Checkliste
Ein Klinikaufenthalt ist ein nicht alltägliches Ereignis. Um Ihnen die Vorbereitungen zu
erleichtern, haben wir hier für Sie einige Informationen und Tipps zusammengestellt.
Mitzubringen wäre:
• E Card
• ggf. Polizzennummer und/oder Kostenübernahmeerklärung der privaten
Zusatzversicherung
• Operationsrevers (haben Sie bei der Operationsaufklärung erhalten)
• bereits vorhandene bildgebende Diagnostik z.b. MRT Bilder, RÖ usw.
• ggf. Allergiepass
• Blutgruppenausweis
• ggf. Herzschrittmacher-Ausweis
• Übersicht über regelmäßig benötigte Medikamente mit Einnahmevorschrift
• feste Hausschuhe oder festes gut eingelaufenes Schuhwerk (evtl. mit
Klettverschluss) für Physiotherapie
• falls vorhanden Krücken
• Dinge zum Zeitvertreib (Handy, Buch, Laptop….)
Tipps
Das sollten Sie zuhause lassen: Wertsachen z.b.kostbaren Schmuck, größere Mengen
an Bargeld.
Wenn Sie geplant zu einem längeren Aufenthalt zu uns kommen, kann es sinnvoll sein,
noch einige Dinge zu Hause zu erledigen. So starten Sie mit einem guten Gefühl in
Ihre Behandlung bei uns:
• Ob eine anschließende häusliche Betreuung/Hilfe nötig ist, und wer diese
übernehmen kann.
• Wie kommen Sie in die Confraternität und wieder nach Hause? In den meisten
Fällen ist man nicht fahrtüchtig! Außerdem ist der 8. Bezirk Parkpickerlbereich,
daher
gestaltet sich das Parken eher aufwendig.
• Zur eigenen Absicherung, informieren Sie eine ev. vorhandene Zusatzversicherung
über die geplante Operation und lassen sich eine Kostenzusage geben.
• Ich habe Familie und Freunde über meine geplante Abwesenheit informiert.
• Wichtige Termine in meinem Behandlungszeitraum habe ich abgesagt.
• Ich habe meinen Haus- oder Wohnungsschlüssel bei Freunden oder Nachbarn
hinterlegt.
• Ich habe für den Zeitraum des geplanten Aufenthalts meine Zeitung abbestellt.
• Jemand kümmert sich in meiner Abwesenheit um mein Zuhause - füttert meine
Haustiere, leert den Briefkasten, gießt die Pflanzen

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihnen in der Confraternität am Tag
des geplanten operativen Eingriffes eine desinfizierende Ganzkörperreinigung (Körper
+ Haare) empfohlen wird. Die hierfür benötigte Waschlotion Octenisan wird vom Haus
bereitgestellt.
Weitere wissenswerte Informationen finden Sie unter: https://www.privatklinikconfraternitaet.at/de/patienten-besucher/klinikaufenthalt-a-z.html

