Meine Station in der
Kinderklinik
Informationen für kleine
Patienten und ihre Eltern
Zentrum für Angeborene Herzfehler
Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen

Hallo
Wie du sicher weißt, ist dein Herz nicht
ganz gesund, und damit es genau untersucht werden kann, musst du ins Krankenhaus.
Tag der Aufnahme
Heute ist dein erster Tag bei uns auf der
Station. Damit wir überhaupt wissen, wer
du bist und warum du zu uns kommst,
werden dich deine Eltern erst einmal anmelden.
Damit du dich in dieser Zeit nicht langweilen musst, haben wir in der Ambulanz
etwas ganz beson-deres für dich: die „Klabautermann“, so heisst unser Schiff. Aber
keine Angst, Piraten und Seeräuber sind
nicht in Sicht.
Selbst wenn du schon einmal in einem
Krankenhaus gewesen bist, hast du bestimmt jedes Mal wieder ein bisschen
Angst vor dem, was auf dich zukommt.

Wenn du noch weitere Fragen hast,
kannst du diese natürlich jederzeit den
Personen, die auf deiner Station arbeiten,
stellen.

Genau aus diesem Grund haben wir für
dich dieses Heft zusammengestellt. Es
soll dir helfen, dich hier etwas wohler zu
fühlen und dich mit der Situation vertraut
zu machen.

Das Team der Kinderstation hilft dir,
schnell wieder gesund zu werden, damit
du bald wieder nach Hause kannst!

Du kannst darin zum Beispiel nachlesen,
wer auf der Station für dich da ist, wie die
Station aussieht, wo du am besten spielen
kannst und noch einiges mehr. Dazu gibt
es in diesem Heft extra für dich, viele
Fotos und Bilder, damit du dir alles besser
vorstellen kannst.
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Auf dem Schiff kannst du spielen. Vielleicht wolltest du schon einmal Kapitän
oder doch lieber Matrose sein?
Wenn dich deine Eltern ange-meldet haben, holt dich eine Kinderkrankenschwes-

ter ab und begleitet dich mit deinen
Eltern in ein Untersuchungszimmer.
Jetzt folgen Untersuchungen, die du vielleicht schon kennst. Sie tun nicht weh,
deshalb brauchst du auch keine Angst davor zu haben.
Als erstes wird die Schwester dich wiegen
und messen, wie groß du bist.
Dann folgen:
☞ Blutdruck messen
✎ EKG schreiben
➯ Fieber messen
Danach kommt der Arzt und stellt sich dir
und deinen Eltern vor. Er möchte dich untersuchen. Dazu tastet er deinen Bauch ab
und hört mit einem Stethoskop dein Herz
und deine Lunge ab.
Um ein besseres Bild von deinem Herzen
zu bekommen, wird ein Ultraschall gemacht. Das ist so, als wenn der Arzt sich
dein Herz im Fernsehen anschaut. Eventuell wird auch noch ein Röntgenbild von
deinem Herzen und deiner Lunge erstellt.
Wenn du etwas nicht verstehst, frag’ einfach die Schwester oder den Arzt, sie werden dir gerne alles erklären.
Zum Schluss klebt dir die Schwester noch
ein Pflaster auf die Hand. Es ist ein Zauberpflaster, damit es möglichst nicht wehtut, wenn der Arzt dir später auf der Station noch Blut abnimmt.
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Jedes Zimmer hat außerdem einen Fernseher, mit dem du sogar auch Videofilme
gucken kannst. Damit du dich in deinem
Zimmer wie zu Hause fühlst, darfst du
auch eigene Poster oder Fotos aufhängen.
Unser Elternhaus
Vielleicht hast du dir schon die Frage gestellt, wo denn eigentlich deine Eltern
schlafen, während du hier im Krankenhaus bist.
Damit deine Eltern in deiner Nähe sind,
können sie in unserem Elternhaus ganz in
der Nähe oder in einer Pension übernachten. Mit dem Telefon an deinem Bett
kannst du sie jederzeit erreichen.

