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Liebe Eltern,
auf der Kinderintensivstation ist Hygiene für Ihr Kind 
besonders wichtig. Daher möchten wir Sie zu diesem 
Thema informieren und Sie um Ihre Unterstützung und 
Mithilfe bitten. 

Wir haben in dieser Broschüre Antworten auf wichtige und 
häufi g gestellte Fragen zusammengefasst. Bei zusätzlichen 
Fragen steht Ihnen jeder Zeit unser Team zur Verfügung.

Zusätzlich bieten wir Ihnen einmal in der Woche und bei 
Bedarf eine Beratung durch unsere Hygienefachkraft an. 
Bitte entnehmen Sie die Termine unseren Aushängen.

Ihr Team der Kinderintensivstation
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1.   Welche Hygienemaßnahmen muss ich auf der 
Kinderintensivstation beachten?

Die wichtigste Maßnahme ist die Händedesinfektion! 
In den folgenden Situationen ist eine Desinfektion der  
Hände besonders wichtig:
 beim Betreten und Verlassen der Station 
 beim Betreten und Verlassen der Patientenzimmer 
 vor und nach Kontakt zu Ihrem Kind (auch vor dem  

Känguruhen, nach dem Wickeln)
 vor der Entnahme von Milchpumpenzubehör aus dem 

Schrank
  vor dem Abpumpen und vor dem Einstellen der Milch in 

den Elternkühlschrank
  vor dem Betreten des Aufenthaltsraumes

Wir möchten Sie bitten, ausschließlich bei Ihrem eigenen 
Kind zu bleiben und keine anderen Kinder zu berühren.

2.   Was muss ich bei der Händedesinfektion beachten?
Die Händedesinfektion kann nur richtig durch geführt wer
den, wenn Sie auf Schmuck an Händen und Unter armen 
(Eheringe und Armbanduhren zählen ebenfalls dazu)  
verzichten. Auch lange oder künstliche Fingernägel und  
Nagellacke behindern eine wirksame Händedesinfektion! 
Die Händedesinfektion ist jedoch sehr wichtig, um Ihr Kind 
vor Krankheitserregern zu schützen. 
Sie müssen genügend Händedesinfektionsmittel benutzen.  
Die Menge gilt dann als ausreichend, wenn Sie hiermit  
beide Hände vollständig benetzen können. Hierzu müssen  
Sie den Desinfektionsmittelspender zwei Mal betätigen. Alle  
Stellen der Hand müssen mit Desinfektionsmittel sichtbar 
feucht sein, auch die Fingerzwischenräume, die Daumen und  
alle Fingerkuppen. Die Einwirkzeit von 30 Sekunden halten 
Sie ein, indem Sie nach Entnahme des Desinfektionsmittels 
die Hände so lange reiben, bis diese wieder trocken sind.

Fragen und Antworten
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3.   Wieso muss ich beim Wickeln Handschuhe tragen?
Während des Krankenhausaufenthaltes sollten Sie beim 
Wickeln Handschuhe tragen. Mit den Handschuhen vermei
den Sie, dass Darmkeime über Ihre Hände auf der Wickel
fl äche oder im Bett verteilt werden. Wichtig ist es, mit den 
Handschuhen keine Schränke, Schubläden, Türklinken usw. 
zu berühren. Bitte beachten Sie daher, dass Sie bereits vor 
dem Anlegen der Handschuhe alle benötigten Materialien 
bereitstellen und nach dem Wickeln die Handschuhe direkt 
ablegen. Durch das Tragen der Handschuhe müssen Sie sich 
nach dem Wickeln nicht sofort die Hände waschen, son
dern ziehen die Handschuhe aus und desinfi zieren sich die 
Hände. Zuhause brauchen Sie keine Handschuhe zu tragen.

4.  Muss ich Schutzkleidung tragen?
Nur in besonderen Situationen ist es erforderlich, dass 
Sie einen Kittel und / oder einen MundNasenschutz tragen. 
Sollte dieser Fall eintreten, wird Ihnen alles Erforderliche 
erklärt. 

