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F i r m e n s l o g

a n  o d e r  

M o t t o  

Wir als Kinderintensivstation sind oft die erste Anlaufstelle 

für Frühgeborene oder Neugeborene, die in den ersten 

Tagen oder Wochen ihres Lebens Unterstützung in ihrer 

neuen Welt benötigen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, 

dass Sie als Eltern, trotz aller Umstände, eine Bindung zu 

Ihrem Kind aufbauen können. Daher begleiten wir Sie bei 

allen Fragen mit Wissen, Tipps und Tricks. 
 

Unser Team besteht ausschließlich aus Fachpersonal im 

Bereich der Kinderkrankenpflege und wir arbeiten eng mit 

vielen weiteren Berufsgruppen und Therapeuten zusam-

men, um Ihrem Kind eine optimale Versorgung zu bieten. 

 

 

 

 

 

Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH 

Kinderklinik St. Nikolaus 

Kinderintensivstation P4 

Hoserkirchweg 63 

41747 Viersen 
d 

So erreichen Sie uns: 

Tel.: 02162 / 104 - 2447 

Fax: 02162 / 104 - 2404 

Liebe Eltern, liebe Angehörige, 

 

auf unserer Kinderintensivstation ist Hygiene ein sehr 

wichtiger Baustein für die Versorgung Ihres Kindes. 

Damit auch Sie über alle Hygienemaßnahmen zum 

Schutz Ihres und aller anderen Kinder informiert sind, 

haben wir Ihnen hier alle wichtigen Informationen zu-

sammenfasst. 

 

Da uns dieses Thema sehr wichtig ist, stehen wir Ihnen 

natürlich auch im Alltag auf Station immer gerne für 

Fragen zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach an. 

 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, indem auch Sie 

auf die Hygienemaßnahmen achten. 

 

Herzlichen Dank!  

Ihr Team der Kinderintensivstation P4 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter 

www.akh-viersen.de 

Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH 

Hoserkirchweg 63 | 41747 Viersen 
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Ihre Gesundheit. Unser Beruf. 

Hygiene: 
ein wichtiger 

Baustein! 

Elterninformation 

Hygiene 
 

für Ihren Aufenthalt auf der  

Kinderintensivstation P4 



Saubere und waschbare Kuscheltiere dürfen selbstver-

ständlich mitgebracht werden und ins Kinderbettchen ge-

legt werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Kuschel-

tier geeignet ist, sprechen Sie uns sehr gerne jederzeit an. 

Händedesinfektion 

Da das Immunsystem Ihres Kindes derzeit geschwächt 

ist, sind besondere Hygienemaßnahmen notwendig. 

Potentiell schädliche Keime an den Händen werden 

durch die Händedesinfektion beseitigt, wenn diese 

sorgfältig durchgeführt wird.  

 

Bitte beachten Sie: 
e 

 zur optimalen Wirkung verzichten Sie auf  

Handschmuck, Uhren und künstliche Fingernägel 

 betätigen Sie den Händedesinfektionsmittelspender 

drei Mal, um eine ausreichende Menge zu erhalten 

 reiben Sie Ihre Hände, alle Zwischenräume, jeden 

Finger und die Fingerkuppen mind. 30 Sekunden 

ein, bevor Sie Ihr Kind berühren 
 
d 

Wann ist eine Händedesinfektion erforderlich? 
 

 vor dem Betreten der Station 

 vor dem ersten Kontakt mit Ihrem Kind oder seiner 

direkten Umgebung 

 nach dem Kontakt mit Ihrem Kind oder seiner  

direkten Umgebung 

 nach dem Wickeln 

 beim Verlassen der Station 

 nach dem Toilettenbesuch 

Geschwisterkinder zu Besuch 

Geschwister dürfen auf die Station. Für uns ist es wich-

tig, dass Sie vorher prüfen, ob das Geschwisterkind ge-

sund ist und keine Krankheiten hat, bzw. keinen wis-

sentlichen Kontakt zu Kindern mit Kinderkrankheiten 

hatte. Denn das würde nicht nur Ihr Früh- / Neugebore-

nes gefährden, sondern auch die anderen Kinder auf 

der Station. Lassen Sie das Geschwisterkind bei Infek-

ten bitte zu Hause. 
 

Bitte kontaktieren Sie uns vor dem ersten Besuch 

des Geschwisterkindes. 

Sie als Eltern sind bei uns immer herzlich willkommen! 

Wenn Sie jedoch einen Infekt der oberen Luftwege oder 

Durchfall und Erbrechen haben, informieren Sie uns bit-

te darüber. In diesen Fällen ist es für Ihr Kind besser, 

wenn Sie erst einmal zu Hause bleiben und gesund wer-

den, da das Immunsystem Ihres Kindes derzeit ge-

schwächt und anfälliger für Infektionen ist. 
 

Bei beginnenden Anzeichen eines Infektes sollten Sie 

vorsichtshalb einer Mundschutz tragen. Das Gleiche gilt 

auch bei Lippenherpes. Einen Mundschutz stellen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung; sprechen Sie uns bitte an! 

Kuscheltiere 

Wenn die Eltern selber krank sind 

Bei Ihrem ersten Besuch auf der Kinderintensivstation 

werden Ihnen die Mitarbeiter der Station die wichtigs-

ten Hygienemaßnahmen erläutern. Sollten Sie später 

nochmals Fragen haben, sprechen Sie unser Team an! 

 

Hier das wichtigste auf einen Blick: 

Patientenwäsche muss im Klinikbereich durch ein zertifi-

ziertes Waschverfahren gereinigt werden, um potentielle 

Keimbelastungen zu vermeiden. Da wir dies bei Ihrer Pri-

vatkleidung nicht gewährleisten können, wird Ihrem Kind 

klinikeigene Kleidung angezogen.  
w 

Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Eigene Kleidung für Ihr Kind 

Schutzkleidung 

Einen Kittel müssen Sie nur tragen, wenn bei Ihrem Kind 

spezielle, ansteckende Keime nachgewiesen sind. Mit dem 

Tragen von Schutzkitteln wollen wir verhindern, dass sich 

diese Keime z.B. über Ihre eigene Kleidung weiter vertei-

len. Wir informieren und klären Sie detailliert auf, wenn der 

Fall eintreten sollte. 

Verwandte & Freunde zu Besuch 

Grundsätzlich ist der Besuch durch Verwandte oder 

Freunde möglich. Bedenken Sie aber, dass Ihr Kind 

derzeit immungeschwächt ist und somit jeder Besuch 

eine zusätzliche potentielle Infektionsquelle darstellen 

könnte. Daher empfehlen wir, den Besucherkreis so 

klein wie möglich zu halten. Direkter körperlicher Kon-

takt zum Kind sollte nur durch Sie als Eltern geschehen.  
 

Für alle anderen sollte gelten:  

Nur gucken, nicht anfassen...  

                        ...auch wenn es schwer fällt   


