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wir begrüßen sie im Krankenhaus Barmherzige Brüder regensburg, Klinik st. Hedwig.

das Krankenhaus Barmherzige Brüder regensburg ist mit 905 Betten das größte katholische 

Krankenhaus deutschlands sowie Lehr- und Kooperationskrankenhaus der universität regensburg. 

An seinen beiden standorten Prüfeninger straße und Klinik st. Hedwig kümmern sich rund 3.100 

Mitarbeiter in 27 Kliniken und Instituten sowie in 26 Zentren um die Versorgung von jährlich etwa 45.000 

stationären Patienten. die Klinik st. Hedwig ist KunO-standort (Kinderuniklinik Ostbayern) und besitzt 

das einzige universitäre Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe Level 1 in Ostbayern.

Mit seinen Krankenhäusern in regensburg, München, straubing und schwandorf bietet der Kranken-

hausverbund des Ordens mit insgesamt über 2.000 Planbetten ein abgestuftes Leistungsangebot für 

eine lächendeckende, regionale Versorgung.

Leitmotiv unseres Handelns ist das streben nach höchster Qualität. wir stellen uns diesem Anspruch 

und lassen unsere Arbeit von außen durch unabhängige fachleute überprüfen.                                     

Das Patientenidentiikationsarmband, die Sicherheitsüberprüfungen nach WHO-Checkliste im Operati-
onssaal, die einhaltung strenger Hygienerichtlinien mit regelmäßiger externer fachlicher Begleitung und 

Kontrolle – das sind nur einige Maßnahmen, die Ihnen eine hohe Behandlungsqualität im Krankenhaus 

Barmherzige Brüder regensburg, Klinik st. Hedwig gewährleisten.

Mit dieser Patienteninformationsmappe geben wir Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Aufenthalt. 

Zögern sie bitte nicht nachzufragen oder auch wünsche und Beschwerden zu äußern. wir möchten, 

dass sie sich wohlfühlen und dass sie sowohl umfassend als auch sicher versorgt sind.

wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Krankenhaus, baldige genesung und 

gottes segen.

Liebe Eltern, liebe Patienten,  

In guten Händen - wIr sInd für sIe dA

sabine Beiser

geschäftsführerin

Prof. dr. wolfgang rösch

ärztlicher direktor

Prof. dr. Michael Kabesch

stellv. ärztlicher direktor

gerhard Harrer

Plegedirektor
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die Kinder- und Jugendmedizin ist ein weites feld. ärzte unseres teams sind spezialisten in vielen teil-

gebieten der Medizin, wir sehen den Patienten in seiner Besonderheit aber immer als Mittelpunkt unse-

res tuns. so bieten wir Versorgung auf höchstem medizinischen niveau in den folgenden Bereichen:

	 Kardiologie

		 sportmedizin

		 Pneumologie

		 Allergologie

		 gastroenterologie

		 diabetologie

		 endokrinologie und stoffwechsel

		 nephrologie

		 Infektiologie

		 Immunologie und rheumatologie

		 neonatologie

		 neurologie (neuropädiatrie)

		 entwicklungs-neurologie und epileptologie

so kümmern wir uns um vielfältige Aspekte der gesundheitlichen Versorgung von Kindern und Jugend-

lichen. Wir arbeiten eng zusammen und tauschen uns ständig aus; untereinander, mit dem Plegeteam 
und mit Ihnen als eltern. wir sehen in unseren Patienten nicht „interessante fälle“, sondern Persönlich-

keiten mit einem gesundheitlichen Problem. dieses Problem mit hoher Kompetenz und in jeder Hinsicht 

kindgerecht zu lösen, ist unser ständiges Ziel. 

Mit besten grüßen,

Ihr

Liebe Eltern,  liebe Patienten,

Prof. dr. Michael Melter

Direktor und Chefarzt
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin
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uhrzeit

06.00 uhr - 6.30 uhr

06.30 uhr – 07.00 uhr

Visitenzeiten

07.15 uhr– 08.00 uhr

ab 08.00 uhr

tätigkeiten

Der Frühdienst des Plegepersonals übernimmt 

die Schicht. In dieser Zeit indet die Dienstüber-

gabe statt.

