
Unsere Familienzimmer 
für Frühgeborene und ihre Eltern –  
umfassende Privatsphäre in sicherer Umgebung



Liebe Eltern, liebe Angehörige, 

das Universitätsklinikum Tübingen gehört 

zu den führenden Zentren der Früh- und 

Neugeborenen-Medizin in Deutschland. 

Erstklassige und umfassend ausgebildete 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ärzt-

lichen und pflegerischen Dienst kümmern 

sich rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr 

liebevoll und medizinisch auf höchstem 

Niveau um Ihren Nachwuchs, damit sie als 

Familie möglichst bald sicher zu Hause sein 

können. 



Ein möglichst enger Kontakt von Ihnen als Eltern zu ihrem Kind ist 

aber auch schon jetzt besonders wichtig und wir unternehmen da-

her alles, dass Sie als Eltern Ihren Kindern auch schon jetzt Wärme, 

Liebe und Nähe geben zu können – möglichst jeder Zeit. 

Um diesen Anspruch noch weiter zu fördern, haben wir vor einiger 

Zeit neue helle, freundliche, gleichzeitig aber funktionale Famili-

enzimmer eingerichtet. Diese stehen all jenen Kindern zur Verfü-

gung, die bereits fit genug sind für ein „fast wie Zuhause sein“. 

In vorliegender kleiner Broschüre möchten wir Ihnen die Famili-

enzimmer näher vorstellen. Sprechen Sie uns gerne an, sollten Sie 

darüber hinaus weitere Fragen haben. 

Prof. Dr. Christian F. Poets
Klinik für Kinder- und  
Jugendmedizin



Werfen Sie einen ersten Blick auf unsere Familienzimmer – 

auf Wunsch erhalten Sie weitere Informationen.  



Vorteile des Familienzimmers

   Sie genießen Ihre Privatsphäre 

bei gleichzeitige umfassender 

Sicherheit für Ihr Kind.  

   Sie können als Eltern immer 

direkt bei Ihrem Kind sein. 

   Sie werden nicht von Ihrem Kind 

getrennt: weder am Tag noch bei 

Nacht.

   Ihr Kind wird wie auf der  

Normalstation NEO 1 rund um 

die Uhr versorgt  und liebevoll 

betreut.



Ein geräumiges Bad mit Waschtisch und separater Dusche und WC  

runden die Privatsphäre und den Wohlfühlcharakter weiter ab. 



Weitere wichtige Vorteile  
der Familienzimmer 

   Volle Sicherheit! Ihr Kind wird 

überwacht: Die Monitorüberwa-

chung in den Familienzimmern ist 

die gleiche wie auf Station. Alarme 

werden sofort übermittelt und sie 

bekommen entsprechend Hilfe.

   Volle Unterstützung: Sie lernen, Ihr 

Kind in einem geschützten Rahmen 

zu versorgen. Wir helfen, wann 

immer es nötig ist. 

   Volle Betreuung! Ihr Kind ist immer 

versorgt: Wenn es Zeiten gibt, in 

denen Sie sich nicht um Ihr Kind 

kümmern können, wird es auf Stati-

on in unserem Hütebereich umfas-

send und liebevoll betreut.



Wann können Sie mit Ihrem Kind in ein 
Familienzimmer aufgenommen werden? 

Sobald Ihr Kind „fit“ genug ist – das heißt in  

der Regel keine Probleme mehr mit der Atmung 

hat - „dürfen“ Sie mit Ihrem Frühgeborene in ein 

Familienzimmer einziehen. 

Im Gespräch erläutern wir Ihnen gern die  

Betreuung in den Familienzimmern, in denen 

Sie gleichzeitig die nötige Sicherheit für Ihr Kind 

zu jeder Tages- und Nachtzeit haben und Ihnen 

gleichzeitig genügend Freiräume, aber auch  

Privatsphäre für Sie selbst bleiben.



Jederzeit können Sie auch  den hellen und freundlichen Aufenthaltsraum mit Küchenzeile 

und TV für den Austausch mit anderen Eltern oder Ihren Angehörigen nutzen.





Und das sagen zufriedene Eltern 
über die Familienzimmer

„Die besten Zimmer der Neo.“

„Endlich konnte ich mich selbst um mein 
Kind kümmern und habe trotzdem für 
alle Fragen Hilfe bekommen.“

„Ich war so fixiert auf den Monitor auf Station. Die 
erste Nacht im Familienzimmer ohne sichtbaren 
Monitor war schwierig für mich, danach hat es sich 
schon fast wie daheim angefühlt.“

„Eine tolle Übung für zu Hause.“
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