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Liebe Eltern,
vermutlich haben Sie sich den Start Ihres 
neuen Familienmitgliedes ins Leben ganz 
anders vorgestellt. Wir wissen, dass die  
aktuellen Umstände nicht leicht für Sie 
sind, möchten Sie aber trotzdem in unserer 
Abteilung herzlich begrüßen. 

Ihr Kind wurde im Intensivbereich für  
Kinder aufgenommen, weil es im Augen-
blick eine besondere Behandlung, Thera-
pie, Überwachung und Pflege benötigt. Die 
Aufnahme Ihres Kindes in unserer Klinik  
für Kinderheilkunde ruft bei Ihnen ver-
ständlicherweise viele Fragen, Sorgen 

und Befürchtungen hervor. Mit dieser Bro-
schüre möchten wir Ihnen einige hilfreiche 
Informationen mitgeben. Sie stellt keinen 
Ersatz für persönliche Gespräche und  
Erklärungen dar. Wir ermutigen Sie daher, 
sich stets mit Ihren Fragen und Sorgen  
an das pflege rische und ärztliche Personal 
zu wenden. Wir nehmen uns gerne Zeit  
für Sie.

Ihr Team der Kinderintensivstation
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Wir haben unseren Schwerpunkt in der 
Versorgung von Frühgeborenen und kran-
ken Neugeborenen. Auch ältere Kinder mit 
schweren Erkrankungen oder nach opera-
tiven Eingriffen werden bei uns überwacht 
und behandelt. 

Alle Geräte und Behand lungsmethoden 
sind auf die speziellen Bedürfnisse der 
Patienten  ausgerichtet. 

Wie Sie auf dem Bild am Eingang zur 
Station sehen können, werden Kinder 
unterschiedlichen Alters, von ganz ver-
schiedenen Menschen versorgt.

In unserer Abteilung arbeiten das ärztli-
che und das pfl egerische Personal in drei 
Schichten rund um die Uhr. 

Abteilung: Intensivbereich Kinder
Zum multiprofessionellen Team gehören:
 Assistenzärzte und Fachärzte (Neona-

tologen, pädiatrische Intensivmediziner, 
Kinder chirurgen, Kinderkardiologen,
Neuropädiater, Kinderpneumologen)

 Fach-Gesundheits- und Kinderkranken-
pfl eger/innen; Pfl egeexperten/innen ANP; 
Aus zubildende und Studierende im Be-
reich der Gesundheits- und Kinderkranken-
pfl ege sowie Geburtshilfe

 Still- und Laktationsberaterinnen
 Physiotherapeuten/innen und ggf. Logo-

päden und Ergotherapeuten
 Sozialarbeiter/innen, Psychologen/innen 

und Seelsorger
 Hygienefachkräfte
 Stationssekretärin
 Reinigungs- und Organisationsassisten-

tinnen sowie Reinigungskräfte
 weitere Therapeuten kooperierender Ein-

richtungen

Das Pfl egepersonal teilt sich zu Beginn der 
jeweiligen Schicht in die verschiedenen 
Zimmerbereiche ein und übernimmt für 
diese Zeit die Begleitung und Pfl ege einer 
festen Patientengruppe. 

Wir bemühen uns, dass Ihr Kind möglichst 
mehrere Tage hintereinander von den glei-
chen Pfl egenden betreut wird. Dennoch 
werden Sie im Laufe der Zeit verschiedene 
Menschen kennenlernen.
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Falls Ihr Kind nicht hier im Haus geboren 
wurde, ist es mit einem sogenannten 
Transportinkubator in einem Rettungs-
wagen hierher gebracht worden. Hierbei 
handelt es sich um ein spezielles Bett,  
ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Neu- 
und Frühgeborenen und ist ausgestattet 
wie eine kleine Intensivstation auf Rädern. 
Dieser Transport wurde von Pflegenden 
und Ärzten begleitet. 

Wenn Ihr Kind hier im Haus zur Welt  
gekommen ist, befinden sich der Kreißsaal, 
die Wöchnerinnenstation und der Intensiv-
bereich Kinder Wand an Wand auf einer 
Ebene. Auch von der Wöchnerinnenstation 
aus sind es nur ein paar Schritte zu uns.