5.  Was muss ich beim Känguruhen beachten?
Außer sich die Hände zu desinfi zieren, sind beim Känguruhen 
keine weiteren hygienischen Besonderheiten zu beachten. 
Wir bieten Ihnen an, einen Schutzkittel mit der Öffnung 
nach vorn zu tragen. Damit ist es für Sie angenehmer, wenn 
sie mit nacktem Oberkörper im Stuhl sitzen. Nach dem Kän
guruhen bitten wir Sie, den Stuhl zu desinfi zieren, sodass 
jederzeit ein frisch aufbereiteter Stuhl zur Verfügung steht.

6.  Darf mein Kind ein Kuscheltier mit ins Bett bekommen?
Ja, ein Kuscheltier darf mit ins Bettchen. Bitte waschen Sie 
das Kuscheltier zunächst einmal mit einem Vollwaschmittel, 
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bevor Sie es zu Ihrem Kind bringen. 
Wenn Ihr Kind länger bei uns bleibt, 
sollten Sie das Kuscheltier in regelmäßi
gen Abständen oder bei Verunreinigung 
zum Waschen mit nach Hause nehmen.

7.   Darf ich eigene Kleidung für mein 
Baby mitbringen?

Ja, auch das dürfen Sie. Allerdings müssen 
Sie dann die Reinigung der Kleidung Ihres 
Kindes selbst übernehmen. Hierzu waschen 
Sie die Kleidung bitte bei mindestens 60 
Grad, um möglicherweise darauf befi ndliche 
Krankheitserreger zu entfernen. Wir möchten 
dennoch darauf hinweisen, dass es leider passieren kann, 
dass Ihre eigenen Sachen versehentlich in unsere Wäsche 
gelangen und verloren gehen können.

8.   Wann sollte ich zu Hause bleiben und nicht zu 
meinem Kind kommen?

Sie wissen, dass Sie bei uns jederzeit herzlich willkommen 
sind. Sollte bei Ihnen kein vollständiger Impfschutz beste
hen, wenden Sie sich bitte an das Team der Station. Wenn 
bei Ihnen Zeichen einer Infektion auftreten (z. B. Lippen
herpes, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber, Haut
ausschlag, Durchfall oder Erbrechen) müssen besondere 
Maßnahmen ergriffen werden, um Ihr Kind vor einer Infek
tion zu schützen. Nehmen Sie bitte in diesem Fall telefonisch 
(0211.409 2330) vor Betreten der Station Kontakt mit 
unserem Team auf. Wir werden Sie beraten, welche 
Maßnahmen zum Schutz Ihres Kindes wichtig sind.

9.   Dürfen die Geschwister mit auf die Station? 
Und was sollte ich aus hygienischer Sicht beachten?

Geschwister dürfen auf die Station, wenn sie gesund sind 
und die empfohlenen Impfungen erhalten haben. Sollte das 
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Geschwisterkind nicht alle Impfungen erhalten haben, spre
chen Sie uns bitte an. Bitte bringen Sie dazu den Impfpass 
des Geschwisterkindes mit. Wir beraten Sie gerne!
Besteht der Verdacht auf eine Infektion (z.B. bei Husten, 
Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber, Hautausschlag, Durch
fall oder Erbrechen) lassen Sie das Geschwisterkind bitte 
zu Hause. Bei Unklarheiten nehmen Sie bitte Kontakt mit 
unserem Ärzteteam auf.

10.   Benötige ich besondere Impfungen, wenn ich mein 
Kind auf Station besuchen will?

Insbesondere Neu und Frühgeborene haben ein noch  
nicht voll ausgebildetes Immunsystem. Von daher ist es 
besonders wichtig, sie vor Infektionen zu schützen. Der 
vollständige Impfschutz der Eltern und Besucher ist zum 
Schutz Ihres Kindes extrem wichtig. Sollten Sie bezüglich 
Ihres Impfstatus Fragen haben, sprechen Sie uns bitte  
an – wir beraten Sie gerne! Bitte bringen Sie dazu Ihren 
Impfpass mit.

