Um Ihnen beim Einpacken behilflich zu sein ... mitzubringen sind:
Medizinische Unterlagen

o
o
o
o
o

aktuelle Arztbriefe / Befunde
Röntgenbefunde oder -bilder (auf CD)
Medikamenten- und Allergieausweise
ggf. verordnete Diätpläne / Sonderkost
E-Card (Abdeckung von Erkrankungen die nicht mit dem Reha-Geschehen
zusammenhängen)

o

Medikamente – Medizinische Hilfsmittel

o

Heilmittel (Medikamente) und Heilbehelfe – siehe Seite 4 „Vermerk
Medizinprodukte“ (Stützkrücken, Rollstuhl, Rollator, orthopädische Schuhe,
Inkontinenzprodukte, falls vorhanden eigenes Blutdruckmessgerät) die auch
ohne Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch genommen werden, müssen
mitgebracht werden
Sortieren Sie die mitgebrachten Medikamente nicht in Spendern vor
Sauerstoff: Bitte beauftragen Sie Ihre gewohnte Lieferfirma (Linde, Vivisol, Air
Liquide, o. ä.) den benötigten Sauerstoff direkt an das REHA-Zentrum zu liefern

o
o
o

Kleidung – bitte ausreichend Kleidung für den gesamten Aufenthalt
mitbringen

o
o

Allwetterbekleidung
feste Schuhe (die auch getragen werden können, wenn Ihre Beine bandagiert
werden müssen, z. B. bei Beinödemen)
Turnschuhe, Turnbekleidung, Badeschuhe (für Schwimmbad),
Badebekleidung
persönliche Toilettenartikel sowie evtl. zusätzl. Badetücher für
Schwimmbadbesuch

o
o

Waschmaschine und Trockner (zur Selbstbedienung) sind im Haus
vorhanden, Bademantel und Badetücher erhalten Sie gerne gegen
Leihgebühr.

Vermerk: Medizinprodukte (Sauerstoff, Rollstühle, …)
Die Verwendung von Medizinprodukten, insbesondere Medizinischer Geräte
wie Sauerstoffgeräte, Rollstühle usw., in Gesundheitseinrichtungen setzt eine
aktuelle Sicherheitsprüfung laut Gebrauchsanleitung voraus. Der Nachweis ist
anhand einer datierten Prüfplakette am Gerät ersichtlich.
Bitte überprüfen Sie vor Anreise, ob Ihr in das Reha Zentrum mitgebrachte
Medizinische Gerät eine aktuelle Prüfplakette hat. Details dazu enthält die
Bedienungsanleitung des Gerätes. Ansonsten ist von einer zertifizierten
Fachfirma (Verkäufer /Hersteller/ Sanitätshaus) eine Sicherheitsprüfung
(Funktionsfähigkeit) und gegebenenfalls eine Wartung durchführen zu lassen.
Dies gilt ausnahmslos für alle elektrischen / batteriebetriebenen Gerätschaften
sowie Sauerstoffgeräte.
Alle manuellen Medizinprodukte (Rollstühle, Gehstöcke, Rollatoren…) müssen
auf Funktion und Einstellung überprüft sein.
Der/Die Patient/in erklärt, dass er/sie bis zum Beginn der Rehabilitation alle
mitgebrachten Medizinprodukte auf die aktuell geltenden Vorschriften überprüft
hat bzw. überprüfen lassen wird.
Aus der Verwendung mitgebrauchter Medizinprodukte kann der/ die Patient/ in
keine immer geartete Haftungsansprüche gegen das RZ Münster ableiten, noch
liegt keinesfalls eine stillschweigende Zustimmung zur Verwendung derartige
Medizinprodukte vor
„Das Reha Zentrum Münster behält sich vor, mitgebrachte Produkte
auszuschließen, insbesondere, wenn diese nicht den geforderten Standards
und Sicherheitsnormen entsprechen – sollte hier Ersatz nötig sein, wird dies auf
Kosten des/der Patienten/in für die Dauer des Aufenthaltes angemietet.“.