Transport zur  
Kinderintensivstation
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Wir pflegen die Früh- und Neugeborenen 
nach dem Konzept der entwicklungs-
fördernden Versorgung. 

Gemeinsam lernen wir Ihr Kind kennen, 
finden seine Fähigkeiten, seine Signale und 
Stärken heraus. Sie werden zunehmend 
feststellen, dass Ihr Kind – egal wie klein es 
noch ist – schon viele Fähigkeiten besitzt. 
Alle seine Sinne sind bereits vorhanden. 
Es kann hören, es kann riechen, es kann  
sehen, schmecken und spüren.

Über die Mimik und besondere Verhaltens-
weisen wird Ihr Kind uns mitteilen, wie  
belastbar es gerade ist, ob es Hunger hat, 
ob es wach und aufmerksam ist oder ob  

Versorgungsphilosophie
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es vielleicht gerade eine Ruhephase  
braucht. So können wir seine ganz eigenen 
Bedürfnisse erkennen und zusammen die 
weitere Versorgung Ihres Kindes planen 
und gestalten.

Bald werden Sie bemerken, was Ihrem 
Kind gut tut und was ihm gefällt. Wir  
werden Ihnen zeigen, wobei Ihr Kind noch 
Unterstützung braucht, was es schon kann, 
was es noch lernen muss und welche 
Wohlfühlangebote es für Früh- und Neu-
geborene gibt.

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen als 
Eltern die Startbedingungen für Ihr Kind 
trotz des Umfelds einer Intensivstation zu 
optimieren und zu erreichen, dass Ihr Kind 
seinen Alltag auf unserer Station so sanft 
und stressfrei wie möglich erlebt. 

Dennoch wird es Tage geben, an denen Ihr 
Kind sehr viel leistet und sich sehr anstren-
gen muss. Besonders an diesen Tagen  
geben wir alle darauf Acht, dass wir Ihr 
Kind nicht überfordern und es immer  
Möglichkeiten findet, sich zu erholen, Ruhe 
und neue Kraft zu finden. 
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Wir pflegen die Früh- und Neugeborenen 
nach Konzepten, die die Entwicklung Ihres 
Kindes fördern und unterstützen. Von der 
Geburt an hat Ihr Kind plötzlich mit einer 
Vielzahl von Herausforderungen zu kämp-
fen. Manchmal viel zu früh ... 

Einige Entwicklungsschritte sind noch 
gar nicht abgeschlossen. Und doch muss  
Ihr Kind jetzt lernen, sich mit der völlig neu-
en Lebenssituation auseinanderzusetzen. 

Nun sind Hilfe und Unterstützung wichtig 
und diese können wir alle nur gemeinsam 
leisten – Eltern, Pflegepersonal, Ärzte und 
Therapeuten.

Wir schaffen für Ihr Kind eine ruhige  
und reizreduzierte Atmosphäre. Wir gestal-
ten die Patientenzimmer entwicklungs-
angemessen, vermindern Beleuchtung und 
Geräuschpegel. Aus diesem Grund finden 
Sie in den Zimmern im Intensivbereich 
auch die „Geräuschampeln“. Bei diesen 
Bildschirmen mit dem abgebildeten Ohr 
handelt es sich um einen Dezibelmesser. 
Die unterschiedlichen Ampelfarben geben  
eine Orientierungshilfe bezüglich der Laut-
stärke. Zudem bitten wir Sie, Ihr Mobil-
telefon auf „lautlos“ zu stellen und im  
Patientenzimmer nicht zu telefonieren.
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Der Alltag auf einer Intensivstation ist mit-
unter sehr anstrengend für Ihr Kind. Sie 
als Eltern sind besonders wichtig für Ihr 
Baby und für unsere Arbeit als gemein-
sames therapeutisches Team. Es tut Ihrem 
Kind gut, regelmäßig Ihre leise Stimme zu  
hören, Sie zu spüren und Sie bei sich zu 
wissen. Sie als Eltern geben ihm Gebor-
genheit, Sicherheit und Vertrauen.

Erzählen Sie Ihrem Kind etwas, lesen oder 
singen Sie ihm etwas vor. Egal was. Berüh-
ren Sie Ihr Baby, halten Sie es, geben Sie 
Ihm Begrenzung und Geborgenheit.