11.   Ich möchte Muttermilch abpumpen.  
Was sollte ich beachten und wie gehe ich weiter 
mit meiner Muttermilch um?

In der offenen Milchküche haben wir alles gelagert, was Sie 
zum Abpumpen Ihrer Milch benötigen: Das Pumpset und 
die Milchflaschen, die Pumpen selbst, sowie einen Kühl
schrank, in dem Sie die beschriftete Muttermilch direkt kühl 
lagern können. Sie dürfen eigenständig alles rund um das 
Abpumpen erledigen. Vor der ersten Benutzung der Milch
pumpen sowie dem Umgang mit der Muttermilch erhalten 
Sie von uns eine umfassende Einweisung. Wichtig ist die 
Händedesinfektion vor der Entnahme von Zubehör aus 
dem Schrank, vor dem eigentlichen Abpumpen sowie vor 
dem Einstellen der Muttermilch in den Kühlschrank. Bitte  
benutzen Sie nur den dafür vorgesehenen Kühlschrank in 
der offenen Milchküche.
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Tiefgekühlte Muttermilch geben Sie bitte direkt dem für 
Ihr Kind zuständigen Pfl egepersonal. Die Milchpumpen 
müssen vor und nach Gebrauch mit den bereitgestellten 
Desinfektionstüchern abgewischt werden.

12.   Meine Freunde / Verwandte möchten auch unser 
Kind sehen. Ist das möglich?

Ja, das ist möglich, täglich zwischen 16 und 18 Uhr. Beden
ken Sie aber, dass Ihr Kind immungeschwächt ist und somit 
jeder zusätzliche Besucher eine mögliche Infektionsquelle 
darstellen kann. Wir empfehlen daher, den Besucherkreis so 
klein wie möglich zu halten. Bitte vermeiden Sie aus den 
oben genannten Gründen den direkten Kontakt Ihres Kindes 
mit den Besuchern. Das heißt: Nur Sie als Eltern sollten das 
Kind berühren und pfl egen.

13.   Darf ich Speisen und Getränke in das Zimmer 
mitnehmen?

Wir bitten Sie keine Heißgetränke und sonstige Nahrungs
mittel in die Patientenzimmer mitzunehmen; dafür ist der 
Aufenthaltsraum vorgesehen. Wenn Sie als Begleitperson in 
den MutterKindEinheiten aufgenommen sind bitten wir Sie, 
Ihre Mahlzeiten in dem vorgesehenen Cateringbereich einzu
nehmen. In den pädiatrischen Intensivzimmern (ältere Kinder) 
können Patienten und Begleitpersonen nach Rücksprache mit 
dem Pfl egepersonal gemeinsam im Patientenzimmer essen. 

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, sprechen Sie 
uns bitte jederzeit an!
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Abschließend möchten wir Sie für unsere 
Dokumentation um Ihre Unterschrift bitten:

   Wir haben die Hygienerichtlinien der Kinder
intensivstation gelesen und werden sie im 
Sinne unseres Kindes einhalten.

   Wir wurden in die praktische Umsetzung der 
Hygienemaßnahmen eingewiesen.

Mutter

Datum

Unterschrift

Vater

Datum

Unterschrift

Erklärung





©
 F

lo
re

nc
e

N
ig

ht
in

ga
le

K
ra

nk
en

ha
us

 //
 S

ta
nd

 0
8.

18
 //

 F
ot

os
: B

et
tin

a 
E

ng
el

A
lb

us
tin

 //
 W

im
m

el
bi

ld
: D

or
ot

he
e 

R
ei

ch
en

be
rg

er
 //

 D
es

ig
n:

 w
w

w
.p

ar
tn

er
d

es
h

au
se

s.
de

Wir freuen uns über Ihre Spende.
Spendenkonto „Frühchenträume“
IBAN DE93 3506 0190 0000 5005 00
BIC GENODED1DKD
KDBank, Bank für Kirche und Diakonie

Vielen Dank! 

Florence-Nightingale-Krankenhaus
Akademisches Lehrkrankenhaus der  
HeinrichHeineUniversität Düsseldorf 
Kreuzbergstraße 79
40489 Düsseldorf

Klinik für Kinderheilkunde 
Intensivbereich Kinder
Fon 0211.409 2330
perinatalzentrum@kaiserswertherdiakonie.de 

www.florence-nightingale-krankenhaus.de

Das FlorenceNightingaleKrankenhaus ist eine Einrichtung 
der Kaiserswerther Diakonie.
www.kaiserswerther-diakonie.de