Besuchszeiten
Natürlich kannst du auch Besuch bekommen, während du auf der Station bist.
Sicher freust du dich über ein Wiedersehen mit deinen Geschwistern oder auch
Freunden und Verwandten. Da du aber
auch deine Ruhe brauchst, um schnell
wieder gesund zu werden, gibt es für Geschwister, Freunde oder Verwandte feste
Besuchszeiten:
vormittags:
10.00 bis 12.30 Uhr
nachmittags:
15.00 bis 20.00 Uhr

Verwandte, Schulkameraden und Freunde
könen dich auch über dein Telefon am
Bett anrufen. Wenn du das möchtest, frag
einfach die Schwester nach deiner Telefonnummer und schreib sie hier auf:
Deine Telefonnummer auf der Station:

Wenn es dir gut geht und der Arzt es dir
erlaubt, kannst du deinen Besuch auch in
der Ambulanz treffen.
Du kannst dir natürlich auch schreiben
Wenn du Lust hast, dann schreib oder mal lassen.
doch hier einmal die Personen auf, die
Dies ist zur Zeit deine Adresse:
dich besuchen könnten:
Klinik für angeborene Herzfehler
Station KK 1
Dein Zimmer
Wenn du dann auf die Station kommst,
möchtest du sicher als erstes dein Zimmer
sehen. Oft erwartet dich dort schon ein
anderes Kind, mit dem du das Zimmer
teilen wirst.

(Dein Name)
Herz- und Diabeteszentrum NRW
Georgstraße 11
32545 Bad Oeynhausen

Zu zweit kann man einfach viel mehr Spaß
haben, als wenn man alleine ist. Du
kannst auch etwas spielen, malen, lesen,
je nachdem, wozu du gerade Lust hast.

Wenn du selbst Briefe verschicken möchtest, ist bestimmt jemand bereit, deinen
Brief zum Postkasten am Haupteingang zu
bringen.
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Die Küche
Wie du bei deinem Rundgang über die Station
bestimmt gesehen hast, gibt es bei uns auch eine
Küche. Dort findest du alles, was du brauchst.
Im Kühlschrank darfst du auch ein paar Sachen
unterbringen, die du besonders gerne magst.
Natürlich kannst du die Küche auch zwischen
den Mahlzeiten nutzen. Bitte räum’ das benutzte
Geschirr in die Spülmaschine.

Dreimal am Tag kommt aus der Großküche der
Speisewagen mit einem Tablett für dich:
Frühstück
7.30 bis 9.00 Uhr
Mittagessen 11.30 bis 12.30 Uhr
Abendessen 17.30 bis 19.00 Uhr
Gern darfst du mit deinen neuen Freunden in der
Spielecke essen. Nach dem Essen stell‘ bitte alles,
was du gebraucht hast, zurück auf den Wagen.

Guten Appetit!

Langeweile?
... das muss nicht sein!
•

Während deines Aufenthaltes bei uns
gibt es viele Möglichkeiten, wie du dir
die Zeit vertreiben kannst…

•

damit du einschlafen kannst, könntest
du dir zum Beispiel aus den Büchern der
Station vorlesen lassen.

•

du kannst mit den anderen Kindern in
der Spielecke spielen.

•

•

in unserer bunten Schrankwand am Eingang findest du Gesellschaftsspiele,
Puzzle, Bilder-, Kinder- und Jugendbücher.

in jedem Zimmer befindet sich ein Fernseher, den du nutzen kannst, wie du
möchtest – nur bitte nicht in der Mittagszeit.

•

wenn das Fernsehprogramm mal nicht
das Richtige bietet, kannst du dir auch
ein Video anschauen.

•

Und natürlich gibt es noch vieles mehr,
was du tun kannst …

•
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wenn der Arzt es dir erlaubt, kannst du
in die Ambulanz gehen und dort spielen. Mit einem kleinem Gerät können
wir dein Herz auch überwachen, wenn
du dort spielst.
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Wir sind auch für dich da!
Neben den Ärzten und Schwestern gibt
es noch viele weitere Personen auf der
Station, die sehr daran interessiert sind,
dass es dir bei uns gefällt. Da wären zum
Beispiel:
Yvonne Winkler
Sie ist Psychologin. Sie hat Zeit für Gespräche
und Spiele und ist auch sonst da, wenn du
(oder auch deine Eltern) Sorgen und Probleme
hast.