Für Ihr Kind ist es sehr wohltuend und an-
genehm, wenn die Umgebung ein wenig 
abgedunkelt ist. Deshalb sind die Inkuba-
toren und Wärmebetten meist mit Decken 

und Tüchern abgedeckt und die Vorhänge in 
den Zimmern oft geschlossen. 

Wenn Sie mit Ihrem Kind sprechen, wird  
es Sie hören, wahrnehmen und es wird 
wissen, dass Sie da sind.

Ihr Kind wird Sie bei jedem Besuch an Ihrer 
Stimme und am Geruch wiedererkennen. 
Deshalb erhält es gleich bei Ihrem ersten  
Besuch ein Schnuffeltuch, das Sie als  
Eltern regelmäßig neu mit Ihrem Körper-
geruch beduften können.

Sobald der Zustand Ihres Kindes es zulässt, 
können Sie mit Ihrem Kind känguruhen. 
Der Körperkontakt ist ganz wichtig für sie 
beide. Sie werden merken, wie Sie und Ihr 
Kind diese gemeinsame Zeit und den Haut-
kontakt genießen. 

Eltern, ein Teil des Teams
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Wir versuchen, Sie frühzeitig und be-
hutsam in die Versorgung Ihres Kindes 
einzubeziehen. Sie werden das Hand-
ling, Wickeln, Füttern und Baden lernen. 
Sie werden zunehmend die Pfl ege Ihres 
Kindes übernehmen können.

Falls Ihr Kind Geschwister hat, so sind 
auch diese willkommen. Sie dürfen auf die 
Station, wenn sie gesund sind und die 
von der STIKO (ständige Impfkommission) 
empfohlenen Impfungen erhalten haben. 
Sollte das Geschwisterkind nicht alle emp-
fohlenen Impfungen haben, sprechen 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, Halsschmer-
zen, Fieber, Hautausschlag, Durchfall oder 
Erbrechen), lassen Sie das Geschwisterkind 
bitte zu Hause. Bei Unklarheiten nehmen 
Sie bitte Kontakt mit unserem Ärzteteam 
auf.

Die Geschwister dürfen gerne den 
Patientenplatz mit selbstgemalten Bildern 
gestalten.
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Es ist uns sehr wichtig, dass es Ihnen als 
Eltern in der häufig sehr langen Behand-
lungszeit Ihres Kindes gut geht.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre wich-
tigsten Bezugspersonen mitbringen kön-
nen. Das ist täglich in einer bestimmten 
Zeit möglich. Bitte bringen Sie gleich zeitig 
nur eine Person mit ins Patientenzimmer 
(siehe Besuchs regelung). 

Haben Sie niemals das Gefühl zu stören, 
auch wenn auf der Station gerade viel zu 
tun ist oder die zuständige Pflegende ge-
rade wenig Zeit für Sie hat. Hin und wieder 
kann es z. B. aufgrund von medizinischen 
Eingriffen oder langen Berichtübergaben 
in einem Patientenzimmer zu Wartezeiten  
kommen. Bitte haben Sie hierfür Ver-
ständnis. 

Während der Zeit auf der Kinderintensiv-
station möchten wir Ihnen die Unterstüt-
zung unserer Psychologin anbieten. Sie ist 
regelmäßig auf der Station und wird mit 
Ihnen ins Gespräch kommen. Bei dringen-
dem Gesprächsbedarf stellen wir gerne 
kurz fristig den Kontakt her.

Wenn Sie für Ihre Familie soziale Unterstüt-
zung benötigen, berät Sie unsere Sozial-
arbeiterin sehr gerne.

Unterstützung für Eltern
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Interessante Internetseiten
www.kindergesundheit-info.de
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
www.fruehgeborene.de
Bundesverband 
„Das Frühgeborene Kind“ e. V.
www.abc-club.de
Internationale Drillings- und 
Mehrlingsinitiative
www.familienratgeber.de
Familienratgeber der Aktion Mensch e. V.
www.kindernetzwerk.de
Kindernetzwerk e. V. für Kinder, Jugend liche 
und (junge) Erwachsene mit chronischen 
Erkrankungen und Behinderungen
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In der Frühgeborenen-Pfl ege wurde das 
Känguruhen in Bogota, Kolumbien aus der 
Not heraus geboren. Es standen nicht 
genügend Brutkästen zur Verfügung, des-
halb wurden manche Kinder ihren Müttern 
einfach auf die Brust gelegt und warm zu-
gedeckt. Es wurde deutlich, wie stark die 
Frühgeborenen von dieser elterlichen Nähe 
und dem direkten Hautkontakt profi tierten. 
Sie gediehen schneller, sie waren kräf-
tiger und zufriedener. Heute ist die Kän-
guruhmethode aus der Frühgeborenenver-
sorgung nicht mehr wegzudenken. Durch 

