
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
herzlich Willkommen im Krankenhaus Hedwigshöhe. Wir möchten Ihnen Ihren Aufenthalt bei uns 

so angenehm wie möglich gestalten. Deshalb erhalten Sie hier einige nützliche Hinweise.
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Unterlagen für Anmeldung und Aufnahme:

		Den Krankenhauseinweisungsschein Ihres behandelnden Arztes
		Die schriftliche Kostenübernahme Ihrer gesetzlichen Krankenkasse
		Bundeseinheitlicher Medikationsplan mit QR Code im Original; falls vorhanden*

(*das Original erhalten Sie selbstverständlich wieder zurück)
		Ihre Versichertenkarte und bei Bedarf Unterlagen über eine private Zusatzversicherung
		Ihren Personalausweis
		Gesundheitspässe wie Blutverdünnungs-, Allergie-, Diabetiker-, Blutgruppen- oder Schrittmacherpass
		Aufklärungsbögen aus evtl. vorherigem ambulanten Termin
		Arztberichte von vorherigen stationären Aufenthalten
		Ergebnisse von Voruntersuchungen, wie z. B. EKG, Laboruntersuchungen, CT- und Röntgenbilder
		Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht, Vorsorgevollmacht

Patientinnen und Patienten zur Operation an Hüfte/Knie bringen bitte außerdem mit:

		Hose mit weitem Bein bzw. kurze Hose oder Rock
		Feste Schuhe (am besten eingelaufen)
		Schuhlöffel mit langem Stiel
		falls vorhanden Greifzange (aus vorherigen Operationen)

D i a b e t i k e r  s o l l t e n  a u ß e r d e m  m i t b r i n g e n

		Insulinpens
		Insulinpumpe
		Blutzuckermessgerät

FÜR IHREN KRANKENHAUSAUFENTHALT SOLLTEN SIE MITBRINGEN:

bitte wenden
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Eine Haftung für Ihre persönlichen Dinge können wir leider nicht übernehmen. 

Wir empfehlen Ihnen deshalb, keine Wertsachen mitzubringen.

Wir hoffen, dass Sie sich trotz Ihrer Erkrankung in unserem Krankenhaus wohlfühlen, 

und wünschen Ihnen baldige Genesung.

Ihr Team für Gesundheit im Krankenhaus Hedwigshöhe

Stand: August 2022

Persönliches

		Nachtwäsche (Schlafanzüge, Nachthemden)
		Handtücher
		Bequeme Alltagskleidung
		Unterwäsche
		Bademantel
		Hausschuhe
		Flache, geschlossene Schuhe (rutschfeste Sohlen)
		Thrombosestrümpfe (sofern vorhanden)
		Hilfsmittel, sofern notwendig und vorhanden, wie z. B. Gehstützen, Rollator, Brille
		Kontaktadressen und Telefonnummern Ihrer Familie und Freunde
Gerne können Sie sich auch Bücher, Zeitschriften oder Musikabspielgeräte mit Kopfhörern mitbringen.

H y g i e n e a r t i k e l

		Zahnpasta
		Zahnbürste
		Seife
		Kamm oder Haarbürste
		Rasierapparat
		Taschentücher


