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Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal
Bei der Aufnahme in unsere Klinik wird die zu- 
ständige Pf legefachperson mit Ihnen und Ihrem  
Kind bei einem Gespräch (Pf legeanamnese- 
Gespräch) die besonderen Bedürfnisse, Ange- 
wohnheiten und Vorlieben Ihres Kindes be- 
sprechen. Da an der Pf lege Ihres Kindes mehrere
Pf legefachpersonen beteiligt sind, ist es für uns 
wichtig, gewisse Abmachungen schriftlich in  
der Pf legedokumentation festzuhalten. In diesem 
Gespräch wird auch besprochen, inwieweit Sie 
sich an der Pf lege Ihres Kindes beteiligen möch-
ten, beziehungsweise können. Es ist uns wichtig, 
dass Sie wissen, dass Sie sich nicht verpf lichtet 
fühlen müssen, permanent bei Ihrem Kind zu  
sein. Ihr Kind wird auch während Ihrer Abwesen-
heit fürsorglich betreut. Im Pf legeanamnese-
Gespräch informieren wir Sie zusätzlich über 
Abläufe auf der Station, Essenszeiten, Visiten, 
Untersuchungen etc. Es kann sein, dass wir Sie  
in gewissen Situationen bitten müssen, das Zim- 
mer für kurze Zeit zu verlassen. In diesen Mo-
menten sind wir auf Ihr Verständnis angewiesen.

Kinder-Orthopädie: 
Stationäre Betreuung und Rooming-In

Rooming-In
Wir bieten Ihnen – wann immer möglich – ein 
Rooming-In an. Das bedeutet, dass Sie oder eine  
andere Vertrauensperson des Kindes Tag und  
Nacht bei ihm sein können. Ihr Kind hat so- 
mit eine Bezugsperson während der Dauer sei-
nes Aufenthaltes, und Sie als Eltern haben die 
Möglichkeit, sich an der Betreuung Ihres Kindes 
zu beteiligen. Ein Rooming-In können wir  
Ihnen verständlicherweise nur dann anbieten, 
wenn es die Platzverhältnisse auf der Station zu-
lassen. Es bedeutet auch nicht, dass Sie mit Ihrem 
Kind in einem Einbett-Zimmer sind, es können 
sich also noch andere Personen im Zimmer be- 
finden. Ihre frühzeitige Anmeldung für ein 
Rooming-In ist hilfreich für die Planung. Dieser 
Service ist kostenpf lichtig.

Sie können entscheiden, welche Art der Verpf le-
gung Sie während des Aufenthalts wünschen. Die 
Hotellerie berät  Sie diesbezüglich gerne.

Das gesamte Team der Kinder-Orthopädie steht 
Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Ihr Kind wird bei uns an der Universitätsklinik Balgrist stationär 
behandelt. Ein kindergerechter Umgang, eine vertrauensvolle Beziehung 
zu Ihrem Kind sowie eine fürsorgliche Pflege sind uns wichtig. 
Ebenso sind wir darum besorgt, einen offenen Informationsaustausch 
mit Ihnen und Ihrem Kind zu pflegen.



Wir setzen alles daran, den Aufenthalt Ihres Kindes so angenehm wie möglich zu gestalten.
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