das Känguruhen werden alle Sinne Ihres 
Kindes stimuliert, es gibt Ihrem Kind 
Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen. 
Der direkte Hautkontakt zwischen Ihnen 
und Ihrem Kind unterstützt den Bindungs-
aufbau und stärkt die Eltern-Kind-Bindung.

Für mindestens eine Stunde wird Ihr, nur 
mit einer Windel bekleidetes, Kind Ihnen 
auf Ihren nackten Oberkörper gelegt und 
mit weichen Decken zugedeckt. Sie liegen 
in einem bequemen Liegestuhl und Ihr 
Kind verbleibt während des Känguruhens 

Känguruhen, eine wichtige Methode 
für den Bindungsaufbau
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an sämtlichen Überwachungsgeräten und 
bei Bedarf auch an Atemhilfen.

Und nun beginnt Ihre gemeinsame Zeit mit 
ganz eigenen Erlebnissen und Momenten. 
Sie dürfen reden, singen, vorlesen oder  
zusammen schweigen.

Warum schenken wir Ihnen ein Tagebuch? 
Wir möchten Sie ermuntern, ein Tagebuch 
mit uns zusammen in der Zeit des stationä-
ren Aufenthaltes Ihres Kindes zu gestalten. 
Das Führen eines Tagebuches ist für Sie 
als Eltern eine gute Möglichkeit, die neuen 
und teils beängstigend wirkenden Situatio-
nen zu verarbeiten. Es wird für Sie zudem 
eine Erinnerung sein, z. B. um Ihrem Kind 
später von der ersten Zeit in seinem Leben  
zu erzählen. Bitte unterschreiben Sie uns 
die beigelegte Einverständniserklärung zum  
Führen eines Tagebuches.

Gerne können Sie von Ihrem Kind Fotos 
machen und auch Bilder ins Tagebuch  
kleben. Zum Schutz der Augen bitten wir 
Sie, dies ohne Blitzlicht zu tun.

Tagebuch
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Vielleicht haben Sie sich fest vorgenom-
men, Ihr Kind zu stillen. Keine Sorge. Auch 
wenn ihr Kind zu früh oder krank zur Welt 
gekommen ist, ist es möglich, Ihr Kind  
mit Muttermilch zu ernähren. Wenn Ihr 
Kind vielleicht auch noch nicht in der Lage 
sein sollte, selbst Milch aus der Brust zu 
trinken oder die Milch zunächst über eine 
sogenannte Magensonde erhält, können 
zu früh- oder krankgeborene Kinder später  
gestillt werden. Sie bekommen gezeigt 
und erklärt, wie Sie die Milchbildung  
anregen und Muttermilch für Ihr Kind  
abpumpen können. 

Nehmen Sie sich hierfür ausreichend Zeit 
und Ruhe. Sie können Ihr Kind so aktiv  
unterstützen und die Zeit überbrücken, 
in der es noch nicht selbst Milch aus der 
Brust trinken kann. Lassen Sie sich nicht 
entmutigen, wenn der Weg bis dahin länger 

ist. Muttermilch ist für Frühgeborene und 
kranke Neugeborene sehr hilfreich. Sie ent-
hält viele Nähr- und Abwehrstoffe. Zudem 
ist sie auf die Bedürfnisse Ihres Kindes  
angepasst. Wenn Sie sich für das Stillen 
entschieden haben, erhalten Sie von uns 
und unseren Still- und Laktationsberaterin-
nen Unterstützung und Anleitung. Wenn 
Sie sich gegen das Stillen entschieden  
haben, aus gesundheitlichen Gründen nicht 
stillen können oder im Moment nicht ge-
nug Muttermilch vorhanden ist, bekommt 
Ihr Kind eine spezielle, auf seine Bedürf-
nisse angepasste, industriell hergestellte 
Milch (sogenannte Formulanahrung).

