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Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihre stationäre Aufnahme im Marienhospital Gelsen-
kirchen steht bevor. 
 
Ärzte und Pflegekräfte werden sich um Ihre Behand-
lung und Pflege kümmern. An Ihrer Therapie sind 
darüber hinaus weitere Abteilungen und Funktions-
einheiten beteiligt, unter anderem die Krankenhaus-
apotheke.

Bei einer Behandlung im Krankenhaus ist sie für die 
optimale Versorgung aller Patienten mit Arzneimit-
teln zuständig. Das Apotheken-Team kümmert sich 
um Beschaffung, Herstellung und Verteilung von 
Arzneimitteln und informiert und berät kompetent in 
allen Fragen der Arzneimitteltherapie.

Wie Sie vielleicht wissen, ist der Arzneimittelmarkt 
in Deutschland außerordentlich groß. Es gibt circa 
50.000 zugelassene Medikamente. Da es unmöglich 
ist – und auch überhaupt nicht sinnvoll – all diese 
Präparate einzusetzen, gibt es heutzutage in jedem 
Krankenhaus eine hauseigene Arzneimittelliste. In 
dieser Liste sind die Medikamente zusammengestellt, 
die auf den Bedarf des jeweiligen Krankenhauses 
zugeschnitten sind. 

Es ist somit gut möglich, dass die Arzneimittel, die 
Ihnen Ihr Hausarzt verordnet hat, bei Ihrem Kranken-
hausaufenthalt umgestellt werden. Dabei kann es 
zum einen sein, dass Ihr Stationsarzt Sie auf andere 
Medikamente einstellt. Zum anderen ist es möglich, 

dass Ihre bisherigen Arzneimittel auf die umgestellt 
werden, die im Marienhospital Gelsenkirchen üblich 
sind. In den meisten Fällen erhalten Sie dann ein 
Präparat, das den gleichen Wirkstoff enthält wie Ihr 
bisheriges, aber von einer anderen Firma unter einem 
anderen Namen vermarktet wird. Gelegentlich wird 
auch ein Medikament durch ein anderes mit einem 
ähnlichen Wirkstoff ersetzt. 

Die Arzneimittel, die Sie im Krankenhaus erhalten 
werden, können also in Form, Farbe und auch in der 
Einnahmeweise von Ihren gewohnten Medikamenten 
abweichen.

Die von Ihrem Hausarzt verordneten Arzneimittel 
benötigen Sie während Ihres Krankenhausaufenthal-
tes nicht. Bitte nehmen Sie diese auch niemals ohne 
Rücksprache mit Ihrem Stationsarzt ein.

Sie können sich darauf verlassen, dass Sie während 
Ihres Krankenhausaufenthaltes auch hinsichtlich der 
Arzneimitteltherapie optimal versorgt werden. 

Wir wünschen Ihnen eine baldige Genesung.

Ihr Apotheken-Team