Das Plegepersonal beginnt mit ersten Plege-

tätigkeiten, wie zum Beispiel: temperatur mes-

sen, Medikamentenausgabe, Inhalationen.

Auf unserer station werden Patienten aus ver-

schiedenen fachabteilungen der Pädiatrie be-

handelt. Je nach Fachabteilung inden die Visiten 

zu unterschiedlichen Zeiten statt:

	Pneumologie: Ab 08.30 uhr

	neuropädiatrie: Ab 09.00 uhr

	gastroenterologie: Am Vormittag

	diabetologie: Ab 08.00 uhr

Am Wochenende indet keine Routinevisite statt.

frühstück

wir bitten sie, nach dem frühstück die elternlie-

ge zusammen zu klappen und beiseite zu stel-

len. nach dem reinigen der Zimmer kann diese 

wieder aufgestellt werden.

Rundgang des Plegepersonals durch die Stati-

on. Hierbei werden folgende tätigkeiten durch-

geführt:

	Unterstützung bei der Körperplege ihres       

       Kindes

	Verbandswechsel

	Vorbereitung und durchführung  von 

      untersuchungen 

Tagesablauf Station K2
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uhrzeit

ebenfalls ab 08.00 uhr

11.30 uhr – 12.30 uhr

13.00 uhr – 13.30 uhr

13.30 uhr – 14.00 uhr

ab 14.00 uhr

17.15 uhr – 18.00 uhr

ab 18.00 uhr

21.00 uhr – 21.30 uhr

21.30 uhr – 06.00 uhr

tätigkeiten

rundgang der stationshilfen. diese bestellen mit 

Ihnen das essen für Ihr Kind und gegebenenfalls 

auch für sie.

Mittagessen

Ausgabe der Mittagsmedikamente. sollte Ihr 

Kind einen Mittagsschlaf halten, sprechen sie 

uns gerne an, wenn wir die Medikamentenzeiten 

individuell anpassen sollen.

Der Spätdienst des Plegepersonals übernimmt 

die Schicht. In dieser Zeit indet die Dienstüber-

gabe statt.

Die Plegekräfte des Spätdienstes gehen durch 

die Patientenzimmer, lernen Ihre Patienten ken-

nen und stellen sich vor.

Abendessen

Abendmedikamente werden ausgeteilt.

Individuelle Plegemaßnahmen werden 

durchgeführt.

Der Nachtdienst des Plegepersonals übernimmt 

die Schicht. In dieser Zeit indet die Dienstüber-

gabe statt.

der nachtdienst führt in regelmäßigen Abstän-

den Kontrollgänge durch.

Tagesablauf Station K2

sollten sie zu unserem tagesablauf noch fragen haben, bitten wir sie, sich jederzeit an unser 

Plegepersonal zu wenden.
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Hinweise zur Hygiene

	zu Ihrer sicherheit bzw. der sicherheit Ihres Kindes bitten wir sie, den Kontakt zu anderen Patienten  

      zu meiden

	desinizieren Sie sich die Hände
      * bei Betreten und Verlassen des Zimmers

      * nach dem wickeln/nach Kontakt mit Ausscheidungen

	entsorgen sie die gebrauchten windeln in den dafür vorgesehenen Abfalleimer

	bitte desinizieren Sie die Wickelläche nach jedem Wickeln mit den bereitstehenden 
      desinfektionstüchern

Vielen dank für Ihr Verständnis!

Entlassung

der entlassungszeitpunkt wird bei den jeweiligen Visiten besprochen. 

In der Kinder- und Jugendmedizin inden die Entlassungen in der Regel ab 10 Uhr statt.

falls sie noch fragen zum Krankheitsbild haben, ist Ihr zuständiger Arzt gerne bereit diese zu beant-

worten. Das Plegepersonal kann Ihnen jederzeit Auskunft geben, wie Sie sich am besten zu Hause 
verhalten. 

