
Patientenmerkblatt
zur stationären aufnahme
KliniK für Wirbelsäulenchirurgie

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 an ihrem aufnahmetag mit.

Dr. med. francis kilian

Was tun, Wenn sie zum oPerationstermin verhinDert sinD?
falls sie im Vorfeld der Operation erkranken (grippe, Durchfall, infektionen, Wunden, Antibiotika, etc.) oder aus  
sonstigen gründen ihren Operationstermin nicht wahrnehmen können, so kontaktieren sie bitte möglichst frühzeitig 
– mehrere Tage vor der Operation – unser sekretariat.

14 Tage vor dem vereinbarten Termin bitten wir auf jeden fall um schriftliche rückmeldung ihrerseits mit  
beiliegendem formular per Post oder per fax an 0261 496-6221.

Wir bedanken uns für ihre Mitarbeit und wünschen ihnen eine gute Anreise sowie einen angenehmen Aufenthalt  
in unserer Klinik.

ihr Team der Wirbelsäulenchirurgie

     sie müssen nicht nüchtern kommen.

ihr termin

stationäre Aufnahme
    Datum:    uhrzeit:

 Bitte schriftliche Rückmeldung  14 Tage vor 
OP-Termin!



bringen sie bitte zum aufnahmetermin folgenDes mit: 

n  stationäre einweisung vom hausarzt oder orthopäden

n Krankenversicherungskarte oder rentenversicherungsnummer

n Alle Vorbefunde, die zum eingriff gehören (röntgenbilder, Kernspintomogramme, computertomogramme,  
 szintigraphien, Operationsberichte zu Voroperationen, entlassungsberichte, etc.)

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 4 Monate) zur 
 letzten herzschrittmacherkontrolle                                                                                                   

n falls sie blutverdünnende Medikamente einnehmen, so setzen sie diese nach rücksprache mit ihrem                                                                                                                                            
     behandelnden Arzt wie folgt ab:

 ...........................................................................................................................................................

n falls sie an einer schilddrüsenfunktionsstörung leiden, die bereits anbehandelt wurde, bitten wir sie,  
 aktuelle T3-, T4- und Tsh-laborparameter mitzubringen. besprechen sie dies mit ihrem zuständigen Arzt.  
 Die laboruntersuchung sollte 14 Tage vor der Aufnahme erfolgen.

n falls vorhanden: röntgenpass

n Allergiepass

n Täglich verwendete hilfsmittel, die sie auch zu hause benötigen

n evtl. vorhandene Piercings bitte entfernen und durch ersatz-Piercing aus Plastik ersetzen

n Wir empfehlen das Mitbringen von badeschuhen, bademantel, Jogginganzug und  
 Turnschuhen mit Klettverschluss 

stationäre aufnahme

bitte melden sie sich am aufnahmetermin in unserem aufnahme- und untersuchungszentrum (nr. 1 im 
lageplan) im erdgeschoss des brüderhauses an. Zur Orientierung nutzen sie bitte den lageplan auf der rück-
seite. 



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 Wirbelsäulenchirurgie
chefarzt: Dr. med. francis kilian

sekretariat      

nina schroeder
kardinal-krementz-str. 1-5 
56073 koblenz
telefon: 0261 496-6466
fax: 0261 496-6221
e-mail: n.schroeder@kk-km.de
www.kk-km.de 

angehörigen bietet die gästeetage st. martin eine ideale möglichkeit in direkter nähe der klinik im  
brüderhaus zu übernachten. mehr informationen erhalten sie unter der telefonnummer 0261 496-6242 
oder per e-mail: gaesteetage@kk-km.de.



ihr Weg zu uns

PaRkPlaTz

TheRaPiezenTRum

eg - therapiezentrum
         - halle st. Josef

1. og - mvz
          

anfahrt navi:
karthäuserstr. oder Parkhaus „obere löhr“

Stationäre aufnahme:

station 1a - 2a über aufzug a
station 1b - 2b über aufzug b u. D
station 1c - 2c über aufzug c
station 4a über aufzug a und D
station 3c über aufzug c und e

bushaltestelleh

uG:

- Physiotherapie
- Podologie
- logopädie
- röntgen

informations- 
zentrale

Dr. holsten 

cafeteria

aufzug 
c

aufzug a

eingang 
Parkplatz

kapelle

sanitätshaus

büro 
bbt-gruppe 
region koblenz- 
saffig 
regionalleitung

Chirurgische 
ambulanz 

notfall-ambulanz

Orthopädische  
ambulanzen & Praxen 

Dr. haunschild

aufzug 
D

aufzug 
b

wc wc

wc
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wc
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e

eis- und  
getränke- 
automat

oP-Planung  
Dr. haunschild
stat.-sekretariat 
Dr. ruetz 
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