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Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Angehörige,

mit dieser Broschüre informieren 
wir Sie über die Gegebenheiten 
auf unseren Intensivstationen. 
Wir möchten damit Ihrer mögli-
chen Verunsicherung durch die 
fremde Atmosphäre dieser Statio-
nen begegnen.

Wir erklären Ihnen die Abläufe 
sowie die Bedeutung der medizi-
nisch-technischen Geräte auf der 
Intensiveinheit und zeigen Ihnen, 
wie Ihr Angehöriger in der Krank-
heitsphase bei uns behandelt, ge-
pflegt und überwacht wird.

Selbstverständlich kann diese 
Broschüre kein persönliches Ge-
spräch ersetzen. Daher bitten 
wir Sie, die Pflegekräfte und die 
diensthabenden Ärzte anzuspre-
chen, wenn Sie Fragen haben.
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Was ist Intensivmedizin? 

Die Gründe für die Behandlung 
eines Patienten auf einer In-
tensivstation sind sehr unter-
schiedlich.

Es ist möglich, dass beim Auf-
treten einer lebensbedrohlichen 
Erkrankung oder nach einem 
schweren Unfall die direkte Auf-
nahme auf die Intensivstation 
erfolgen muss. Sie kann jedoch 
auch nach einer größeren Ope-
ration erforderlich werden, wenn 
der Patient für mehrere Stunden 
oder Tage besonderer Überwa-
chung und Therapie bedarf. Auch 
eine Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes während ei-
ner stationären Behandlung kann 
zur Verlegung auf die Intensivsta-
tion führen.

Das primäre Ziel der intensi-
ven Therapie und Pflege ist es, 
Störun    gen lebenswichtiger Kör-
perfunktionen zu verhindern, zu 
überwinden und zu verbessern.

Dazu werden alle Patienten auf 
der Intensivstation rund um die 
Uhr besonders überwacht und ver-
sorgt. Manche Erkrankten können 
die Station bereits nach wenigen 
Stunden oder Tagen wieder ver-
lassen. Bei anderen erstreckt 
sich die Behandlung über einen 
längeren Zeitraum.



4 5

Das Behandlungsteam 

Das Behandlungsteam unserer Intensivstation besteht aus beson-
ders qualifizierten Ärzten und Pflegekräften, die sich rund um die 
Uhr um das Wohl Ihres Angehörigen kümmern.

Der Besuch bei Ihrem Angehörigen 

Der Kontakt zu den engsten Angehörigen ist für den Patienten auf 
der Intensivstation von großer Wichtigkeit.

Darüber hinaus arbeiten Physio-
therapeuten, Servicekräfte, Mit-
arbeiter des Reinigungs- und 
Versorgungsdienstes sowie Medi-
zintechniker auf der Intensivstation.

Die adäquate Behandlung und 
Pflege auf einer Intensivstation ist 
nur durch das Zusammenwirken 
vieler Menschen aus unterschied-
lichen Berufsgruppen möglich.

Haben Sie keine Angst oder 
Scheu, Ihren Angehörigen zu be-
rühren, die Hand zu halten oder 
die Wange zu streicheln. Denken 
Sie immer daran, dass Sie durch 
Ihre Zuwendung Ihren Angehöri-
gen darin unterstützen können, 
seine schwierige Situation zu be-
wältigen.

Versuchen Sie im Gespräch mög-
lichst ruhig und zuversichtlich zu 
wirken. Erzählen Sie von Ereignis-
sen aus dem vertrauten Umfeld, 
um Orientierung und Sicherheit zu 
vermitteln.

Wir wissen, dass auch vertrau-
te Dinge aus der häuslichen Um-
gebung dazu beitragen können, 
dem Intensivpatienten ein Gefühl 

der Geborgenheit zu vermitteln. 
Sie können deshalb nach Abspra-
che gerne persönliche Sachen wie 
Rasierwasser, Parfüm, Bilder, CDs 
oder auch Nahrungsmittel mitbrin-
gen. Bitte denken Sie auch an Bril-
le, Zahnprothese, Hörgerät oder 
verschiedene Hygieneartikel.

Blumen dürfen aus Hygienegrün-
den leider nicht mit auf die Station 
gebracht werden. 

Für uns ist es wichtig, über Lebens-
gewohnheiten und Vorlieben Ihres 
Angehörigen informiert zu sein, da-
mit wir die Betreuung persönlicher 
und einfühlsamer gestalten kön-
nen. Bitte nehmen Sie dafür Kon-
takt mit einer der Pflegekräfte auf.
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Besuchszeiten Wartezeiten 

Unsere Intensivstationen sind als 
besonders besucherfreundlich 
zertifiziert.