Benötigte Medikamente können nur an wochenenden oder an feiertagen mitgegeben werden.

falls sie Bescheinigungen über Ihren Krankenhausaufenthalt, zum Beispiel für den Arbeitgeber oder 

Versicherungen benötigen, wenden sie sich bitte an das pädiatrische schreibbüro im erdgeschoss.

eine Abmeldung in der Patientenaufnahme ist bei entlassung nicht erforderlich. für etwaige Kosten 

(Zuzahlungen) wird Ihnen entweder eine rechnung zugeschickt oder es wird von Ihrem Konto abge-

bucht. dies wurde bereits bei der Aufnahme durch das Personal der Patientenaufnahme mit Ihnen 

besprochen.

Bei der Aufnahme haben sie einen Patientenfragebogen bekommen. es wäre für uns sehr hilfreich, 

wenn sie den fragebogen ausfüllen würden. so können wir feststellen, ob sie mit der Versorgung bei 

uns in der Klinik st. Hedwig zufrieden waren. die Auswertung der Patientenfragebögen erfolgt vollkom-

men anonym. sie können den ausgefüllten Bogen in die dafür vorgesehenen Briefkästen werfen oder 

uns per Post zusenden.

wir hoffen, dass sie einen angenehmen Aufenthalt hatten.

Ihr team der station K2
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Ärztliche Ansprechpartner                         
Kinder- und Jugendmedizin 

Prof. dr. Michael Melter 

Direktor und Chefarzt 
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin

Inhaber des Lehrstuhls für Kinderheilkunde und Jugendmedizin der universität regensburg

facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

Schwerpunkt: Gastroenterologe, DEGUM III Qualiikation
tel. sekretariat 0941 369-5801 

Prof. dr. Michael Kabesch

Chefarzt 
Abteilung für Pneumologie und Allergologie

facharzt für Kinder- und Jugendmedizin       

schwerpunkt: Allergologie, Pneumologie      

tel. sekretariat 0941 369-5801 

Prof. dr. Hugo segerer 

Chefarzt 
Abteilung für neonatologie und diabetologie

facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

schwerpunkt: neonatologie,  diabetologie

tel. sekretariat 0941 369-5401 
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Ärztliche Ansprechpartner                         
Kinder- und Jugendmedizin 

Pd dr. sebastian Kerzel

Oberarzt

schwerpunkt: Pneumologie, Allergologie, Immuno-

logie, schlafmedizin, dermatologie, notfallmedizin

dr. Johanna Joe

Oberärztin

Leitung KunO-ultraschall-Zentrum

schwerpunkt: sonographie, neonatologie

dr. thomas Lang

Leitender Oberarzt

schwerpunkt: gastroenterologie 

dr. tobias geis

Oberarzt

schwerpunkt: neuropädiatrie, neonatologie

dr. stefan schilling

Oberarzt, Leitung neuropädiatrie

schwerpunkt: neuropädiatrie, neonatologie

dr. stephan döring

Oberarzt

schwerpunkt: neonatologie, Kardiologie, 

Intensivmedizin
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Ärztliche Ansprechpartner                         
Kinder- und Jugendmedizin 

dr. Holger Michel

Oberarzt

schwerpunkt: neonatologie, 

Intensivmedizin, Kardiologie

dr. Annette Keller-wackerbauer

Oberärztin

schwerpunkt: neonatologie, Intensivmedizin

dr. stephan gerling

Oberarzt, Leitung Kinderkardiologie

schwerpunkt: Kardiologie, sportmedizin

dr. Jochen Kittel

schwerpunkt: neonatologie, Intensivmedizin, 

nephrologie, gastroenterologie

dr. Andrea schweiger-Kabesch

funktionsoberärztin

schwerpunkt: Pneumologie, Allergologie, 

Homöopathie

dr. Patrick Kwiatkowski

funktionsoberarzt, Leitung KunO-notfallzentrum

schwerpunkt: gastroenterologie, notfallmedizin
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Barbara Hofer

stationsleitung

Gerne können Sie sich unter folgender Telefonnummer nach dem Beinden Ihres Kindes informieren:

tel. 0941 369-5433

Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass das Plegepersonal nur Auskunft über das Beinden der 
Patienten geben darf. für medizinische Auskünfte stehen Ihnen die stationsärzte gerne zur Verfügung. 

wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf der station K2 und eine baldige genesung.

