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Verhaltensregeln auf der Krankenstation

Der Schänzer hat Dienst von 07:00Uhr bis 15.00Uhr. Es wird deshalb darum

gebeten ihre Anliegen in diesem Zeitraum anzubringen. Danach hat der

Schänzer Freizeit. Auch auf seine Pause ist Rücksicht zu nehmen.

Auf der Krankenstation ist das Duschen von Montag bis Freitag bis 11:00Uhr

möglich. Es wird darum gebeten, dass die Dusche so verlassen wird, wie man

sie selbst gerne vorfinden würde (Sprich: Der Duschbereich wird ausgespült

und sowohl Haare , als auch Seifenreste entfernt). Nach 1 l Uhr wird die Du-

sche desinfiziert und steht für den Rest des Tages nicht mehr zur Verfügung.

lhre Handtücher, Unterwäsche und Oberbekleidung können sie Montag, Mitt

woch und Freitag tauschen. Bettwäsche einmal in der Woche.

Die Unterkunftsbereiche werden in Eigenregie lr/ontag, Mittwoch und Freitag

gereinigt. Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass sie sich in einem be-

sonderen Hygienebereich befinden und sowohl Haftraum als auch die Nass-

zelle (also auch Waschbecken und WC) mit der größtmöglichen Sorgfalt ge-

reinigt werden.

Auf der Krankenstation genießt die Ruhe oberste Priorität, deshalb sind die

Unterkunftsbereiche auch Mittags von 11:30Uhr bis 13:30Uhr verschlossen.

Beim Betreten des Dienstzimmers gilt Diskretion. Jeder betritt das Zimmer

einzeln. Gewartet wird hinter der Gittertüre bei der Patientenliege. Medika-

mentenausgabe ist nach dem Aufschluss um 07:40Uhr (am Wochenende,

Feiertag und Brückentag 08:05Uhr),  Mit tags um 11:1SUhr und Nachmittags

um '16:30Uhr (am Wochenende, Feiertag und Brückentag 15:45Uhr).

lhre Anliegen an das Krankenpflegepersonal auf Station die die internen

Dienste (wie z.B. Sozialarbeiter, Einkaufsbeamter, Psychologe, Zahnarzl,

Vollzugsleiter, Geschäftsstelle, Zahlstelle usw.) betreffen, werden in erster Li-

nie schriftl ich per Antrag vorgetragen. Es wird vom Beamten nicht zu jeder Zeit

irgendwo anders angerufen.

Bei der Essensausgabe ist darauf zu achten, dass das Geschirr sauber ist und

sie in angemessener Kleidung auftreten (also nicht mit nacktem Oberkörper

oder ohne Schuhe usw.). Das Gleiche gilt beim Betreten des Dienstzimmers

und bei der Arztvisite.
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8' Die Arztvisite findet in der Regel am Dienstag statt. Es wird gebeten ihre An-
liegen an den Arzt (Medikamente, Probleme, schmerzen oder andere Be-
schwerden) dort zur Sprache zu bringen. Am Besten schreiben sie sich ihre
Anliegen auf, damit sie nichts vergessen, was im Nachhinein nur noch schwer
zu klären ist.

9' Auch auf der Krankenstation kann jeder am Einkauf teilnehmen. Es ist jedoch
in einem Dreibettzimmer nicht unendlich viel platz. Denken sie daran, dass
lhnen nur ein schrank zur Lagerung zur Verfügung steht. Es werden keine
Kartons auf und unter den schränken oder Betten geduldet. Kontrollieren sie
ihre Lebensmitter regermäßig auf Verfail oder gar schimmerbirdung.

10' Es finden täglich Zellenkontrollen statt, hier sind die Regeln der Hausordnung
unbedingt einzuhalten. Auch ist auf der Krankenstation das strikte Rauchver-
bot zu beachten. Bei Nichteinhalten wird eine Disziplinarmeldung verfasst, die
unter umständen zu weitreichenden Konsequenzen führen kann. Gleiches gilt
für Manipulationen und Beschädigung des lnventars. Es wird ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass sie mit den elektrischen Betten (auch bei Bewegung
des Bettes, z. B. bei der Bodenreinigung, auf Verkabelung achten) und der
Rufanlage sorgsam umzugehen haben.

11' Die Krankenstation ist nach 15;1Suhr nicht mehr mit Krankenpflegepersonal
besetzt' Deshalb wird die Rufantage nur in absotuten Notfällen (darunter zählt
z' B' Herzinfarkt) betätigt. Schlaflosigkeit, Hunger oder Langeweile sind keine
Notfälle. Bei Missbrauch der Notrufanrage wird ebenfails eine Disziptinarmer_
dung verfasst.

Einen angenehmen Aufenthalt wünscht die
sanitätsabteilung der JVA Freiburg


