Pflegealltag Kinderklinik
Station 17
Da werden Hände sein,
die Dich tragen und Arme,
in denen Du sicher bist,
und Menschen,
die Dir ohne Fragen zeigen,
dass Du willkommen bist.
Verfasser unbekannt
Auf unserer Station werden Frühgeborene ab der 32. Schwangerschaftswoche und kranke
Neugeborene direkt nach der Geburt betreut. Die Station verfügt über 20 Betten, davon acht Intensivplätze und unser Team, bestehend aus Kinderkrankenpflegekräften, Physiotherapeuten
und Kinderärzten, versorgt die Kinder optimal und rund um die Uhr in den ersten Stunden und
Tagen ihres Lebens.
Das Ziel unserer Arbeit ist es, die Eltern- Kind- Beziehung so früh wie möglich zu fördern und zu
stärken. Die Eltern werden von uns zu jeder Zeit in alle sie betreffenden Vorgänge aktiv mit einbezogen, angeleitet und in ihrer Selbstständigkeit gefördert. So legen wir auch besonderen
Wert auf Körperkontakt (Känguruhen) und frühzeitige Physiotherapie.
Besucher
Die Eltern sind jederzeit, tagsüber wie auch nachts, auf der Station willkommen. Bettlägerige
Mütter (z.B. nach Kaiserschnitt) können im Bett zu ihrem Kind gebracht werden. Zusammen mit
einem Elternteil besteht für je eine Person des Vertrauens die Möglichkeit, ebenfalls das Kind
zu besuchen. Geschwisterkinder dürfen, sofern sie infektfrei sind, mit auf Station.
Ernährung & Stillen
Bei jedem Kind müssen wir individuell entscheiden, ob und wann es etwas trinken darf. Sobald
das Kind kräftig genug ist, darf es natürlich zum Stillen angelegt werden oder seine Nahrung
aus der Flasche trinken. Sollte das Baby am Anfang zu unreif oder krank sein, erhält es seine
Nahrung (auch Muttermilch) zunächst über eine Magensonde. Auch mit dieser Magensonde
kann es saugen, schnullern oder angelegt werden.
Begleitmütter
Mütter, deren Kinder bei uns auf Station liegen, können sich als Begleitmutter im Krankenhaus
mit aufnehmen lassen, wenn sie als Patientin der geburtshilflichen Klinik entlassen sind.
Dadurch hat die Mutter die Möglichkeit immer nah bei ihrem Kind zu sein und es zu versorgen.
Auf unserer Station haben wir ein gemütliches Elternzimmer eingerichtet, so dass Eltern dort
die Gelegenheit haben, sich zu entspannen, fernzusehen, zu lesen oder sich mit anderen Eltern
auszutauschen.
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Kontakt
Pflegedienstleitung
Maria Bufalica-Wilkens
T (04261) 77-61 64
F (04261) 77-26 29
bufalica-wilkens@diako-online.de

Stationsleitung Station 14
Marianne van Rooijen
T (04261) 77-68 20
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