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Evangelisches

Krankenhaus Wesel

C O R O N A

Gesundheit
braucht
Sicherheit

Das neuartige Coronavirus ist mittlerweile weltweit
im gesellschaftlichen Leben angekommen. Wir alle
müssen solange damit leben, bis ein wirksames
Medikament einsatzbereit, oder der Impfstoff
flächendeckend zum Einsatz gekommen ist.
Bis dahin helfen die allgemein bekannten Regeln
(Abstand, Hygiene, medizinische Maske, Lüften),
um die Verbreitung weiter einzudämmen.
Trotzdem ist die Verunsicherung in der Bevölke
rung groß. Manche Menschen scheuen aus Furcht
vor Ansteckung sogar den Gang zum Arzt oder ins
Krankenhaus, obwohl eine medizinische Behand
lung notwendig wäre. Solche Bedenken sind zwar
nachvollziehbar, müssen aber nicht sein. Denn
unsere Ärztinnen und Ärzte sowie unsere Pflege
kräfte achten aufmerksam auf Ihre Gesundheit.
Die Experten geben jeden Tag Ihr Bestes, um Sie
und Ihre Lieben vor Ansteckung zu schützen und
Ihren Krankenhausaufenthalt so sicher wie möglich
zu gestalten.
Überzeugen Sie sich selbst.

AHM-Regeln

beachten +++ ausreichend Lüften +++ Menschenansammlungen vermeiden +++ Nies-Etikette einhalten +++

Vertrauen.
Verständnis.
Erfahrung.

O p erat ion

✔
✔
✔
Bedenken und Ängste vor einem stationären
Aufenthalt oder einer Operation kennen die aller
meisten Menschen. Um Unsicherheiten zu nehmen,
informieren wir Sie so gut wie möglich über Ihre
Behandlung. Mit unserem OP-Robotic-System
kommt Spitzentechnologie der neuesten Genera
tion für Sie zum Einsatz.
Vor jedem operativen Eingriff testen wir alle unsere
Patienten nicht nur auf MRSA (antibiotikumresistente Bakterien), sondern führen auch vorsorglich
einen spezifischen Corona-Abstrich durch. Durch
standardisierte Abläufe, Checklisten und unsere
Erfahrung sorgen wir für ein geringes Risiko vor,
während und nach einer Operation.

„Wir nehmen uns Zeit
für das Gespräch mit Ihnen!“

Dr. med. Malte Mazuch · Dr. med. Olaf Hansen

Leben retten
steht im
Vordergrund

NOTFALL

Unser Rettungszentrum (ZNA) ist auf akute Erkran
kungen und Notfälle nach Polytrauma spezialisiert.
Auf unserer Intensivstation werden schwere und
lebensbedrohliche Erkrankungsfälle behandelt.
Unsere besonders geschulten Fachkräfte tragen
zu Ihrer und deren Sicherheit spezielle Funktionsund Schutzkleidung. Wir wenden wissenschaftlich
aktuelle Behandlungsstandards an. Zudem wird
jeder Patient einem individuellen Risiko-Check
unterzogen. Infektiöse Patienten behandeln wir
isoliert.

„Auf unserer Intensivstation stehen
ausreichend Behandlungsplätze
zur Verfügung. Zudem können wir
im Bedarfsfalle kurzfristig unsere
Kapazitäten aufstocken.“

Dr. med. Joachim Große · Prof. Dr. med. Jens Litmathe

Patientenschutz
hat stets Priorität

P F L E G E

Jeder Patient erhält bei der statio
nären Aufnahme automatisch ein Identifikations-Armband.
Das sorgt dafür, dass Verwechslungen vermieden
werden. Zudem schätzen unsere Pflegeexperten
bei jedem Patienten das individuelle Sturzrisiko ein
und unterstützen bei Bedarf entsprechend.
Bettlägerige schützen wir durch diverse Pflege
maßnahmen ganz besonders. Harnwegskatheter
werden bei uns nur gelegt, wenn eine medizinische
Notwendigkeit besteht. Diese werden so rasch wie
möglich wieder entfernt. Schnelle Wundheilung,
selbst hartnäckiger chronischer Wunden, steht bei
unseren Wundprofis im Vordergrund. Isolations
maßnahmen setzen wir konsequent um, wenn die
Umstände es erforderlich machen.