Die Milch wird in den ersten Tagen nur 
langsam verdaut und die Menge in kleinen 
Schritten gesteigert. Oft schaffen die Kin-
der es noch nicht, die Menge an Nahrung, 
die sie zum Wachsen und Gedeihen brau-

Muttermilch/Ernährung
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chen zu verdauen. Infusionslösungen, die 
individuell auf Ihr Kind abgestimmt sind, 
helfen über diese Zeit. Über Infusionen 
werden neben Flüssigkeiten auch Nähr-
stoffe, Elektrolyte und – sofern es notwen-
dig ist – Medikamente verabreicht.

Die Magensonde unterstützt Ihr Kind bei 
der Nahrungsaufnahme. So kann die Milch-
menge z. B. sondiert werden, wenn Ihr 
Kind noch nicht soweit ist, aus der Brust 
oder Flasche zu trinken. 

Parallel dazu werden Ihrem Kind – wenn es 
wach ist – einige Tropfen Milch auf einem 
Wattestäbchen oder Schnuller angeboten, 
damit der Saugrefl ex trainiert werden kann 
und Ihr Kind den Geschmack und Geruch 
der Milch mit dem Gefühl satt zu werden 
verknüpft. 

Wenn Ihr Kind schon selbständig trinken 
kann, dabei aber noch schnell müde wird 
und einschläft, kann die restliche benötigte 
Nahrungsmenge über die Magensonde ge-
geben werden.
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Das Thema Hygiene hat auf der Kinder-
intensivstation eine besondere Bedeutung. 
Da Frühgeborene eine verminderte Immun-
abwehr haben, müssen wir im Umgang 
mit ihnen besonders sorgfältig sein. Die 
wichtigste Maßnahme ist die Händedes-
infektion.

In den folgenden Situationen ist eine Des-
infektion der Hände besonders wichtig:
 beim Betreten und Verlassen der Station 
 beim Betreten und Verlassen der Patien-

tenzimmer 
 vor und nach Kontakt zu Ihrem Kind (auch 

vor dem Känguruhen, nach dem Wickeln)

 vor der Entnahme von Milchpumpen-
zubehör aus dem Schrank

 vor dem Abpumpen und vor dem Einstel-
len 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.

Die Händedesinfektion kann nur rich-
tig durchgeführt werden, wenn Sie auf 
Schmuck an den Händen und Unterarmen 
verzichten, einschließlich Eheringen und 
Armbanduhren.

Auch lange oder künstliche Fin-
gernägel und Nagellacke 

behindern eine wirksa-
me Händedesinfektion. 
Die darunter befi nd-
lichen Erreger können 
nicht vom Desinfekti-

onsmittel erreicht werden 
und bergen somit eine ern-

ste Infektionsgefahr für Ihr 
Kind.

Hygiene



19

Sie müssen immer genügend Desinfek-
tionsmittel benutzen. Die Menge gilt dann 
als ausreichend, wenn Sie hiermit beide 
Hände vollständig benetzen können.

Hierzu müssen Sie den Desinfektionsmittel-
spender zwei Mal betätigen. Alle Stellen 
der Hand müssen mit Desinfektions mittel 
sichtbar feucht sein, auch alle Finger-
zwischenräume, die Daumen und alle 
Fingerkuppen.

Die Einwirkzeit von 30 Sekunden halten Sie 
ein, indem Sie nach Entnahme des Desin-
fektionsmittels die Hände so lange reiben, 
bis diese wieder trocken sind.

Wir haben Ihnen die wichtigsten Fragen 
zur Hygiene in einem separaten Flyer 
zusammengestellt. Diesen lesen Sie bitte 
sorgfältig. Die Pfl egenden werden mit 
Ihnen die wichtigsten Inhalte durchgehen 
und sich diesen Vorgang von Ihnen schrift-
lich bestätigen lassen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur 
Verfügung. 

Zusätzlich bieten wir Ihnen einmal in 
der Woche eine Beratung durch unsere 
Hygienefachkraft an. Bitte entnehmen Sie 
die Termine unseren Aushängen.
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Unterschiedliche Alarmtöne, blinkende 
Lichter, Bildschirme mit Zahlen, Kurven, Ka-
bel – und mittendrin sind Sie und Ihr Kind. 