Neben der medizinisch-pflegeri-
schen Versorgung trägt der Be-
such der engsten Angehörigen 
wesentlich zur Genesung bei. Ver-
traute Menschen geben Sicher-
heit und das Gefühl, nicht alleine 
zu sein.

Sie können Ihren Angehörigen 
rund um die Uhr, vorzugweise in 
der Zeit von 9:00 bis 21:00 Uhr, 
besuchen.

Um Ihren Angehörigen nicht zu 
überfordern, sollten Sie den Be-
such auf die nächsten Angehöri-
gen beschränken (maximal zwei 
Personen pro Besuch). 

Die intensive Betreuung Ihres An-
gehörigen macht es unter Umstän-
den erforderlich, dass Sie länger 
auf Einlass warten müssen. Wir 
bitten Sie dafür um Verständnis. 

Ebenso kann es vorkommen, dass 
Sie während des Besuches gebe-
ten werden, das Zimmer für kurze 
Zeit zu verlassen. Dies resultiert 
meistens aus der Tatsache, dass 
bei Ihrem Angehörigen oder auch 
beim Zimmernachbarn medizini-
sche und pflegerische Tätigkeiten 
notwendig sind und wir die In-
timsphäre unserer Patienten wah-
ren möchten.

Wir sind bemüht, diese Warte-
zeiten so kurz wie möglich zu hal-
ten. Um diesem Anliegen gerecht 
zu werden, empfehlen wir Ihnen,  
individuelle Besuchszeiten mit den 
Pflegekräften zu vereinbaren.
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Auskunft und Kommunikation Hygiene und Händedesinfektion 
 
 

Aufgrund des vertraulichen Um-
gangs mit Patientendaten bitten 
wir Sie, uns möglichst einen An-
sprechpartner für die Belange Ih-
res Angehörigen zu nennen.

Der Ansprechpartner sollte die 
Aufgabe übernehmen, die weite- 
ren Angehörigen und eventuell 
Freunde zu informieren. Diese 
Vereinbarung soll auch für telefo-
nische Anfragen eingehalten wer-
den.

Sollte Ihr Angehöriger (vorüber-
gehend) nicht in der Lage sein, 
uns seinen eigenen Willen mitzu-
teilen, kann es erforderlich sein, 
eine zeitlich befristete Betreuung 
einrichten zu lassen. Hierauf wer-
den Sie als Angehöriger vom Ärz-
teteam angesprochen.

Fragen hierzu beantwortet Ihnen 
gern das Stationspersonal.

Meine Telefonnummern

Stationsarzt

Pflegestützpunkt

Weitere Nummern

Hygiene im engeren Sinn be-
zeichnet die Maßnahmen zur 
Vorbeugung von Infektionen, ins-
besondere die Reinigung und 
Desinfektion. Händedesinfektion 
dient dazu, Bakterien und andere 
Keime zu eliminieren, die nach der 
gewöhnlichen Handwäsche noch 
vorhanden sein können. Deswe-
gen bitten wir Sie, vor und nach 
dem Betreten der Intensivstation 
eine Händedesinfektion durchzu-
führen. Eine Kurzanleitung finden 
Sie auf dieser Seite.

Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Hinweis über dem 
Desinfektionsmittelspender oder 
fragen Sie das Stationspersonal.

Stellen Sie sicher, 
dass Ihre Hände 
vor der Desinfek-
tion trocken sind. 
Füllen Sie dann 
Ihre hohle Hand 
mit Desinfektions-
mittel. 

Desinfektionsmittel 
so lange einreiben, 
bis die Hände wie-
der trocken sind. 

Besonders auf die 
Handinnenflächen,  
Fingerkuppen sowie  
Daumen und Fin- 
gerzwischenräume 
achten.

Die richtige Händedesinfektion 
in 30 Sekunden



11

Dear patients, family and  
friends,
This leaflet will give you the most 
important information about our 
intensive care unit. We hope that 
it will clear up any concerns you 
may have in the unfamiliar sur-
roundings of the hospital.

Visits by family and friends
For patients in intensive care, con-
tact with their nearest and dearest 
is very important. Do not be afraid 
to touch your loved-ones, to hold 
their hand or stroke their cheeks. 
Remember that your gestures of af-
fection can help your loved-one to 
cope with this difficult situation.

It is important that we are informed 
about the habits and prefer- 
ences of our patients, so that we 
can make our professional care 
more sensitive and personal. Please  
speak to our nursing staff about 
this. We can put you in touch with 
an interpreter if necessary.