Ihr Plegepersonal der Station Kinder 2

Plegerische Ansprechpartner



Krankenhaus Barmherzige Brüder, KunO Klinik st Hedwig

In guten Händen - wIr sInd für sIe dA

Begleitperson

Patientenfürsprecherin 

Beschwerdemanagement

ehrenamtliche Besuchspaten

Informationen zu Telefon, Cafeteria, Automaten

Klinikclowns

Plegedienst

Psychologische Betreuung

raucherbereich

seelsorge

sozialdienst

standesamtliche Meldungen

Vorbeugung und Vermeidung sturz im Krankenhaus

Wichtiges von A bis Z
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sehr geehrte eltern,

Ihr Kind musste zur Behandlung in unserem Krankenhaus aufgenommen werden. wir möchten gerne 

gute gastgeber sein. Bitte sind sie durch die Beachtung der folgenden regeln auch gute gäste:

		 nur ein elternteil kann als gast im Krankenzimmer mit aufgenommen werden und in der 

 Klinik übernachten

		 In den Besuchszeiten am tag dürfen zwei erwachsene gleichzeitig beim Patienten im Zimmer 

 zu Besuch sein

		 geschwisterkinder dürfen nur mit erlaubnis des Personals zu Besuch kommen

		 wenn das Kind ins elternbett genommen wird, so geschieht dies auf eigene Verantwortung, 

 hierfür besteht keine Haftung seitens des Krankenhauses!

wir bitten sie außerdem:

		 unsere Mitarbeiter mit respekt zu behandeln,

		 auf andere Patienten rücksicht zu nehmen und

		 die Vorgaben zur Behandlung Ihres Kindes zu befolgen

Begleitperson 



Krankenhaus Barmherzige Brüder, KunO Klinik st Hedwig

In guten Händen - wIr sInd für sIe dA

Ihr wohl und Ihre Zufriedenheit liegen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik sehr am Herzen. 

doch wo viele Menschen zusammenkommen, können auch manchmal Probleme entstehen.

frau Karin riederer, Patientenfürsprecherin, unterstützt sie bei Ihren Anliegen. In ihrer funktion als 

Patientenfürsprecherin ist sie unabhängig und nicht weisungsgebunden.

Bei Missverständnissen und Problemen dient sie als Mittler zwischen Ihnen und dem Krankenhaus. 

gerne nimmt sie auch Ihre wünsche und Verbesserungsvorschläge entgegen. natürlich werden Ihre 

Informationen vertraulich behandelt.

Patientenfürsprecherin

Sprechzeiten

donnerstag Vormittag im Bereich der narkosesprechstunde raum 2 

im Krankenhaus Barmherzige Brüder regensburg, Prüfeninger straße

Kontakt

tel. 0941 369-91190

sie können ggf. auch eine nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen – rückruf erfolgt.

patientenfuersprecher@barmherzige-regensburg.de

Karin riederer

Patietenfürsprecherin
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Außerdem können sie Ihre Beschwerden den Mitarbeitern unseres Beschwerdemanagements vorlegen, 

die Ihren fall aufnehmen und bearbeiten. 

Beide besprechen Ihr Anliegen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des jeweiligen Bereiches und 

kümmern sich persönlich um eine Lösung. Haben sie keine scheu, sich an das Beschwerdemanage-

ment oder die Patientenfürsprecherin zu wenden. wir freuen uns über Ihre rückmeldung, denn mit Ihren 

Anregungen, Ideen und Ihrer Kritik helfen sie uns dabei, uns stetig zu verbessern!

