
Liebe patientin,
Lieber patient,

mit den Leistungen, die ihre Krankenkasse übernimmt, 
erhalten Sie eine gute behandlung und Fürsorge.

Darüber hinaus können Sie als Selbstzahler oder  
Patient mit entsprechender Privat- oder Zusatz-
versicherung Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten. 
Hierzu bieten wir Ihnen eine Vielzahl von zusätzlichen 
Wahlleistungen an.

Mit dieser information stellen wir ihnen unsere angebote 
vor. Sie können selbst entscheiden, welche Leistungen 
Sie in anspruch nehmen möchten.

Unsere Mitarbeiter in der patientenverwaltung stehen
ihnen als persönliche ansprechpartner zur Verfügung 
(tel.: +49 (0) 2552 79 - 4056 oder - 4057).
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t +49 (0) 2552 79 - 0
e info-st@mh-ml.de
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Patientenverwaltung
t: +49 (0) 2552 79 - 4056
oder 
t: +49 (0) 2552 79 - 4057

SerVIce 
unD KoMfort
inForMation zU
WaHLLeiStUnGen

Was sind Wahlleistungen ?

Für den stationären aufenthalt in unserem Haus 
bieten wir ihnen eine Vielzahl von zusätzlichen Wahl-
leistungen an. Diese Wahlleistungen gestalten ihnen 
den Krankenhausaufenthalt noch angenehmer.

Grundsätzlich kann jeder patient Wahlleistungen in 
anspruch nehmen. Wenn sie im tarif ihrer privat- 
oder zusatzversicherung eingeschlossen sind, 
können wir die Leistungen ihrer Versicherung in 
rechnung stellen. Die  Kosten für Komfortangebote 
können Sie bei nicht ausreichendem Versicherungs-
umfang aber auch selbst übernehmen.

bei der Klärung der Kostenübernahme, die eventuell 
im Vorfeld bei ihrer Krankenhausse zu beantragen ist, 
sind wir Ihnen gerne behilflich. Sprechen Sie hierfür 
die Mitarbeiter der patientenaufnahme an.



Wahlleistungen im Krankenhaus

SerViCe UnD KoMFort

Wir WünSCHen iHnen einen  
anGeneHMen aUFentHaLt 
in UnSereM HaUSe  
UnD eine baLDiGe GeneSUnG. 

Ausstattung der 
Wahlleistungszimmer

 ► separates WC
 ► separate Dusche
 ► für Ihre Körperpflege:  

Kosmetik-Etui (Feinseife, Duschlotion, Haarpflege, Bo-
dylotion, Frotteetuch, zahnbürste, zahnpasta, Kamm, 
nagelpfeile)

 ► geräumiger, abschließbarer Schrank mit Kleiderbügeln 
 ► Wertsachen können in der patientenverwaltung zur 

Verwahrung im tresor abgegeben werden
 ► kostenfreies Fernsehen
 ► telefon ohne berechnung der Grundgebühr  

(abrechnung der tatsächlich verbrauchten einheiten)
 ► Mineralwasser kostenfrei 
 ► täglich kostenfreie tageszeitung

extras aus unserer Küche

Wir bieten ihnen (soweit Sie keine ärztlich verordnete Diät 
einhalten müssen) zusätzlich zu den Mahlzeiten aus einer 
separaten Speisekarte folgende Speisen an:  

 ► zusätzlicher Menü- oder Salatteller
 ► freie Komponentenwahl bei allen Mahlzeiten
 ► frisches obst
 ► Kuchen, Joghurt, Quark (auswahl verschiedener  

Geschmacksrichtungen)

Unsere Serviceassistentinnen fragen Sie täglich nach  
ihren Menüwünschen. bei Fragen, anregungen oder Kritik  
zögern Sie nicht die Leitung ihrer Station anzusprechen. 

Wir bieten ihnen kostenfrei Mineralwasser und  
verschiedene Säfte an.
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unser persönlicher Service für Sie

 ► patientenaufnahme auf dem zimmer
 ► einkäufe in der Cafeteria
 ► täglicher Hand- und badetuchwechsel
 ► bettwäschewechsel auf Wunsch täglich


