
St. Vincenz-Krankenhaus
Rottstraße 11
45711 Datteln

Telefon: 02363 108-2222
Telefax: 02363 108-2226

Internet: www.vincenz-datteln.de
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So erreichen Sie uns

A2 bis Abfahrt Castrop-Rauxel Henrichenburg, B 235 Richtung
Datteln (Castroper Straße), rechts abbiegen auf den Südring, an der
zweiten Ampel links in die Heibeckstraße abbiegen. Diese geht
nach  300 m in die Rottstrasse über.

Informationen für 
Patienten und Angehörige
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Interdisziplinäre 
Intensivpflegestation

Angehörige sind uns jederzeit willkommen!

Unsere Patienten benötigen jedoch viel Ruhe.
Deshalb bitten wir Sie, mit nicht mehr als zwei
Personen gleichzeitig Ihren Angehörigen zu 
besuchen.
Bitte beachten Sie: Besuche sind nach telefo-
nischer Absprache zu jeder Zeit möglich. 

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 
02363 108-2222.

Unter dieser Verbindung ermöglichen wir auch
kurze Telefongespräche mit Ihrem Angehörigen.



Interdisziplinäre 
Intensivpflegestation

Unser Auftrag

Die interdisziplinäre Intensivpflegestation ver-
sorgt Patienten, bei denen lebenswichtige Kör-
perfunktionen gestört sind oder gestört werden
könnten. Diese Patienten benötigen eine be-
sonders intensive medizinisch-pflegerische
Überwachung, Behandlung und Versorgung. 

Dies kann notwendig werden, wenn Patienten

• schwer erkrankt sind,
• operiert werden mussten oder
• eine intensive Versorgung nach einem Unfall

benötigen.

Unser Hauptaugenmerk ist deshalb auf die Be-
handlung oder Vermeidung von Störungen le-
benswichtiger Körperfunktionen (beispielsweise
Atmung, Herzaktivität, Nierentätigkeit, Leber-
funktion) ausgerichtet. 

Medizintechnik im Einsatz für unsere Patienten

Die modernen Geräte auf unserer Intensivstation ermöglichen
eine bestmögliche Versorgung und Überwachung. Alle Geräte
reagieren schon bei kleinsten Abweichungen mit deutlichen
Ton- und Lichtsignalen. Diese Signale werden an eine zentrale
Monitorüberwachungseinheit gesendet. Dadurch werden wir
sofort auf Veränderungen aufmerksam gemacht. 

Die Geräte senden die Alarmsignale bei jeder Veränderung
aus, nicht nur wenn eine akute Gefahr besteht. Deshalb be-
steht zunächst kein Grund für eine Beunruhigung, falls ein
Gerät eine Veränderung signalisiert.

Leider entsteht durch den unbedingt notwendigen Einsatz der
Überwachungsgeräte mit dieser Warnfunktion eine hohe Ge-
räuschbelästigung. Der Lärm ist eine Beeinträchtigung für das
Wohlbefinden von Patienten, Besucher und das Behandlungs-
team. Wir versuchen, den Lärmpegel so niedrig wie möglich
zu halten. Im Interesse der Sicherheit unserer Patienten sind
die Geräusche nicht ganz zu vermeiden.

Unser Team

Das Team unserer interdisziplinären Intensivpflegestation setzt
sich aus vielen verschiedenen Berufsgruppen zusammen. Ge-
sundheits- und KrankenpflegerInnen und Ärzte sind rund um
die Uhr für die Patienten da. Die Patienten der Intensivstation
werden von Ärzten verschiedener Fachabteilungen (Anästhe-
sie, Innere Medizin und Chirurgie) versorgt. Im Bedarfsfall
werden weitere Fachärzte hinzugezogen.

Wir halten Sie gern auf dem Laufenden
Wir informieren unsere Patienten jederzeit über ihren Gesund-
heitszustand und die notwendige Behandlung. Wir sind an
die Schweigepflicht gebunden und schützen die Privatsphäre
unserer Patienten. Angehörigen geben wir Informationen in
akuten Notfällen und wenn wir von den Patienten oder einem
Bevollmächtigten dafür das Einverständnis erhalten haben.  

Unsere Ärzte stehen gern zu einem persönlichen Gespräch
zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an, damit wir einen 
Gesprächstermin vereinbaren können. Damit wir Sie jederzeit
erreichen können, hinterlassen Sie bitte Ihre Telefonnummer.

Was Patienten bei uns benötigen

Handtücher, Waschlappen und Schlafanzüge/Nachthem-
den erhalten Patienten von uns. Sie werden mindestens
einmal pro Tag gewechselt. Dies hilft, das Risiko für
Krankenhausinfektionen so gering wie möglich zu halten.
Mitgebracht werden können:

• persönliche Pflegebedarfsartikel 
(beispielsweise Zahnbürste und Zahncreme), 

• Brillen oder Hörgeräte und 
• Hausschuhe, evtl. Bademantel.

Vertrautes ist wichtig

Immer wenn Patienten sich nicht verständlich machen
können, sind wir besonders auf die Unterstützung von
Angehörigen und Freunden angewiesen. Gerade weil
die Patienten von viel Medizintechnik umgeben sind, ist
menschliche Zuwendung für sie besonders wichtig.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie unsicher sind. Gespräche
mit dem Patienten und Berührungen sind wichtig, auch
wenn der Patient nicht bei Bewusstsein ist. 
Gespräche über das private Umfeld  können Patienten
Orientierung geben und Sicherheit vermitteln. In beson-
deren Fällen unterstützen überdies persönliche Gegen-
stände wie eine Armbanduhr, ein Wecker, ein Foto von
Angehörigen oder ein vertrauter Duft die Genesung
ganz wesentlich.