Beschwerdemanagement 

Sprechzeiten 

tel. 0941 369-1168

beschwerdemanagement@barmherzige-regensburg.de

Montag – freitag 09.00 – 11.00 uhr

donnerstag 13.00 – 15.00 uhr

Kontakt
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Ehrenamtliche Besuchspaten

Aufgaben der derzeit 20 Besuchspaten

		 unterstützung der eltern

		 Hilfestellung für Patienten

		 Abwechslung für eltern und Patienten im Klinikalltag

		 einzel- und geschwisterbetreuung

		 Bastel- und Malangebote

		 Hausaufgabenbetreuung

		 durchgang der stationen mit spiele- und Bücherwagen

Ziele
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für die dauer Ihres Aufenthaltes stehen Ihnen telefon, fernsehen und radio als serviceleistungen zur 

Verfügung. fernsehen und radio ist kostenfrei.

Informationen zum Telefon

Informationen zur Telefonnutzung

1. 

Zahlen sie bitte mit Ihrer telefonkarte (erhältlich an der Info) am Kassenautomaten einen Vorausbetrag 

(Mindestbetrag 15.- euro) ein. Von diesem guthaben werden das Kartenpfand (10.- euro), die Bereit-

stellungsgebühr (1.- euro/pro tag) und die telefoneinheiten abgebucht. 

Ortsgespräche    0,05 €/min

gespräche innerhalb deutschlands  0,10 €/min

Auslandsgespräche      0,25 €/min

Anrufe an Mobiltelefone   0,25 €/min

der Kassenautomat akzeptiert 5-, 10- und 20-euro scheine, hier können sie jederzeit nachbezahlen. 

2.

um das telefon freischalten zu lassen, rufen sie bitte am Bett die Information (tel.: 5129) an. 

dies ist auch erforderlich, wenn sie innerhalb der Klinik verlegt werden.

3.

wenn sie telefonieren möchten, drücken sie bitte die taste „0“ und wählen anschließend die 

gewünschte nummer

Ihren Kontostand können sie bequem per telefon (Hörer abheben und #300 wählen) oder am Kassen-

automat abfragen. 

wenn sie entlassen werden, vergessen sie bitte nicht, am Kassenautomaten abzurechnen. Kartenpfand 

und restguthaben werden Ihnen dabei ausbezahlt und die Karte eingezogen. 

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Plegepersonal. Im Störungsfall wenden Sie sich bitte an 
die Pforte (5129).

In der eingangshalle steht Ihnen ein öffentliches telefon zur Verfügung.
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Unsere Cafeteria beindet sich auf Ebene -1 (Untergeschoss).
dort bieten wir Ihnen frische Backwaren, ein frühstücksbuffet (bis 09.30 uhr), täglich wechselnde 

Mittagsgerichte, ein salatbuffet, warme und kalte snacks, verschiedene Kaffee- und teesorten, Kuchen, 

gekühlte getränke, süßwaren und Zeitungen an. 

Cafeteria, Automaten

Öffnungszeiten

Montag-Freitag 

07.30 – 15.30 uhr (Mittagessen 11.30 – 13.30 uhr)

Samstag, Sonntag, Feiertage 

11.30 – 15.30 uhr (Mittagessen 11.30 – 13.00 uhr)

 

Bitte beachten Sie, dass die Cafeteria von Montag bis Freitag wegen der Vorbereitung der Essensaus-

gabe von 11.00 – 11.30 uhr geschlossen ist.

Ebenfalls auf Ebene -1 (Gartengeschoss) beinden sich mehrere Automaten mit kalten und warmen 
getränken, eis, süßigkeiten und stofftieren. 



Krankenhaus Barmherzige Brüder, KunO Klinik st Hedwig

In guten Händen - wIr sInd für sIe dA

Woche für Woche zaubern die KlinikClowns ein Lachen in die Gesichter unserer kleinen Patienten. Mit 
improvisierter Clownerie bringen sie Spaß und Fröhlichkeit in die Krankenzimmer, stärken die psychi-
sche Verfassung der Kinder, aktivieren neue Kräfte und unterstützen den genesungsprozess. 

Seit 1999 inden die beliebten Besuchstage der professionellen Clowns vom Verein KlinikClowns Bayern 
e.V. jeden donnerstag auf verschiedenen stationen unseres Krankenhauses statt. Aktuell besuchen 

„Dr. Zottel“ (Mirjam Avellis) und „Dr. Blümli“ (Heike Ternes) die Kinderchirurgie (C2), die Kinder- und 
Jugend-Pädiatrie (K2) und die Kinderurologie (C1). 

