
PATIENTEN- UND
ANGEHÖRIGENINFORMATION

Eine Einrichtung der St. Franziskus-Stiftung Münster 

Liebe Angehörige,

wir möchten die uns anvertrauten Patientinnen und Patienten medizinisch und pflegerisch
optimal versorgen und dabei auch auf individuelle Bedürfnisse und Besonderheiten
eingehen.
Derzeit haben Sie leider nicht die Möglichkeit, wie gewohnt Ihren Angehörigen bei uns im
Krankenhaus zu besuchen – daher möchten wir Sie bitten, diesen Bogen auszufüllen und
ggf. zu ergänzen.
Sie unterstützen damit die Mitarbeitenden im St. Franziskus-Hospital dabei, auch gewohnte
Rituale und besondere Wünsche Ihres Angehörigen besser zu berücksichtigen und können so
den Aufenthalt im Krankenhaus positiv beeinflussen.
Wir behandeln diesen Bogen vertraulich. Er ist Eigentum des Patienten und kann auch über
den Krankenhausaufenthalt hinaus weiter genutzt werden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!



Über Mich
Mein Vor- und Zuname (Rufname)

Ich bin geboren am  ____________  meine Muttersprache ist  _____________   meine Religion ist ______________

Ich bin        verheiratet     verwitwet     ledig   

Mein ehemaliger Beruf war

Diese Personen stehen mir nahe (bitte Kontaktdaten einfügen):

Ich habe eine Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht /ein Dokument zum Patientenwillen erstellt 
(falls ja: Kopie ist hinterlegt? Bevollmächtigter ist?):

Essen und Trinken
Das esse ich sehr gern

Das trinke ich am liebsten

Das mag ich überhaupt nicht

Ich habe folgende Unverträglichkeiten

Wie ich meine Medikamente zu Hause einnehme

Körperpflege
Ich bevorzuge es        zu duschen   mich am Waschbecken zu waschen
Ich lege besonderen Wert auf (z.B. Cremes, Parfum, Rasur, Wassertemperatur).

Schlafen
Ich stehe um _______ Uhr auf und gehe um _______ Uhr ins Bett.

Ich habe folgende Schlafrituale

Das darf auf dem Nachtschrank nicht fehlen
(z.B. Taschentücher, Brille, Telefonnummern, Handtasche, Wecker, Fotos, Kamm, o.ä.)

Besonderheiten
Das macht mir besonders Freude / das mag ich nicht

Folgende Musik, Musikrichtung, Klänge, Lieder mag ich

Am liebsten spreche ich über diese Themen (z.B. Fussballverein, Weltpolitik, Lokalgeschehen):

Kontaktdaten
Liebe Angehörige – bitte vergewissern Sie sich, ob Ihre Kontaktdaten beim Pflegepersonal hinterlegt sind. 
Falls eine gesetzliche Betreuung besteht, geben Sie bitte eine Kopie der Betreuungsurkunde ab.

Zu diesen Zeiten bin ich als Angehöriger erreichbar