Antje Freitag
Sie ist evangelische Pastorin. Sie hat Zeit,
mit dir zu sprechen, mit dir zu lachen oder
dich zu trösten, wenn du Angst und Sorgen hast. Sie kann mit dir über Gott reden
und um Gottes Schutz für dich beten,
wenn du das möchtest.

Susanne Schlüter
Sie ist Lehrerin und zuständig für unsere
Krankenhausschule. Wenn du längere Zeit
bei uns bleiben musst, erteilt sie dir auch
Unterricht, damit du nicht zu viel in der
Schule versäumst. Sie übt mit dir genau
das, was gerade in deiner Schulklasse zu
Hause gelernt wird.
Der Clown Pfütze
Er kommt jeden Donnerstag, um dich und
die anderen Kinder aufzuheitern.
Astrid Nerling
ist jeden Dienstagnachmittag auf der
Station. Sie singt mit dir viele schöne
Lieder, und du kannst einige Instrumente
kennenlernen.

Astrid Nerling
Susanne Schlüter

Clown Pfütze

Antje Freitag
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Yvonne Winkler
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Dein erster Tag auf der Kinderstation
Ab 7.00 Uhr beginnt der Tag auf der
Station. Als erstes wirst du geweckt.
Wenn du Hilfe beim waschen und anziehen brauchst, wird dich die Schwester
dabei unterstützen. Vielleicht hilft dir
eine Schwester, die du noch nicht kennst.

Dabei horcht der Arzt dein Herz und
deine Lunge ab. Weißt du noch, mit
welchem Gerät er das machen kann? Mit
dem:

Darum haben wir am Eingang der Station
eine große Tafel mit Bildern und Namen
aller Schwestern, Pfleger, Ärzte und allen
anderen, die auf dieser Kinderstation arbeiten, aufgehängt. Hast du sie schon gefunden?

Dann untersucht er deinen Bauch und
sagt dir, ob du noch zu anderen Untersuchungen musst oder nicht. Auf jeden Fall
kannst du auch ihn alles fragen, was du
wissen möchtest. Nach der Visite hast du
wieder Zeit zum Spielen und Lesen.

S

H

P

Um 8.00 Uhr werden bei dir Blut-druck,
Puls, Temperatur, Gewicht und Sauerstoffgehalt des Blutes gemessen. Das wird jeden Tag gemacht. Danach kannst du frühstücken. Bestimmt musst du auch einige
Medikamente neh-men, die wichtig für
dein Herz sind.
Der Chefarzt Prof. Kececioglu kommt einmal in der Woche, um nach dir und allen
anderen Kindern zu sehen. Bei seinem
Besuch sind noch viele andere Ärzte mit
dabei. An jedem Vormittag findet auch
die so genannte VISITE statt. Das heißt,
dass die Schwester, die dich betreut, dich
zusammen mit dem Stationsarzt oder der
Stationsärztin besucht.
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Du wirst nicht immer vom selben Arzt
behandelt und von derselben Schwester
versorgt. Der Grund dafür ist, dass auch
dein Arzt und die Schwester, die du
kennst, eine Pause brauchen. Aber keine
Sorge, es gibt mehrere Ärzte und Schwestern, die sich abwechselnd um dich kümmern werden. Deshalb wollen wir dir jetzt
etwas zu unserem Dienstplan erklären:

Also, wie du siehst, ist immer eine
Schwester für dich da. Die einzelnen
Schwestern teilen sich die Patienten
untereinander auf und stellen sich zu
ihrem Dienstbeginn bei dir vor.

Der Frühdienst arbeitet von
6.30 bis 14.30 Uhr,
der Spätdienst von
13.00 bis 21.00 Uhr,
und der Nachtdienst von
20.15 bis 7.00 Uhr.

Natürlich können deine Eltern so lange
bleiben, bis du eingeschlafen bist. Vielleicht gibt es ja zum Ins-Bett-Gehen
bestimmte Gewohnheiten, ohne die du
nicht einschlafen kannst oder möchtest.
Singen oder lesen deine Eltern dir noch
was vor? Betet ihr gemeinsam oder
kuschelst du gern so lange, bis du eingeschlafen bist? Sag es uns und wir versuchen, es dir und deinen Eltern zu
ermöglichen.