Finanziert werden die „Clownsvisiten“ durch Spenden. 

KllinikClowns Bayern e.V.
www.klinikclowns.de 

spendenkonto: 

IBAn: de94 7016 9614 0000 0459 00, 

BIC: GENODEF1FSR

Die KlinikClowns
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Liebe Eltern, liebe Patienten,

gerhard Harrer

Plegedirektor
Janet ring

stellvertretende

Plegedirektorin

Monika franz

Plegedienstleitung

wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Plegedienstes heißen Sie herzlich willkommen. 

Die Aufgabe des Plegedienstes ist es, gestützt auf unser Leitbild, allen Patienten eine qualitativ 
hochwertige und den Bedürfnissen entsprechende Kinderkrankenplege zu gewährleisten. 
wir wissen um die ängste und Probleme, welche ein Krankenhausaufenthalt für die Patienten aber auch 

für die eltern bedeutet. für uns bedeutet es, sich auf Patienten mit unterschiedlichem Alter und 

verschiedensten erkrankungen einzustellen. dadurch werden auch vielfältige erwartungen und wün-

sche zur Plege und Betreuung des Einzelnen für die Dauer des Klinikaufenthaltes an uns gerichtet. 
dafür sind wir gerne da.  

Das Einbeziehen in die Plege, darüber zu informieren und aufzuklären und so die Patienten zu motivie-

ren, dass sie mithelfen, die Krankheit aktiv zu überwinden, ist eine wichtige Aufgabe der Krankenplege. 
Aus diesem Grunde beziehen wir die Angehörigen in die Plege ihres Kindes bewusst mit ein. 

damit Patienten und deren Angehörige eine möglichst überschaubare Personenzahl von Ansprechpart-

nern in der Plege haben, unterteilen wir die Station in Bereiche. Somit können Wünsche und Bedürfnis-

se gezielter berücksichtigt werden. dies geschieht mit sorgsam ausgesuchten, dreijährig examinierten 

Kinderkrankenschwestern. unser fachpersonal wird zudem durch Auszubildende unserer Berufsfach-

schule für Kinderkrankenplege, plegerische Hilfskräfte und Servicemitarbeiterinnen verstärkt.

für eine darüber hinausgehende Betreuung unterstützen uns ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. sie 

bieten neben Bastelstunden, Bücherservice und Vorlesen auch für einige stunden am tag Kinderbetreu-

ung an. gerne, wenn es die Belegung der Patientenzimmer und dadurch die Platzverhältnisse zulassen, 

nehmen wir einen elternteil als Begleitperson mit auf. dadurch bleibt die eltern-Kind Bindung erhalten 

und dies trägt zu einer schnelleren genesung bei. Zur besseren übersicht und auch, um für sich selbst 

den tag planen zu können, achten sie bitte auf den beigefügten tagesablauf der station.

wir wünschen Ihnen/euch einen komplikationsfreien und möglichst kurzen Klinikaufenthalt und hoffen, 

dass Ihr euch bei uns gut aufgehoben und betreut fühlt.
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Kinderpsychologie

Kranke Kinder und ihre familien brauchen manchmal neben medizinischer Hilfe seelische unterstützung 

und psychologische diagnostik.

Kinderpsychologie in der Kinder- und Jugendmedizin bedeutet vor allem: 

	testuntersuchungen bei Kindern mit erkrankungen des zentralen nervensystems (z.B. epilepsie),  

      entwicklungsstörungen oder Kopfverletzungen

	gespräche mit eltern und Kindern bei chronischen erkrankungen (speziell diabetes typ 1)

	Mitarbeit bei der diagnostik von unklaren Beschwerdebildern

	Unterstützung in Konlikt- und traumatischen Situationen

	Beratung hinsichtlich weiterer förderung und Behandlung

gespräche entlasten und können den Blick für neue wege öffnen. 

