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Dank der Silentia Paravents ist unsere
Intensivstation flexibler geworden
Wie organisieren Sie den best
möglichen Patientenfluss auf
einer Intensivstation? «Die Silentia
Trennwände haben unser Team
dazu geführt, den bestmöglichen
Kompromiss zwischen Open Space
und Privatzimmer zu finden».
«Die Wahl der Silentia Paravents hat uns die
Gelegenheit gegeben, unsere Organisation
neu zu betrachten. Somit haben wir neue
Ideen bekommen», sagt Gilles Jégou, Pfleg
experter (HöFa) auf der Intensivstation des
HFR Freiburg – Kantonspital.
«Die Silentia Faltwände bieten Intim
sphäre für die Patienten und sind dabei für
Tageslicht durchlässig. Viele Patienten beur
teilen die Helligkeit unserer Station, die die
lichtdurchlässigen Paneele ermöglichen,
positiv. Der Patient fühlt sich in seiner Intim
sphäre geschützt, ohne das Gefühl zu
haben, eingeschlossen zu sein».

EINE MISCHUNG AUS OPEN SPACE
UND PRIVATZIMMERN
Als Gilles Jégou und seine Kollegen die neue
Intensivstation planten, haben sie verschie

Die Silentia Paravents sind zusammengefaltet und bei Bedarf können sie rasch und einfach geöffnet werden,
sobald Privatsphäre gebraucht wird. Diese Paravents sind sicherer als Vorhänge: Die Höhe passt genau, um
dem Pflegepersonal einen kontinuierlichen Blickkontakt mit dem Monitoring zu ermöglichen.
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DIE PARAVENTS BRINGEN
NICHT NUR INTIMITÄT, SONDERN
ERMÖGLICHEN AUCH EINE OPTIMALE PATIENTENÜBERWACHUNG
Im Open Space sorgen die Silentia Paravents
für Privatsphäre der Patienten, ermöglichen
dem Personal jedoch eine optimale Über
sicht zu behalten.
«Früher waren wir daran gewohnt, die
Vorhänge zu schliessen, die den Patienten
dann komplett umgaben und einschlossen.
Heute verfügen wir über Paravents, die zu
sammengefaltet sind und bei Bedarf rasch
und einfach geöffnet werden können,
sobald Privatsphäre gebraucht wird.
Diese Paravents sind sicherer als Vorhän
ge: Die Höhe passt genau, um dem Pflege
personal einen kontinuierlichen Blickkon
takt mit dem Monitoring zu ermöglichen.
Somit erfüllen wir die Vorschriften der
Schweizerischen Gesellschaft für Intensiv
medizin (SGI-SSMI) exakt und behalten eine
perfekte Übersicht. Dies hat auch eine posi
tive und dynamische Auswirkung auf die

Die Paravents sind am Boden befestigt und können in alle Richtungen geöffnet werden.
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