Über die Monitore, die sich an jedem 
Patientenplatz befi nden, werden die soge-
nannten Vitalzeichen (Herzschlag/Puls, 
Atemfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsät-
tigung, ggf. Temperatur etc.) aufgezeichnet.

Die Überwachung und die akustischen Alar-
me bei Veränderungen stellen für uns eine 
wichtige Funktion dar. Die von uns eng ein-
gestellten Alarmgrenzen informieren uns 
über Veränderungen der Vitalparameter, 
bevor sich die Werte in einem kritischen 
Bereich befi nden. Dadurch kommt es auch 
zu Alarmen, ohne dass sich Ihr Kind in einer 
kritischen Situation befi ndet. Zudem führt 
bei Frühgeborenen die Unreife dazu, dass 
die Atmung häufi g noch unregelmäßig ist. 
Dies hat oft Schwankungen des sogenann-
ten Sauerstoffsättigungswertes zur Folge. 
Häufi g schaffen es die Kinder selbstständig, 
den Sauerstoffgehalt im Blut wieder zu 

erhöhen, ohne dass sie unmittelbar Unter-
stützung dafür benötigen. Ebenso kommt 
es auch immer wieder zu Fehlalarmen, 
wenn sich z. B. eine Messsonde gelöst 
hat oder sich das Kind viel bewegt. Wenn 
Veränderungen der Werte Ihres Kinds zu 
einem Alarm führen, schauen Sie sich 
zuerst Ihr Kind an. Atmet es ruhig und 
regelmäßig? Wie sieht die Hautfarbe aus? 
Schläft es gerade oder ist es unruhig und 
weint? Wir erklären Ihnen gerne, wann es 
sich um einen „echten“ Alarm handelt und 
wie Sie damit umgehen sollten.

Auch wenn wir gerade nicht im Patienten-
zimmer anwesend sind, werden wir über 
mögliche Alarme Ihres Kindes informiert. 
Zwei zentrale Bildschirme, auf der alle ein-
zelnen Monitorbilder zusammengeführt 
werden, befi nden sich in beiden Pfl ege-
stützpunkten. Zudem haben wir die Mög-
lichkeit, von jedem Patientenplatz aus den 
Monitor so einzustellen, dass wir auch 
über die Alarme anderer Patienten infor-
miert werden. Somit haben wir jederzeit 

Sicherheit, Überwachung 
und Alarme
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alle Patienten im Blick und können adäquat 
auf Alarme reagieren. Ebenso bekommen 
wir akustische Hinweistöne von den Infu-
sionspumpen oder den Inkubatoren (Brut-
kasten), wenn z. B. Einstellungen ange-
passt werden müssen. 

Lassen Sie sich von den vielen Alarmtönen 
nicht verunsichern. Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie Fragen haben oder Erklärungen 
zur Überwachung Ihres Kindes wünschen. 

Wie bei jedem gesunden Neugeborenen 
erfolgen zeitgerecht die notwendigen Routi-
ne- und Vorsorgeuntersuchungen, wie z. B. 
die Blutuntersuchung auf angeborene Stoff-
wechselerkrankungen, der Hörtest, das 
Screening auf angeborene Herzfehler oder 
die U-Untersuchungen. Je nach Geburts- 
oder Krankheitsverlauf werden zudem Ultra-
schalluntersuchungen des Schädels, der in-
neren Organe und der Hüfte durchgeführt. 
Ebenso zählen Blutentnahmen, Abstriche, 

Punktionen und Röntgenuntersuchungen 
zur Diagnostik, die uns Aufschluss geben, 
ob z. B. eine Infektion oder eine andere 
Erkrankung vorliegt. Die Diagnostik und die 
sich daraus ergebende Therapie wird indi-
viduell auf jedes Kind abgestimmt.