die testdiagnostik zeigt stärken und schwächen und stellt damit die weichen für sinnvolle weitere 

therapien.

eltern können das Angebot nutzen, indem ein(e) Mitarbeiter(in) des Behandlungsteams sich nach 

rücksprache mit den eltern an die Kinderpsychologin wendet. 

tine gundling

diplompsychologin

tel.: 0941 369-5409
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sehr geehrte eltern, 

sehr geehrte Angehörige und Besucher, 

sehr geehrte Patientinnen, 

im Interesse unserer kleinen und großen Patientinnen und Patienten bitten wir sie dringend zu 

beachten, dass auf dem gesamten Klinikgelände das rauchen nicht gestattet ist.

für alle eltern, Besucher und Angehörige ist daher eine raucherkabine in der steinmetzstraße bei 

unserem neu gestalteten fahrradstellplatz eingerichtet.

wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre rücksichtnahme auf unsere kleinen und großen Patienten 

sowie Mitarbeiter.

Raucherbereich
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die Mitarbeiter unserer Klinikseelsorge sind für sie und Ihr Kind da - unabhängig von Ihrer Konfession 

oder Ihrem glauben. 

wir bieten Ihnen seelsorgerische Begleitung durch unseren Besuch und persönliche gespräche an. 

wenn es Ihnen entspricht, beten wir auch mit Ihnen. gerne ermöglichen wir auch den empfang von 

sakramenten wie Kommunion und Abendmahl, Krankensalbung und Beichte. Auf wunsch stellen wir 

für sie auch Kontakt zu nichtchristlichen religionen und glaubensgemeinschaften her. 

der zuständige seelsorger auf dieser station:

Seelsorge

Pater Leodegar Klinger OH

tel. 0941 369-1040

PaterLeodegar.Klinger@barmherzige-regensburg.de

Gottesdienste in der Klinikkirche St. Hedwig

sonn- und feiertage   09.00 uhr Hl. Messe

Montag/freitag   07.00 uhr Hl. Messe

dienstag/Mittwoch/donnerstag 17.00 uhr Hl. Messe

Luitgard Biederer-wutsios

tel. 0941 369-5191

luitgard.biederer_wutsios@barmherzige-regensburg.de
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unser sozialdienst bietet Ihnen Hilfe und Beratung in allen sozialen Angelegenheiten.

		 Beratung zur frühförderung Ihres Kindes

		 Beratung und unterstützung in sozialrechtlichen fragen

 (Antrag auf Grad der Behinderung, Plegestufe)

		 Anbindung an eine selbsthilfegruppe

		 Kostenabklärung und Vermittlung einer Mutter-Kind-Kur, Anschlussheilbehandlung (AHB)

		 Beratung bei chronischer erkrankung oder Behinderung

		 Kontaktanbindung zu KoKi (koordinierende Kinderschutzstelle)

		 Vermittlung unterstützender Plege oder häuslicher Hilfen nach dem Krankenhausaufenthalt

sollten sie Ihr Kind nicht selbst (täglich) besuchen können oder eine geschwisterbetreuung benötigen, 

während sie Ihr Kind auf der Intensivstation besuchen, so vermittelt Ihnen der sozialdienst gerne einen 

Besuchspaten. 

Sozialdienst

Christina Struller 
sozialpädagogin (B.A.)

tel.: 0941 369 5116, fax: 0941 369 5117

christina.struller@barmherzige-regensburg.de

termine nach Vereinbarung

Ansprechpartnerinnen Sozialdienst Klinik St. Hedwig

Marianne scheimer

Leitung sozialdienst

dipl.soz.Päd (fH)

tel.: 0941 369 1050, fax: 0941 369 1064

marianne.scheimer@barmherzige-regensburg.de

Gerne ist Ihnen auch unser Plegepersonal behillich, wenn Sie den Sozialdienst kontaktieren möchten. 
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Meldungen für das standesamt werden in der Klinik st. Hedwig in der Patientenaufnahme registriert. 

Die Patientenaufnahme beindet sich im Erdgeschoss hinter der KUNO-Notaufnahme (Glasbüro).

