
Sicherheitshinweise

Liebe Patientin, lieber Patient,

während eines stationären Aufenthaltes in unserem Haus können wir Ihnen nur in einem beschränkten 
Umfang Sicherheit für Ihre persönlichen Gegenstände bieten und eine damit verbundene Haftung 
übernehmen. Beachten Sie bitte deshalb folgende Grundsätze:

• Wertgegenstände (Schmuck u. a.) und Bargeld (außer geringe Beträge für ihren täglichen Bedarf) 
geben Sie bitte grundsätzlich zur Verwahrung Ihren Angehörigen.

 
• Lassen Sie Ihre persönlichen Dinge (Kleidung, Uhr, Geldbörse u. a.) nicht unbeaufsichtigt bzw. 
 unverschlossen in Ihrem Zimmer, wenn Sie dieses – sei es auch nur für kurze Zeit – verlassen.

• Nutzen Sie den abschließbaren Kleiderschrank zur Aufbewahrung und achten Sie bitte darauf, dass 
dieser stets abgeschlossen ist. Sollte dieser nicht verschließbar sein bzw. ein Schlüssel nicht zur Ver-
fügung stehen, informieren Sie bitte die Stationsleitung, die sich umgehend darum kümmern wird.

• Haben Sie bei Ihrer Aufnahme in unser Haus persönliche Wertgegenstände (Schmuck o. ä.) oder 
Geldbeträge im größeren Umfang bei sich, so können Sie diese im Notfall an der Hauptkasse (Haus A, 
Erdgeschoss, neben dem Patientenservice) zur Aufbewahrung gegen Quittung hinterlegen bzw. durch 
Ihre Stationsleitung hinterlegen lassen. Diese werden dort in einem Tresor aufbewahrt. Es sollte sich 
dabei um Hinterlegungen handeln, die Sie nicht täglich benötigen. Die Abholung Ihrer Wertgegen-
stände kann nur werktags erfolgen während der Öffnungszeiten erfolgen.

 
 Öffnungszeiten der Hauptkasse: Mo-Do: 08:00-15:00 Uhr / Fr: 08:00-12:00 Uhr

 Am Wochenende haben Sie die Möglichkeit Ihre Wertgegenstände an der Information abzugeben. 
 Diese werden nach dem Wochenende an die Hauptkasse weitergeleitet. Bitte beachten Sie bei 
 Abholung die Öffnungszeiten der Hauptkasse. 
 
•	 Zug	um	Zug	werden	die	in	den	Zimmern	befindlichen	Schränke	mit	kleinen	Safes	ausgerüstet,	die	

Ihnen die Möglichkeit bieten, Bargeldbeträge und/oder Wertgegenstände bis zu einem Gesamt-
wert in Höhe von rund 500,00 Euro im direkten Zugriff zu haben.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit und hoffen sehr, dass Sie während 
Ihres Aufenthaltes bei uns nicht durch Diebstahl geschädigt werden. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, 
so melden Sie Ihre Beobachtungen sofort Ihrer Stationsleitung, die die notwendigen Maßnahmen  
veranlasst.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und eine baldige und gute Genesung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr EKO.
Evangelisches Krankenhaus Oberhausen