Untersuchungen
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Ist die Zeit nun endlich gekommen, dass 
Ihr Kind keine Unterstützung durch eine 
Magensonde mehr braucht, seine Körper-
temperatur im Schlafsack halten kann, kei-
ne Atempausen und keine Verlangsamung 
der Herzfrequenz mehr zeigt, hat es schon 
einen großen Schritt in Richtung Entlas-
sung gemacht. Gestalten sich die Versor-
gung und die Ernährung Ihres Kindes pro-
blemlos, ist eine Entlassung bald möglich. 
Durch eine professionelle Vorbereitung auf 
die Zeit daheim – durch unser Team und 

besonders durch unser Entlassungs-
management – können viele Fragen im Vor-
feld für Sie geklärt werden. Zum Beispiel: 
  sicherer Schlafplatz  
  Nahrungszubereitung u. Stillen/Abpumpen
  Körperpfl ege
  Handling
  Medikamentengabe
  Transport im Auto
und alles, was Sie wissen sollten und 
möchten.

Wenn Ihr Kind zuhause auf weitere Medi-
kamente angewiesen ist oder durch spe-
zielle Geräte (Heimmonitor) überwacht 
werden soll, bereiten wir Sie rechtzeitig da-
rauf vor. Für die ärztliche Betreuung Ihres 

Entlassung
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Kindes daheim bitten wir Sie, sich frühzeitig 
einen Kinderarzt zu suchen, der im Verlauf 
regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und 
Impfungen durchführt, die Entwicklung 
begleitet und eventuelle Maßnahmen koor-
diniert. Bitte teilen Sie uns mit, für welchen 
Kinderarzt Sie sich entschieden haben. 

Unter Umständen benötigen Sie zuhause 
eine Haushaltshilfe oder eine ambulante 
Kinderkrankenpfl ege. Im Rahmen unseres 
Entlassungsmanagements beraten die Pfl e-
genden und die Sozialarbeiterin Sie gerne.

Alle Kinder, die bei ihrer Geburt weniger als 
1500 Gramm gewogen haben oder einen 
besonders schwierigen Start ins Leben 
hatten, wird eine erweiterte Nachsorge 
in unserem Sozialpädiatrischen Zentrum 
(SPZ) angeboten. Dort werden die Kinder 
auf ihren Entwicklungsstand untersucht 
und ggf. Therapien (Physiotherapie, Ergo-
therapie, Logotherapie etc.) empfohlen und 
vermittelt.

Einmal im Monat laden wir alle ehemaligen 
Frühgeborenen und ihre Eltern zu einem 
kunterbunten Nachmittag in die Familien-
akademie der Kaiserswerther Diakonie ein. 
Dort können Sie ehemalige Bekannte aus 
der Klinikzeit wiedertreffen und sich gegen-
seitig austauschen. Nähere Informationen 
erhalten Sie in einem separaten Flyer.

In eigener Sache!
Seit einigen Jahren gibt es das Spendenkonto „Frühchen-
träume“. Neben vielen schönen Kleinigkeiten (Lagerungs-
kissen, Hängematten für Frühgeborene, Tragetücher, 
besonders bequeme Stühle zum Känguruhen, bunte 
Lichterketten) konnten wir eine Geschwisterecke  auf der 
Intensivstation Kinder einrichten.
Für jede weitere Unterstützung sind wir Ihnen dankbar. 
KD-Bank, Stichwort: Frühchenträume, IBAN DE93 3506 0190 0000 5005 00
(Bitte unbedingt das Stichwort „Frühchenträume“ angeben)

Eltern-Frühchengruppe

Seit einigen Jahren gibt es das Spendenkonto „Frühchen-
träume“. Neben vielen schönen Kleinigkeiten (Lagerungs-
kissen, Hängematten für Frühgeborene, Tragetücher, 
besonders bequeme Stühle zum Känguruhen, bunte 
Lichterketten) konnten wir eine Geschwisterecke  auf der 
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Florence-Nightingale-Krankenhaus
Akademisches Lehrkrankenhaus der  
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Kreuzbergstraße 79 · 40489 Düsseldorf

Klinik für Kinderheilkunde 
Intensivbereich Kinder
Fon 0211.409 2330
perinatalzentrum@kaiserswerther-diakonie.de 

www.florence-nightingale-krankenhaus.de

Das Florence-Nightingale-Krankenhaus ist eine Einrichtung 
der Kaiserswerther Diakonie.
www.kaiserswerther-diakonie.de

Parkmöglichkeiten befinden sich unter anderem auf dem Besucherparkplatz. Als Eltern 
können Sie dort verbilligt parken, indem Sie die Parkkarte auf der Station K1 abstempeln. 
Der Automat dafür befindet sich im Elternaufenthaltsraum. 


