
KliniK für Allgemeine OrthOpädie/UnfAllchirUrgie,
endOprOthetiK Und KinderOrthOpädie

Sehr geehrte Patientin, Sehr geehrter Patient,
bei ihnen ist die stationäre Aufnahme geplant und der Arzt hat mit ihnen die notwendigkeit der Operation  
besprochen. mit diesem merkblatt möchten wir ihnen vorab ihren termin mitteilen und ihnen wichtige infor- 
mationen für ihre persönliche Vorbereitung geben. Bitte setzen Sie diese sorgfältig um. für weitere fragen  
stehen wir ihnen gerne zur Verfügung. 

Bitte bringen Sie dieses Merkblatt ausgefüllt zu allen ihren terminen mit.

Dr. med. Martin haunschild

ihre terMine

1. Patientenaufnahme / 2. OP-Vorbereitungsambulanz / 3. Patientenschulung

Datum:     Uhrzeit:

3. Stationäre aufnahme

Datum:     Uhrzeit:

       nüchtern   nicht nüchtern

4. entlassung

Datum:     Uhrzeit:

PatientenMerkBlatt
zUr StatiOnären aUfnahMe



Alles An einem TAg
 
1. PATienTenAufnAhme
melden Sie sich bitte zuerst in der patientenaufnahme (1) im erdgeschoss des Brüderhauses an und gehen erst
anschließend in die Op-Vorbereitungsambulanz (2). Zur Orientierung nutzen Sie bitte den lageplan des  
Brüderhauses im Anhang.

2. OP/VOrbereiTungsAmbulAnz
in der Vorbereitungsambulanz erfolgt die Aufklärung über die anstehende Operation, narkose und die gabe 
von medikamenten vor dem operativen eingriff. es werden notwendige laboruntersuchungen vorgenommen 
und ggf. ein eKg oder eine röntgenaufnahme veranlasst. rechnen Sie für diesen termin in der Op-Vorberei-
tungsambulanz mit drei bis vier Stunden Aufenthalt im Brüderhaus Koblenz.

klären sie biTTe:

n mit dem aufnehmenden Arzt der operativen Abteilung alle ihre fragen bezüglich der  
 geplanten Operation.

n mit dem narkosearzt alle ihre fragen bezüglich der narkose/Anästhesie und Schmerztherapie 

n Ob Sie tabletten schon mehrere tage vor der Operation absetzen sollen 

bringen sie biTTe fOlgende unTerlAgen miT:

n  stationäre einweisung vom hausarzt oder Orthopäden

n Versicherungskarte

n Alle Vorbefunde, die zum eingriff gehören (röntgenbilder, Kernspintomogramme,  
 computertomogramme, Szintigraphien, Operationsberichte zu Voroperationen u. entlassungsberiche) 

n Aktuelle liste mit ihren regelmäßig eingenommen medikamenten vom hausarzt oder dokumentieren 
 Sie diese auf der rückseite                                                                     

n liste ihres hausarztes zu bekannten Vorerkrankungen/Voroperationen

n falls vorhanden: Werte der letzten Blutuntersuchung, letztes eKg

n Bei herzschrittmacherpatienten: aktuelle Unterlagen (nicht älter als vier monate) zur letzten herz-    
 schrittmacherkontrolle

n Bitte bringen Sie bei kardiologischen und internistischen Behandlungen die letzten Befunde mit           
 (nicht älter als vier monate)

n Bei diabetikern: diabetikerausweis und aktuelle Verlaufswerte

n Bei marcumarpatienten: marcumarausweis

n falls vorhanden: röntgenpass

n Allergiepass



3. PATienTenschulung
im rahmen der Op-Vorbereitung findet für Sie als patient und gegebenenfalls ihre persönliche Begleitung eine
patientenschulung statt.
Sie erfahren hierbei alles Wissenswerte über die Operation und was Sie selbst im Vorfeld tun können.
die Schulung ist ein wichtiger Baustein, Sie und gegebenenfalls ihre Begleitung auf die Zeit nach der Operation 
und für ihre rasche genesung vorzubereiten. Bitte überlegen Sie im Vorfeld die häusliche Versorgung zwischen 
Krankenhausentlassung und Aufnahme in der reha. gerne können Sie ihre fragen diesbezüglich auf dem reha-
bilitationsbogen vermerken.

4. sTATiOnäre AufnAhme  

Bitte erfragen Sie am Aufnahmetag an der pforte ihre zuständige Station und melden sich im Anschluss bei 
einer Schwester oder einem pfleger. Bei fragen zu ihrem Aufnahmetermin wenden Sie sich an unser einbe-
stellungssekretariat. 

bringen sie biTTe zum AufnAhmeTermin fOlgendes miT:

n Vorhandene gehstützen, Orthesen, orthopädische hilfsmittel sowie einlagen

n ihre rentenversicherungsnummer 

n Alle medikamente, die Sie einnehmen 

n noch fehlende Unterlagen 

n Badeschuhe, Sport- und freizeitkleidung, Umhängetasche / am günstigsten rucksack, festes Schuhwerk 
 (möglichst mit Klettverschluss)

n ihre täglichen toilettenartikel und, falls vorhanden, ihre Brille, hörgerät und Zahnprothese 
 

WAs Tun, Wenn sie zum OPerATiOnsTermin VerhinderT sind?
falls Sie im Vorfeld der Operation erkranken (grippe, durchfall, infektionen, Wunden, etc.) oder aus sonstigen 
gründen ihren Operationstermin nicht wahrnehmen können, so kontaktieren Sie bitte möglichst frühzeitig – 
mehrere tage vor der Operation – unser einbestellungssekretariat.

Wir bedanken uns für ihre mitarbeit und wünschen ihnen eine gute Anreise sowie einen angenehmen Aufent-
halt in unserer Klinik.

ihr team des Zentrums für Orthopädie



ihre MeDikaMente, aUch hOMöOPathiSche, Die Sie zUhaUSe einnehMen:

   Medikament mg   morgens mittags abends

Bitte bringen Sie eine aktuelle liste ihrer Medikamente von ihrem hausarzt mit!

kathOliScheS klinikUM kOBlenz · MOntaBaUr

klinik für allgeMeine OrthOPäDie, UnfallchirUrgie, 
enDOPrOthetik UnD kinDerOrthOPäDie
chefarzt: Dr. med. Martin haunschild

einBeStellUngSSekretariat / OP-PlanUng
Agnes Assmann                           
telefon: (0261) 496-6353
e-mail: a.assmann@kk-km.de

OP-VOrBereitUngSaMBUlanz
telefon: (0261) 496-6357

Sekretariat 
Karin dröge / carmen Kaltenborn 
Kardinal-Krementz-Str. 1-5 
56073 Koblenz
telefon: (0261) 496-62 71
fax:  (0261) 496-62 28
e-mail: orthopaedie@kk-km.de
www.kk-km.de