Standesamtliche Meldungen

Öffnungszeiten Patientenaufnahme

Montag – Freitag

07.00 – 16.00 uhr

Sonn- und Feiertags 

08.00 – 12.00 uhr 
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Sehr geehrte Eltern und Angehörige unserer großen und kleinen Patienten,

ein sturzrisiko von Kindern und Jugendlichen ist nicht mit stürzen bei kranken oder älteren 

erwachsenen zu vergleichen. Zum Kind sein gehören entwicklungsbedingt stürze als normale 

Begleiterscheinung zur entwicklung der motorischen fähigkeiten dazu. Auch sind für das Kind in 

jedem Alter die erfahrungen aus stürzen zur erkennung von risiken und das einschätzen von gefahren 

notwendig.

Allgemeine regeln, wie sie für zu Hause gelten, sind auch für die Klinik zu beachten. dazu gehört, dass 

ihr Kind nicht unbeaufsichtigt, auch nicht für kurze Zeit, im ungesicherten Bett oder allein auf dem 

wickeltisch bleibt, sowie unbeaufsichtigt „Klettertouren“ unternehmen kann.  

Im Krankenhaus besteht dazu ein erhöhtes Sturzrisiko durch die unbekannte Umgebung und die 

Erkrankung des Kindes.

unser Bestreben ist es, stürze zu vermeiden und mögliche schädigungen durch stürze zu verhindern. 

Mit diesem Infoblatt zur sturzvorbeugung möchten wir sie zu diesem thema informieren und um Ihre 

Mitarbeit bitten.

Fenster und „angepasste“ altersgemäße Bettgröße

Zur Vermeidung von stürzen aus dem fenster können diese nur gekippt werden.

Angepasste Bettgrößen geben sicherheit.

Bitte beachten Sie dabei

	große Betten  - Bett auf die tiefste ebene stellen, feststellen und Bettgitter schließen

	säuglingsbetten  -  Bettgitter immer bis oben schließen

	Kleinkinderbetten  -  Bettgitter immer bis oben schließen

Bitte achten Sie auch besonders darauf:

	keine unnötigen stolperfallen im Zimmer schaffen

	Beim Aufstehen in der nacht für ausreichende Beleuchtung sorgen

	nach narkose, OP, sedierung, bestimmten Medikamenten Kinder nur unter Begleitung einer 

      Plegeperson aufstehen lassen
	Dauertropinfusion, Drainagen können zu Stolperfallen werden
	Klappen sie die fußstützen vor dem Aufstehen / Hinsetzen an roll- bzw. toilettenstühlen hoch, 

      damit Ihr Kind nicht stürzt. Aktivieren sie die feststellbremse

	fahren sie rückwärts über schwellen (zum Beispiel Aufzug)

	Falls Ihr Kind gestürzt ist, informieren Sie bitte in jedem Fall das Plegepersonal, auch wenn Sie  
      zunächst keine Beeinträchtigung bemerken

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Plegepersonal selbstverständlich gerne zur Verfügung

Unsere Maßnahmen für besonders sturzgefährdete Kinder/Jugendliche werden gemeinsam mit den 

betroffenen eltern und Kindern/Jugendlichen abgestimmt:

	wir machen sie und Ihr Kind mit der neuen umgebung vertraut, erläutern Ihnen die funktion des         

      Bettes, der rufanlage und weisen sie und Ihr Kind in den umgang mit Infusionsständern, 

      Ablaufsystemen oder andere Hilfsmittel ein

	wir erfassen mögliche sturzrisiken und ergreifen gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind Maßnahmen

      zur sturzprophylaxe

Vorbeugung und Vermeidung eines          
Sturzes im Krankenhaus
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Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen einige wichtige Informati-

onen zu Ihrem Aufenthalt. Zögern sie bitte nicht, nachzufragen 

oder auch wünsche und Beschwerden zu äußern. 

wir möchten, dass sie sich bei uns wohlfühlen und dass sie 

sowohl umfassend als auch sicher versorgt sind. 

wir wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt.

Guter Aufenthalt


