
WAS WIRD BENÖTIGT?
Kleidung (nach Möglichkeit mit  
namentlicher Kennzeichnung):

¾  Mind. sechs bequeme, weite T-Shirts (mit  
 weitem V-Ausschnitt oder zum Knöpfen)

¾  Bei Frauen ggf. BH, wenn gewünscht

¾  Eine bequeme Jacke

¾  Mind. drei weite und bequeme Hosen,  
 idealerweise mit elastischem Bund (z. B.  
 Jogginghosen ohne Innenfutter)

¾  Ein Paar bequeme Schuhe, die Halt geben 
  (z. B. Sportschuhe), lieber zu groß als zu  
 klein

¾  Strümpfe, ggf. Stoppersocken

Pflegeartikel:

¾  Zahnpasta

¾  Zahnbürste, ggf. Zungenbürste

¾  Lieblingsduschbad

¾  Lieblingsshampoo

¾  Lieblingscreme/Körperpflege

¾  Lieblings-Deo oder/und -Parfum

¾  Bei Männern Rasierwasser

¾  Elektrischer Rasierer

¾  Haargummis oder ähnliches

Gerne zusätzlich unter Berücksichtigung 
des begrenzten Platzangebots:

¾ Bevorzugte Musik (möglichst nicht über  
 Kopfhörer!)

¾ Fotos, Glücksbringer, Selbstgemaltes oder  
 Selbstgebasteltes der Kinder oder Enkel- 
 kinder

¾ Eigenes Kissen und/oder Wolldecke

¾ Falls Blumen, bitte nur frische Schnitt- 
 blumen



REGELN FÜR EINEN 
REIBUNGSLOSEN ABLAUF
Die Patienten brauchen besonders nach pflege
rischen und therapeutischen Behandlungen 
Ruhepausen. Bitte deshalb:

¾  Maximal zwei Besucher gleichzeitig oder  
 nach Absprache

¾  Nehmen Sie Rücksicht auf Mitpatienten

¾ Sprechen Sie mit, aber nicht über den Pa - 
 tienten am Patientenbett

¾ Sprechen Sie langsam und in einfachen  
 Sätzen, machen Sie Pausen und geben Sie  
 dem Patienten Zeit, zu reagieren. Eine Ant- 
 wort kann auch mal 2 bis 3 Minuten auf sich  
 warten lassen!

¾  Haben Sie viel Geduld mit dem Patienten  
 und mit sich selber. 

¾  Keine Reizüberflutung: Entweder Reden oder  
 Fernseher oder Radio oder Musik, niemals  
 gleichzeitig.

¾  Haben Sie Verständnis, wenn die Pflege u. U.  
 nicht sofort kommt, wenn Sie klingeln. Wir  
 bemühen uns, ruhig und ohne Hektik am Pa- 
 tienten zu arbeiten und versuchen, uns Zeit  
 zu nehmen. Das gilt für alle Patienten, so dass  
 es auch mal einige Minunten dauern kann,  
 bis wir bei einem anderen Patienten „fertig“  
 sind. Wir sind eine Überwachungsstation und  
 reagieren selbstverständlich sofort auf be- 
 drohliche Alarme, diese haben auch immer  
 Vorrang vor anderen Anliegen. 

¾  Gehen Sie bitte auf gar keinen Fall an die  
 Monitore und medizinischen Geräte, auch  
 wenn Alarme vielleicht stören! Sie gefährden  
 u. U. Ihren Angehörigen.

¾  Die roten Pflegewagen in den Zimmern  
 dürfen aus hygienischen Gründen nur von  
 Mitarbeitern der Station benutzt werden.