Visiting hours / waiting times 
You can visit the patient at any time, 
but preferably in the hours from  
9 am till 9 pm. To avoid overtaxing 
the patient, please restrict visits to 
the closest relatives or friends, and 
to a maximum of two visitors at a 
time. 

The intensive care of your loved-
one sometimes means that you 
may have to wait to visit. We ask 
for your co-operation in this. 

It is also possible that during your 
visit you may be asked to leave 
the room for a short time because 
of medical or nursing procedures.

Information and communi-
cation 
For the sake of patient confidenti-
ality, we ask you if possible to ap-
point a single contact-person whom 
we can speak to about all matters 
relating to the patient’s welfare. 

If your loved-one should (tempo- 
rarily) be unable to communicate 
his or her own wishes, it is possible 
that we may need the family’s per-
mission for medical procedures. In 
this case, the care team will consult 
with you first. 

Hygiene and disinfection

Hygiene means taking measures 
to prevent infection, in particu-
lar cleansing and applying disin-
fectants. Disinfecting your hands 
helps to eliminate bacteria and 
other germs, which can still be 
present after normal hand-wash-
ing. For this reason we ask you to 
disinfect your hands thoroughly on 
entering and leaving the inten-
sive care unit. You will find brief 
instructions on this page. Alterna-
tively, you may ask the ward staff 
for guidance.

Correct hand disinfection  
in 30 seconds

Make sure your 
hands are dry be-
fore disinfection. 
Then fill one cupped 
hand with disinfec-
tant. 
 

Rub in the disin-
fectant until your 
hands are dry again. 

Take particular care 
with the palms, fin- 
gertips and thumbs, 
and the areas be-
tween the fingers.

10
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Medizinisch-technisches Equipment
 

In der Intensivmedizin werden verschiedene Geräte eingesetzt, 
die lebenswichtige Körperfunktionen wie Atmung, Herztätigkeit 
und Kreislauf rund um die Uhr überwachen. Andere Geräte können 
gestörte Organfunktionen unterstützen oder ersetzen. Die folgenden 
Informationen ermöglichen Ihnen einen ersten Überblick über die 
am häufigsten verwendeten Geräte und deren Funktionen.

Monitore und Alarme

Zur ständigen Überwachung der 
Herzfunktion, des Blutdrucks, der 
Körpertemperatur, des Sauerstoff- 
gehaltes im Blut und anderer wich- 
tiger Funktionen ist der Patient 
mit Monitoren verbunden. Die ge-
messenen Werte können in Form 
von Kurven oder Zahlen auf den 
dazugehörigen Bildschirmen ab-
gelesen werden. 

Nahezu alle Geräte auf der Inten-
sivstation reagieren selbst auf 
kleinste Veränderungen mit hör- 
oder sichtbaren Signalen.
Die Alarme richten unsere Auf-
merksamkeit auf eine besondere 
Situation und helfen, im Ernstfall 
rechtzeitig zu handeln. Auch wenn 
wir uns nicht in unmittelbarer Nähe 
des Patienten befinden, können wir 
über die Zentralüberwachung alles 
erkennen und entsprechend han-
deln. Bereits am Alarmton lässt sich 
erkennen, ob eine akute Gefahr be-
steht oder ob es sich um eine ge-
ringfügige Abweichung handelt.

Beatmung

Einige Patienten müssen künst-
lich beatmet werden. Dies ist not-
wendig, um die Atemtätigkeit zu 
unterstützen oder vollständig zu 
ersetzen. Um eine Beatmung zu er-
möglichen, muss ein Beatmungs-
schlauch (Tubus) über Mund oder 
Nase in die Luftröhre eingeführt 

Schmerztherapie

Auch wenn die Patienten uns 
unter Umständen ihre Schmer-
zen nicht mitteilen können, sind 
wir in der Lage, dies anhand ver-
schiedener Parameter zu erken-
nen. Durch die Verabreichung 
von Medikamenten oder andere 
Maßnahmen vermeiden bzw. be-
handeln wir Schmerzen, Unruhe 
und Angstzustände.

Ernährung

Bei Patienten, die keine Nahrung 
zu sich nehmen können, erfolgt 
die Nährstoff- und Flüssigkeits-
gabe in Form von Infusionen oder 
spezielle Sondennahrung. Dazu 
werden Infusions- oder Ernäh-
rungspumpen ein gesetzt, die es 
ermöglichen, die für den Patien-
ten notwendige Menge an Nähr-
stoffen und 
Flüssigkeiten 
zu verabrei-
chen.

werden. In einigen Fällen erfolgt 
diese Beatmung auch über einen 
Luftröhrenschnitt (Tracheotomie). 
Solange Ihr Angehöriger beatmet 
ist, kann er nicht mit Ihnen spre-
chen.

