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Viele weitere Informationen fi nden Sie 
bei uns im Internet unter: 

www.johannisstift.de
blog.johannisstift.de

Intensiv und 
angehörigenfreundlich 

versorgt
Informationen über Abläufe 

Tipps für Besuche
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Das Krankenhaus ist zertifi ziert nach 
DIN EN ISO 9001:2015

Zertifi ziert – ein gutes Gefühl

Unsere Intensivstation wurde wieder von der Stif-
tung Pfl ege e.V. mit dem Zertifi kat „ Angehörigen-
freundliche Intensivstation“ ausgezeichnet- als 
einziges Krankenhaus in Paderborn.
Damit zeigen wir, wie wichtig uns Ihr Besuch und 
Ihre Zuwendung für die Patienten ist.

Infobox für Besuche
 Vereinbaren Sie ein Codewort, um am 

Telefon Auskunft zu bekommen
 bringen Sie persönlich wichtige Dinge 

mit wie Fotos, Musik, Parfüm…
 bedenken Sie, dass unsere Patienten 

keinen Schmuck tragen dürfen 
 Sprechen Sie mit Ihren Lieben, berühren 

Sie sie, singen Sie, lesen Sie etwas vor, 
erzählen Sie Alltägliches.

 Wenden Sie sich bei Fragen bitte an uns
Das Krankenhaus ist zertifi ziert als 
Angehörigenfreundliche Intensivstation



Was Sie tun können:

Durch Ihre Anwesenheit unterstützen Sie den Pati-
enten/ die Patientin schon! Bringen Sie Dinge mit, 
die von persönlichem Wert sind wie Fotos, Musik, 
ein Parfüm – so bringen Sie ein Stückchen Zuhau-
se auf die Station. Erzählen Sie ihren Lieben, was 
Sie erlebt haben, lassen Sie ihn/sie an ihrem Leben 
teilhaben, singen Sie oder lesen Sie vor. Auch 
wenn Sie keine Reaktion bemerken, wissen wir 
nicht, was beim Patienten/ der Patientin ankommt. 
Berühren Sie ihn oder sie wie gewohnt- wenn Sie 
unsicher sind, fragen Sie unser Team. Wenn wäh-
rend des Besuchs Pflegemaßnahmen nötig sind, 
können Sie vor der Tür auf den Sofas warten oder 
auch zwischendurch das Bistro im Erdgeschoss 
besuchen.

Wenn Sie Kinder mit auf die Intensivstation neh-
men möchten, sollten Sie diese auf den Besuch 
vorbereiten. (Im Wartebereich finden Sie Material, 
das sie dabei unterstützen kann) 
Wenn Sie sich telefonisch nach dem Befinden des/ 
der Patienten/Patientin erkundigen möchten, ver-
wenden Sie bitte das vereinbarte Codewort. So ist 
gewährleistet, dass keine Unbefugten an Informa-
tionen kommen können.

Liebe Angehörige, liebe 
Freunde unserer Patienten!

Wie gut, dass Sie gekommen sind, um den Aufent-
halt Ihrer Lieben bei uns so angenehm wie möglich 
zu machen. In der fremden Umgebung der Inten-
sivstation können Sie durch Ihre Anwesenheit den 
Genesungsprozess unterstützen. Weil wir wissen, 
wie wichtig die Anwesenheit vertrauter Menschen 
für unsere Patienten ist, möchten wir Sie herzlich 
begrüßen. Wir möchten Sie über unsere Arbeit in-
formieren und Ihre Fragen beantworten.

Das sind wir:

Unsere Intensivstation wurde im Januar 2020 in 
Betrieb genommen und umfasst 10 Intensivbetten. 
Es sind ebenso viele Beatmungsgeräte vorhanden 
und auch ein Dialysegerät. Die Station besteht aus 
2- und 1- Bettzimmern. In den 2 - Bettzimmern 
wird die Privatsphäre durch Trennwände gewahrt.

Unser Chefarzt Dr. Matthias Kuckeland wird von ei-
nem Team von 6 Oberärzten und –ärztinnen sowie 
einem rund 35-köpfigen Pflegeteam unterstützt.

Menschen, die wissen, was sie tun 
& Technik, die unterstützt

Die Mitarbeitenden auf dieser Station haben alle 
zusätzliche Qualifikationen für die Intensivpflege 
erworben – Sie können sicher sein, dass unsere 
Patienten bestmöglich versorgt werden. Unter-
stützt werden sie dabei von modernster Medizin-
technik, die zum Beispiel die Atmung unterstützt, 
das Blut reinigt oder einfach nur die Patienten 
überwacht und Medikamente in exakten Dosie-
rungen gibt. Wenn eine Unregelmäßigkeit auf-
taucht oder etwas nicht nach Plan verläuft, gibt 
es einen optischen und/oder akustischen Alarm, 
der für Sie erstmal erschreckend sein kann. 
Unsere Mitarbeitenden wissen aber sehr genau, 
wann sie handeln müssen und wann es sich nur 
um eine kleine Info handelt.

Dr. Matthias Kuckeland


