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Das Krankenhaus ist zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015

Zu Besuch auf der Intensivstation

Wenn Sie als Angehöriger die Intensivstation 
besuchen, betätigen Sie bitte zuerst die Klingel 
im Außenbereich der Station. Einer unser Mit-
arbeiter öffnet Ihnen so schnell es geht die Tür. 
Sie erfahren die Zimmernummer Ihres Ange-
hörigen. Die Zimmertür selbst wird für Sie von 
innen geöffnet.

Im Allgemeinen sind die Besuchszeiten täglich 
von 10 bis 20 Uhr. Nach persönlicher Absprache 
sind jedoch selbstverständlich Ausnahmen mög-
lich. Zum Wohle des Patienten ist es ratsam, 
den Besuch nicht zu lange zu gestalten und 
die Personenanzahl überschaubar (max. zwei 
Personen) zu halten. Stimmen Sie sich dazu am 
besten im Familien- und Freundeskreis ab.

Auch Kinder sind als Besucher herzlich willkom-
men. Bedenken Sie jedoch, dass Kinder die  
Situation möglicherweise als besonders belastend 
empfinden könnten. Es empfiehlt sich daher, Kin-
der nicht beim ersten Besuch mitzubringen.



Team, Infos, Arztgespräche

Alle Patienten erhalten rund um die Uhr eine be-
sondere Intensivpflege von einem Team aus spezi-
ell ausgebildeten Fachkräften. Um dies zu gewähr-
leisten, arbeiten wir im Schichtbetrieb. Sie werden 
daher verschiedene Mitarbeiter kennenlernen. Un-
sere Stationsärzte sind jederzeit erreichbar und im 
Notfall sofort zur Stelle. Gern können Sie über die 
Mitarbeiter der Intensivstation einen Gesprächs-
termin mit dem Arzt vereinbaren, damit Sie in 
Ruhe Ihre Fragen mit ihm besprechen können.

Aufgrund der Schweigepflicht ist es uns jedoch 
nicht möglich, Ihnen telefonisch Auskunft über 
den Gesundheitszustand Ihres Angehörigen oder 
Bekannten zu geben. Allgemeine Auskünfte geben 
wir telefonisch nur, wenn Sie uns bekannt sind  
und es für die Angehörigen in Ordnung ist. In  
jedem Fall ist es eine große Hilfe, wenn Sie in  
Ihrer Familie einen festen Ansprechpartner fest-
legen, der Infos weitergibt.

Moderne Technik gibt Sicherheit

Die moderne Technik ermöglicht die intensive 
Überwachung, Pflege und Behandlung von Patien-
ten. Da die meisten Geräte über eine akustische 
und optische Alarmfunktion verfügen, bekommen 

Unsicherheit und Sorgen nehmen

Viele Menschen haben ein unsicheres Gefühl, wenn 
Sie eine Intensivstation betreten oder schlichtweg 
Angst vor dem, was auf sie zukommt. Um Ihnen 
diese Gefühle zu nehmen, geben wir Ihnen hier 
gern ein paar Hinweise zu Besuchszeiten, Ablauf 
und Organisation auf der Intensivstation.

Sollten Fragen jedoch offen bleiben, sprechen Sie 
uns jederzeit gern an. Wir nehmen Sie als Angehö-
rige sehr ernst und stellen bei all unserem Handeln 
das Wohlergehen Ihres Angehörigen stets in den 
Mittelpunkt. Wir sind für Sie da.

Kontakt mit Ihnen ist wichtig

Der persönliche Kontakt mit einem Angehörigen 
oder vertrauten Menschen ist für die Patienten auf 
unserer Station sehr wichtig. Denn in der fremden 
Umgebung eines Krankenhauses, trägt die vertrau-
te menschliche Nähe zur Genesung bei. Halten Sie 
daher gern Kontakt zu Ihrem Angehörigen. Spre-
chen Sie mit ihm und berühren Sie ihn wie sonst 
auch. Zudem können Sie gern persönliche Dinge, 
wie Fotos, eine Uhr oder ein Radion mitbringen.

wir sofort mit, wenn Not besteht und wir helfen 
müssen. Die überwiegende Zahl der Signale hat 
jedoch nur eine hinweisende Funktion. Sie brau-
chen daher nicht beunruhigt sein.

Der Monitor über dem Kopfende überwacht 
wichtige Vitalfunktionen, wie die Herztätigkeit, 
Blutdruck und Temperatur. Mittels Infusionsgerä-
ten können wir Medikamente und Flüssigkeiten 
genau dosieren. Zudem kommen Beamtungs- 
geräte (Atemmaske, Schläuche) zum Einsatz, 
wenn dies erforderlich ist.

Zertifiziert – ein gutes Gefühl

Unsere Intensivstation wurde von der Stiftung 
Pflege e.V. mit dem Zertifikat „Angehörigen-
freundliche Intensivstation“ ausgezeichnet. Für 
Sie ist dies ein Zeichen, dass wir großen Wert  
auf die Berücksichtigung der Bedürfnisse von  
Angehörigen legen. Die Zuwendung und Un-
terstützung von Angehörigen, Vertrauten und 
Freunden der Patienten ist für uns ein wesent-
licher Bestandteil für den Genesungsprozess.


