistungsbereich der Kinderstation bieten wir 
eine komfortable Unterbringung in geräumigen 1 und 
2BettZimmern mit eigenem Bad und sehr gehobener 
Ausstattung. Die Zimmer verfügen über eine kindge
rechte Möblierung, eine Besuchsecke mit Tisch und 
Sessel, einen Schreibtisch, einen Kleiderschrank,  
einen Safe und eine Garderobe. Damit Eltern bei ihrem 
Kind übernachten können, gibt es im Zimmer ein 
platzsparendes, ausklappbares Bett.

Eine Minibar mit kühlen Getränken ist ebenfalls im 
Zimmer zu finden, darüber hinaus ein Angebot an 
Spielen und Büchern sowie eine Schreibmappe mit  
Informationen. 

Im modern eingerichteten Bad mit hochwertigen  
Armaturen und Fliesen sowie mit kindgerechten  
Zusatzartikeln wie Kinderzahnbürste, zahnpasta, 
seife, shampoo und einem Kinderbademantel setzt 
sich unser WohlfühlKonzept fort. Für Eltern steht  
neben einem Kosmetikspiegel und Handtüchern auch 
eine Auswahl an Kosmetikartikeln bereit. Auf Wunsch 
erhalten Sie einen Föhn und einen Bademantel.

Wahlleistungen.  
Unser besonderer  
Service für Kinder.
Liebe Eltern, liebe Kinder,

wir begrüßen Sie und euch herzlich im Wahlleistungs
bereich unserer Kinderstation. Die Gesundheit unserer 
jungen Patient:innen hat bei uns höchste Priorität. 
Auf unserer Kinderstation kümmern sich spezialisierte 
Pflegefachpersonen rund um die Uhr um sie und  
sorgen dafür, dass es ihnen an nichts fehlt. Aus Erfah
rung wissen wir, dass eine angenehme und freund
liche Atmosphäre sowie ein individueller Service den 
Gesundheitsprozess fördern. Mit diesem Wissen  
haben wir unser Angebot auf dieser Station gestaltet. 

Wir wünschen Ihnen und euch, dass der Aufenthalt in 
unserem Haus so angenehm wie möglich verläuft und 
dass es Ihrem Kind / dir bald wieder besser geht.

Ihre/Deine Krankenhausleitung

Dr. med. Holger Stiller  Prof. Dr. med. Jutta Liebau 
Krankenhausdirektor  Ärztliche Direktorin  

Sebastian Dorgerloh  Stefan Rehr  
Pflegedirektor Verwaltungsdirektor


