
Komfortstation
in der Klinik Knappenstraße

Akad. Lehrkrankenhaus der

Westf. Wilhelms-Universität Münster

 St. Marien-Hospital
 Hamm gGmbH
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alle nichtärztlichen Wahlleistungen
auf einen Blick: 

– aufenthalt im Ein- oder Zweibettzimmer
– Eigenes WC / Dusche
– Komfort-Bett 
– minibar / Kühlschrank
– tresor / Wertfach
– flachbildfernseher und multifunktionsmonitor am Bett 
– sky-Programme mit sämtlichen nutzungsmöglichkeiten
– Eigene tV-Zeitschrift
– Eigene tageszeitung 
– Eigenes telefon  
– WLan-anschluss
– Dusch- und Waschset mit Kosmetikartikeln 
– Bademantel und föhn 
– auf Wunsch kostenfreier Wäschereinigungsservice 
 für ihre persönliche Wäsche 
– auf Wunsch täglicher Wechsel von Hand- und 
 Badetüchern sowie der Bettwäsche 
– nutzung des exklusiven Lounge-Bereiches
– Erweiterte speisenauswahl
– Patientenaufnahme auf dem Zimmer

Die Preise für unsere Wahlleistungszimmer wurden mit dem 
Verband der Privaten Krankenversicherungen vereinbart.

Unser service

Unsere Wahlleistungsassistenten stehen täglich von 

7:30 bis 18:45 Uhr als ansprechpartner für sie bereit.

Gerne vereinbaren wir für sie auf Wunsch einen ter-
min beim frisör oder zur fußpflege. Wir nehmen ihnen  
lange Wege ab und erledigen ihre aufnahmeforma-
litäten direkt auf ihrem Zimmer, sofern diese noch 
nicht vor Beginn ihres aufenthaltes erledigt wurden. 

servicemanagement

Helga Corona 
telefon (0 23 81) 18 - 713 40

Jan Krämer
telefon (0 23 81) 18 - 713 24

St. Marien-Hospital Hamm gGmbH

nassauerstraße 13-19 · 59065 Hamm

Knappenstraße 19 · 59071 Hamm 
telefon (0 23 81) 18 - 0
telefax (0 23 81) 18 - 12 02
info@marienhospital-hamm.de
www.marienhospital-hamm.de



Die „köstlichen Extras“

als Patient mit Wahlleistung wählen sie à la carte aus einem 
exklusiven menüangebot ihre gewünschten speisen aus. 
selbstverständlich können sie auch gern die angebote der 
regulären speisekarte nutzen oder wahlweise kombinieren. 

Damit sie sich wohlfühlen, nehmen unsere Wahlleistungs-
assistenten ihre Wünsche auf und beantworten ihnen gerne 
fragen rund um unser angebot. 

Bei Bedarf steht ihnen eine persönliche Diätberatung zur 
seite und empfiehlt ihnen individuell auf ihre Diät abge-
stimmte Komponenten. 

Erfrischen sie sich jederzeit mit mineralwasser, softdrinks, 
säften oder einer auswahl an Kaffee- und teespezialitäten.

LiEBE PatiEntin, LiEBEr PatiEnt,

seien sie uns herzlich willkommen im st. marien-Hospital 
Hamm. Wir freuen uns, ihnen in unserer Komfortstation den 
aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten.

Die geräumigen neuen Zimmer sind hochwertig ausge-
stattet und bieten freiraum für sie und ihre Besucher.  
Kostenloses WLan und zusätzliches mobiliar erlauben es 
ihnen, ihre Korrespondenz wie gewohnt weiter zu führen.

sie verfügen über ein eigenes Bad mit Dusche, in dem 
persönliche Bade- und Kosmetik-artikel auf sie warten.

Zu ihrer Unterhaltung stehen ihnen flachbildfernseher 
mit sky-Programmen und eine eigene tageszeitung zur 
Verfügung. 

auf ihrem Zimmer halten wir für sie einen frischen obst-
teller bereit, den wir auch gerne wieder auffüllen. Greifen 
sie zu! Wir wollen, dass es ihnen gut geht und sie sich 
schnell erholen können. 

Die Lounge

als Wahlleistungspatient steht ihnen auch unsere 
luxuriöse Lounge mit zwei Balkonen zur Verfügung.  
Hier können sie lesen, sich entspannen, Besucher emp-
fangen und auch ihre mahlzeiten einnehmen. 

Ein breites angebot an frischem obst, milchprodukten 
sowie warmen und kalten Getränken steht auch hier 
rund um die Uhr für sie und ihre Gäste bereit. 

Exzellente Patientenversorgung

Eine Behandlung durch unsere Chefärzte und deren  
Vertreter wird vertraglich vereinbart und bezieht 
sich auf alle an ihrer Behandlung beteiligten Ärzte.  
Die abrechnung erfolgt nach der Gebührenordnung  
für Ärzte (GoÄ).


