
Universitätsklinikum des Saarlandes

Stationärer Aufenthalt
Unterbringung von 
Kindern und Eltern

INFOS FÜR ELTERN & ANGEHÖRIGE 

Wissen schafft  Gesundheit



Liebe Mutter, lieber Vater, liebe Patienten, 

Ihr Kind wurde bei uns notfallmäßig oder nach Terminverein
barung stationär aufgenommen. Unsere Stationen verfügen  
in den meisten Bereichen nicht über Einzelzimmer.  
Eine Aufnahme erfolgt zumeist in Mehrbettzimmern.

Wir bemühen uns, in erster Linie Kinder gleichen Geschlechts 
in einem Zimmer unterzubringen. Dies ist, insbesondere bei 
der notfallmäßigen Aufnahme Ihres Kindes, oder der notfall
mäßigen Aufnahme eines anderen Kindes, insbesondere 
nachts, nicht immer möglich. In diesem Fall werden wir, wo 
immer es geht, durch Paravents oder ähnliche Maßnahmen 
versuchen, ein Mindestmaß an Privatsphäre zu gewährleisten.

Besonders wenn Ihr Kind noch sehr klein ist, oder wenn  
eine schwere besorgniserregende Erkrankung vorliegt, werden 
Sie bei Ihrem Kind bleiben und auch eventuell im Zimmer 
übernachten wollen1. Bitte nehmen Sie in diesem Fall (früh
zeitig) Kontakt mit den Mitarbeitenden auf Station auf, so  
dass wir die Rahmenbedingungen für alle zufriedenstellend 
klären können. Auch hier werden wir uns bemühen, eine 
Gleichgeschlechtlichkeit der Begleitperson zu berück sichtigen, 
können dies aber, je nach Patientenaufkommen und Erkran
kung, nicht immer gewährleisten.

Wir bieten Ihnen dann an, in Ausweichräumen zu schlafen  
oder in einem Elternzimmer unterzukommen. Grundsätzlich 
werden wir bemüht sein, die Situation baldmöglichst im Sinne 
des Kindes und der Begleit person/Elternteil zu verändern.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Schließlich arbeiten wir  
ja alle am gleichen Ziel: Der bestmöglichen Diagnostik und 
Therapie des erkrankten Patienten, der bestmöglichen 
Unterstützung durch die Elternteile und der bestmöglichen 
Bedingungen des stationären Umfeldes.

Wenn bei Ihnen Fragen oder Probleme im Rahmen der 
Unterbringung, insbesondere im Zusammenhang mit  
unangenehmen Situationen oder Grenzüberschrei tun gen, 
auftreten sollten, bitten wir unverzüglich um Rück meldung  
an die jeweilige ärztliche/pflegerische Stations leitung.

Das Universitätsklinikum des Saarlandes

1 Zur Mitaufnahme berechtigte Personen sind die  
Erziehungsberechtigten und nur in begründeten  
Ausnahmefällen andere nahestehende Personen. 00
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