Künstlicher Schlaf

Manche Patienten müssen auf-
grund besonderer Therapiemaß-
nahmen in einen schlafähnlichen 
Zustand versetzt werden. Dies 
erfolgt durch Medikamente, die 
über einen Katheter direkt dem 
Blutkreislauf zugeführt werden. 
Um den Schlafzustand zu been-
den, werden die Medikamente 
nach und nach reduziert, wodurch 
der Patient schrittweise aufwacht.

13
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Medizinisch-technisches Equipment

Infusionen und 
Medikamentenpumpen

Über diese Apparate erfolgt die 
Versorgung mit lebensnotwen-
digen Medikamenten (z.B. Anti-
biotika) oder Flüssigkeit. Auch 
Nährstoffe, wie Zucker, Fett, Ei-
weiß und Vitamine können darü-
ber verabreicht werden.

Dialyse

Bei einigen Patienten muss vor-
übergehend die Nierenfunktion 
durch ein Gerät unterstützt oder 
ersetzt werden. Am UKR kommen 
verschiedene Dialyseverfahren zur 
Anwendung, die eine Entgiftung 
des Organismus gewährleisten.

Das Bett

Unter Umständen ist Ihr Angehöri-
ger auf einer speziellen Matratze 
oder einem Spezialbett gelagert. 
Diese Maßnahme dient zur Ver-
hinderung von lagerungsbeding-
ten Hautschäden oder auch der 
Prophylaxe und Therapie von Lun-
generkrankungen.

Katheter, Sonden, Drainagen

Venenkatheter sind dünne Kunst-
stoffschläuche, die in ein Blutge-
fäß eingeführt werden. An diese 
Venenkatheter können Infusions-
flaschen und Medikamentenpum-
pen angeschlossen werden. Auf 
diese Weise wird die Zufuhr von 
Medikamenten, Flüssigkeiten und 
Nährstoffen gewährleistet.

Körperflüssigkeiten wie beispiels-
weise Magensaft oder Urin wer- 
den in der Regel durch Magen-
sonde oder Blasenkatheter ab-
geleitet. Nach Operationen liegen 
manchmal Schläuche im Wundge-
biet, um Blut und Sekret abzulei-
ten. Diese Flüssigkeiten werden 
in Auffangbeuteln oder -flaschen 
gesammelt.
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Für Sie als Angehörige
 
Der Umgang mit einem schwerkranken Angehörigen ist eine enorm 
belastende Situation, die schnell zu Überforderung und Erschöp-
fung führen kann. Dies geschieht besonders dann, wenn Sie auf 
sich allein gestellt die Belastungen erleben, ohne die Hilfe anderer 
in Anspruch zu nehmen.

Es hat sich bewährt, dass Angehö-
rige ihre Ängste und Befürchtun-
gen aussprechen und sich ihnen 
stellen. Ein Freund oder Vertrau-
ter kann die Lage besonnen und 
ruhig beurteilen und eventuell Rat 
oder Hilfe bieten. 
Im Bedarfsfall unterstützen wir 
Sie natürlich gerne; jederzeit kön-
nen Sie den Arzt, die Pflegekräfte 
oder einen Seelsorger um ein Ge-
spräch bitten.
Bedenken Sie, dass der Krank-
heitsverlauf länger dauern kann. 
Teilen Sie sich Ihre Kräfte ein.

Seelsorge

Wenn Ihr Angehöriger durch einen 
Seelsorger, gleich welcher Glau-
bensgemeinschaft, am Kranken-
bett Beistand erfahren möchte, 
sind wir gerne bereit, einen sol-
chen Besuch zu vermitteln. Sollte 
er sich nicht äußern können, bit-
ten wir Sie, uns gegebenenfalls 
darauf hinzuweisen.

17
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Sehr geehrte Angehörige 
unserer Intensivpatienten,

bitte beachten Sie, dass wir Sie 
in dieser Broschüre nur über die 
wichtigsten Abläufe und Tätig-
keitsmerkmale im Bereich der 

Intensivmedizin informieren kön-
nen. Wenn Sie weitere Fragen 
haben, bitten wir Sie, uns ohne 
Scheu anzusprechen.

Wir danken für Ihre Mithilfe.

Ihr Kontakt
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