„Patienten sollen sich bei uns
wohl fühlen. Besuch spielt dabei
eine wesentliche Rolle.
Das berücksichtigen wir sorgsam.“

Pflegemanagement mit Fachpflegekräften & Etagenleitung Isolierstation

Mehr als nur
Sauberkeit

H Y giene

Infektionsschutz steht im Krankenhaus an erster
Stelle. Durch penible Einhaltung von Sauberkeit,
Desinfektion und sterilem Arbeiten in sensiblen
Bereichen schaffen wir Gesundheitsspezialisten
das besonders gut. Unser Ziel ist es, zu jeder Zeit
das Ansteckungspotential zu minimieren.
Wir passen unsere Konzepte stets aktuellen
wissenschaftlichen Leitlinien an. Unsere Erfahr
ungs
werte tragen dazu bei, um Behandlungen,
stationäre Aufenthalte und Besuche risikoarm zu
gestalten.

„Durch getaktete Wischdesinfektion,
professionelle Händedesinfektion, die wir
vor jeder Behandlung und jeder Tätigkeit
an Ihnen durchführen sowie durch das
konsequente Tragen von bereichsbe
zogener Schutzkleidung sorgen wir
durchgängig für Ihre Sicherheit.“

Hygienefachkraft Gabriele Gatz · Dr. med. Rüdiger Schmidt

So kurz
wie möglich

AUFENTHALT

3
Sowohl Krankenhausaufenthalt, als auch Kranken
besuche, sollen mit einem guten Gefühl verbunden
sein. Das schaffen wir mit einem Sicherheits- und
Hygienekonzept, das bestens funktioniert und sich
in den letzten Monaten bewährt hat. Kein Patient
sollte deshalb begonnene Therapien, anstehende
Vorsorgeuntersuchungen oder notwendige medi
zinische Maßnahmen unterbrechen oder auf die
lange Bank schieben.

„Unsere Devise ist
» Gesundheit braucht Sicherheit.
Sie können uns vertrauen! «
Unsere Mannschaft ist geschult
und wachsam.“

Dr. med. Wolfram Kalitschke · Dr. med. Winfried Neukäter

Das sichere
Dinner zuhause

#staysafestayathome
Wir verlosen unter all denjenigen, die uns das
richtige Lösungswort zusenden, ein leckeres
Dinner im Wert von 400,00 Euro, exklusiv zu
bereitet im sicheren Zuhause des glücklichen
Gewinners von Privat-Chefkoch Henning
Buchmann (www.henningbuchmann.de) nach in
dividueller Terminabsprache.
Auf die Töpfe fertig los...
Teilnahmebedingungen siehe nebenan.

G E W I N N

SPIEL
Gerade jetzt, in dieser besonderen Zeit, verbringen
wir alle viel Zeit zu Hause. Wohlfühlmomente und
kulinarische Genüsse im sicheren eigenen Daheim
können da wesentlich zur Gesundheit beitragen.
Wie sagt schon das bekannte Sprichwort:
„(leckeres) Essen hält Leib und Seele zusammen.“
Nutzen Sie also einen gemütlichen Abend, um das
Lösungswort unseres Gewinnspiels zu knacken.
Dazu müssen Sie lediglich die neun Buchstaben,
die wir raffiniert auf unterschiedlichen Seiten unserer
Homepage versteckt haben, finden!
Mehr dazu unter
www.gesundheitbrauchtsicherheit.de

Mit etwas Glück zaubert Mietkoch Henning
Buchmann dann demnächst in Ihrer Küche ein
leckeres Menü für Sie und Ihre Lieben.
Das Lösungswort senden Sie bitte entweder per
eMail an uk@evkwesel.de oder postalisch an:
Evangelisches Krankenhaus Wesel
Unternehmenskommunikation
Schermbecker Landstraße 88
46485 Wesel
Einsendeschluss ist der 31. März 2021.
Der Gewinner wird Anfang April 2021 ermittelt. Barauszahlung nicht
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende der
Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.

Wir achten auf
Ihre Gesundheit
Besuche tragen wesentlich zur Genesung unserer
Patienten bei. Entsprechend sind wir während der
Pandemie an Regelungen interessiert, die mög
lichst allen – also den Erkrankten, den Angehörigen
und unseren Mitarbeitenden – gerecht werden.
Dabei gehen wir mit Augenmaß und Umsicht vor.
Unser Pandemie-Besuchskonzept orientiert sich
an der so genannten 7-Tage-Inzidienz für den
Kreis Wesel und an weiteren hausinternen Para
metern. So können wir im Sinne aller handeln.
Seien Sie versichert, wir wägen unsere Entschei
dungen stets sorgfältig ab.
Unser Tipp: bitte informieren Sie sich bereits
vor Ihrem geplanten Krankenhausaufenthalt oder
Ihrem Krankenbesuch auf unserer Homepage über
die aktuellen Gegebenheiten.

www.evkwesel.de
Gerne begrüßen wir Sie auch auf:
www.facebook.com/evkwesel
www.instagram.com/mehrdrinalserwartet
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