
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 Patientenmerkblatt möchten wir Ihnen vorab Ihre Termine mitteilen und Ihnen wichtige 
Informationen für Ihre persönliche Vorbereitung geben. Bitte setzen Sie diese sorgfältig um. Für weitere Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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

Dr. med. Dirk holsten

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 Einbestellungssekretariat.

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

Ihr Team des Zentrums für Sportorthopädie

ihre termine

1. Patientenaufnahme im aufnahme- und untersuchungszentrum (eg)

Datum:     uhrzeit:

2. Stationäre aufnahme

Datum:     uhrzeit:

3. OP-termin

Datum:     uhrzeit:

PatientenmerkBlatt
zur StatiOnären aufnahme
KlINIK Für ArThrOSKOPISchE chIrurGIE, SPOrTOrThOPäDIE 



WährenD DeS terminS in unSerem aufnahme- unD unterSuchungSzentrum 
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 klären Sie die einnahme von tabletten/anwendung von Bauchspritzen vor OP ab         

n erfragen Sie bitte, ob Sie am tag der stationären aufnahme nüchtern kommen müssen

Bringen Sie Bitte zum termin im aufnahme- unD unterSuchungSzentrum 
nachfOlgenDe unterlagen mit:
n  Stationäre einweisung vom hausarzt oder Orthopäden

n krankenversicherungskarte

n alle vorbefunde, die zum eingriff gehören (röntgenbilder, kernspintomogramme, computer- 
 tomogramme, Szintigraphien, Operationsberichte zu voroperationen, entlassungsberichte, etc.).

n aktuelle liste mit ihren regelmäßig eingenommen medikamenten (siehe auch 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 4 monate) zur letzten  
 herzschrittmacherkontrolle

n Bei Diabetikern: Diabetikerausweis und aktuelle verlaufswerte

n Bei marcumarpatienten: marcumarausweis und bitte an den zur Operation nötigen Quick-Wert denken

n falls vorhanden: röntgenpass

n allergiepass 

1. Patientenaufnahme 
 
melden Sie sich bitte zuerst in unserem aufnahme- und untersuchungszentrum (nr. 1 im lageplan) im erd-
geschoss des Brüderhauses an. zur Orientierung nutzen Sie bitte den lageplan des Brüderhauses auf der 
rückseite.

im aufnahme- und untersuchungszentrum (auz) erfolgt die aufklärung über die anstehende Operation, 
narkose und die gabe von medikamenten vor dem operativen eingriff. es werden notwendige laborunter-
suchungen vorgenommen und ggf. ein ekg oder eine röntgenaufnahme veranlasst. rechnen Sie für diesen 
termin im aufnahme-und untersuchungszentrum mit 3-4 Stunden aufenthalt im Brüderhaus koblenz.
Sie müssen nicht nüchtern sein.



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  arthrOSkOPiSche chirurgie, SPOrtOrthOPäDie
chefarzt: Dr. med. Dirk holsten

Sekretariat      
Sandra Schmitt
Kardinal-Krementz-Str. 1-5 
56073 Koblenz
Telefon: 0261 496-6471
Fax: 0261 496-6299
E-Mail: sportorthopaedie@kk-km.de
www.kk-km.de

OP-einBeStellungSSekretariat

Sabine Schulien/carla Thomas
Telefon: 0261 496-6354

aufnahme- unD 
unterSuchungSzentrum (auz)
Telefon: 0261 496-6357

2. StatiOnäre aufnahme  
Bitte melden Sie sich zur vereinbarten zeit beim Pflegeteam ihrer Station. Bei fragen zu ihrem aufnahmetermin 
wenden Sie sich an unser OP-einbestellungssekretariat. 

Bitte im vorfeld nicht selbst rasieren (erhöhtes operatives infektionsrisiko).

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



ParkPlatz

theraPiezentrum

eg - therapiezentrum
         - halle St. Josef

1. Og - mvz
          

anfahrt navi:
karthäuserstr. oder Parkhaus „Obere löhr“

uG:

- Physiotherapie
- Podologie
- logopädie
- röntgen

informations- 
zentrale

Dr. holsten 

cafeteria

aufzug 
c

aufzug a

eingang 
Parkplatz

haupteingang 
kardinal-krementz-Straße 1-5

kapelle

Sanitätshaus

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
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region koblenz- 
Saffig 
regionalleitung

Chirurgische 
ambulanz 

notfall-ambulanz

Orthopädische  
ambulanzen & Praxen 

Dr. haunschild
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automat

OP-Planung  
Dr. haunschild
Stat.-Sekretariat 
Dr. ruetz 

BrüDerhauS kOBlenz – ihr Weg zu unS
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