Am Abend wird es still auf der Station.
Du gehst ins Bett und deine Eltern werden nach Hause gehen.

Schlaf gut!
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Wichtige Zeiten auf der Station:
Die Visite
Visite findet jeden Morgen von 8.45 bis
10.30 Uhr statt
Die Oberarztvisite
ist freitags 8.45-10.30 Uhr
Chefarztvisite
Prof. Kececioglu kommt immer dienstags
zwischen 9.00 und 12.00 Uhr
Die Stationsärzte sind jeden Tag von 8.00
bis 16.45 Uhr auf der Station für dich da.
Danach übernimmt der Arzt, der Nachtdienst hat, deine Betreuung bis zum
nächsten Morgen.
Deine Entlassung
Wenn du wieder nach Hause gehen
kannst, erfolgt deine Entlassung möglichst morgens zwischen 8.15 und 8.45
Uhr, damit dein Zimmer für die Kinder,
die nach dir kommen, vorbereitet werden
kann.

Unser Team
Deine Eltern führen das Entlassungsgespräch mit dem Stationsarzt in Ruhe am
Nachmittag vorher. Er erklärt ihnen dabei
alles, was sie wissen müssen, wenn sie mit
dir wieder zu Hause sind.

Wir, das sind die Schwestern, Ärztinnen
und Ärzte, die sich auf deiner Station um
dich kümmern.Zusammen sind wir ein
Team aus speziell für deine Bedürfnisse
ausgebildeten Menschen.

Wir versuchen, dir den Aufenthalt bei uns
so angenehm wie möglich zu gestalten
und freuen uns natürlich auch über neue
Ideen, wie du und die anderen Kinder
sich hier ein bisschen wohlfühlen können.

Wenn deine Eltern viele Fragen haben,
können sie schon vorher eine Liste machen, damit sie dann im Gespräch keine
Frage vergessen.

An uns kannst du dich wenden, wenn du
ein Problem oder eine Frage hast. Vielleicht hast du auch einen Wunsch, den
wir dir erfüllen können.

Kennst du ein tolles Spiel?
Dann erzähl uns doch einfach davon und
vielleicht kannst du es auch bald bei uns
spielen!

Wir informieren deine Eltern und dich
ein bis zwei Tage vorher über deinen
Entlassungstermin, damit sie zu Hause
alles vorbereiten und die Fahrt organisieren können.

Gerne nehmen wir uns für dich die Zeit,
dir zum Beispiel zu erklären, was gerade
mit deinem Herz los ist.

Dein Team der Kinderstation

Damit dein Entlassungstermin nicht in
weiter Ferne, sondern, in naher Zukunft
liegt, werden wir alles Mögliche tun,
damit du schnell wieder gesund bist und
endlich wieder nach Hause kannst.

Gute Besserung!
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HDZ NRW:
Medizinische Kompetenz und menschliche Nähe
Das Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW), Bad
Oeynhausen, ist ein international führendes Zentrum zur Behandlung
von Herz-, Kreislauf- und Diabeteserkrankungen. 37.000 Patienten pro
Jahr, davon 15.000 in stationärer Behandlung, werden im Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum versorgt.
Das Zentrum für Angeborene Herzfehler des HDZ NRW unter der Leitung
von Prof. Dr. med. Deniz Kececioglu und Dr. Eugen Sandica gehört zu
den international führenden Kliniken bei der Behandlung von Kindern
und Jugendlichen mit angeborenem Herzfehler und ist zertifiziertes
Zentrum für die Behandlung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern (EMAH). Im Zentrum werden alle Arten von angeborenen Herzfehlern im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter mit modernsten
Methoden therapiert und jährlich rund 500 Operationen und über
500 Herzkathetereingriffe durchgeführt. Bei Herzklappeneingriffen
erzielt das Zentrum herausragende Ergebnisse auch im internationalen
Vergleich.

Zentrum für
Angeborene Herzfehler
Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der
Ruhr-Universität Bochum
Georgstraße 11
32545 Bad Oeynhausen
Tel +49 (0)5731 / 97-0
Fax +49 (0)5731 / 97-23 00
info@hdz-nrw.de
www.hdz-nrw.de

