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Sehr geehrter Herr  Mustermann, 
 
wie bereits mit Ihnen besprochen wurde, soll die weitere Abklärung/Behandlung Ihrer 
schlafbezogenen Atemstörung in unserem ambulanten Schlaflabor erfolgen.  
 
Bitte kommen Sie am Montag, dem       
erstmals um 20:00 in unser Schlaflabor im 
Ärztehaus am EVK, Wiedenbrücker Str. 31 in 
59555 Lippstadt. 
 

 Die 2. Untersuchungsnacht im Schlaf- 
 labor findet statt am Montag, dem 
      , ebenfalls um 20.00 Uhr 
 

  Eine weitere Untersuchungsnacht ist  
derzeit noch nicht vorgesehen 
 

  Sie sind auf einer „Notfallliste“ vorgemerkt. 
Sagt ein anderer Patient akut ab, so würden 
wir sie auch abends bis 21.30 Uhr noch 
kurzfristig anrufen! 
 

Zugang zum Schlaflabor erhalten Sie bis etwa 20 Uhr über den Haupteingang unten 
im Ärztehaus. Gehen sie dann in die erste Etage und folgen sie der Beschilderung. 
Nach 20 Uhr ist der Zugang über die Eingangshalle des Krankenhauses. An der 
Pforte wenden Sie sich nach links und nehmen Sie den Gang dann ins Ärztehaus. 
Sie werden in unserem Schlaflabor die Nacht in einem Einzelzimmer mit WC verbringen, 
während an Ihnen eine große schlafmedizinische Untersuchung (Polysomnographie) 
vorgenommen wird. Je nach dem, was mit Ihnen im Vorfeld besprochen worden ist, wird in 
dieser Zeit dabei auch die Einstellung auf eine nächtliche Überdruckbeatmung erfolgen. 
 

Für die o.g. Zeiten haben wir Sie jetzt verbindlich eingeplant. Sollten Sie 
Schwierigkeiten haben, diese Termine einhalten zu können, melden Sie sich bitte 
unverzüglich in der Lungenärztlichen Gemeinschaftspraxis Lippstadt, Tel. 02941 – 
3006. Ab 20 Uhr ist das Schlaflabor unter der Tel. 02941/9688650 erreichbar. Wir 
rechnen in jedem Fall damit, dass Sie uns auch im Fall kurzfristiger Probleme (akute 
Krankheit oder höhere Gewalt) unmittelbar informieren.  
 

Bei ausreichend früh abgesagten Terminen ist es uns möglich, den begehrten Platz auch 
anderweitig zu vergeben. Willkürlich nicht wahrgenommene oder nicht abgesagte 
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Untersuchungstermine erzeugen besonders im Schlaflabor hohe Kosten, an denen 
wir Sie sonst mit € 250 je ausgefallene Nacht beteiligen müssten.  
 
Für die Nacht benötigen Sie:  
 

 einen Schlafanzug,  
 Waschzeug,  
 ein Dusch-/Badetuch und ggf. einen Bademantel, 
 alle Medikamente, die Sie üblicherweise des Abends und am anderen Morgen 

einnehmen müssen.  
 

Wasser zum Trinken für die Nacht und ein WC mit Dusche stehen Ihnen zur Verfügung. 
Benötigen Sie ein behindertengerechtes Bad informieren Sie uns bitte vorab! 
 
Wir bitten Sie am Abend keine Cremes oder Körperlotionen aufzutragen. Bitte verzichten 
Sie auf den Gebrauch von Haargel oder Haarspray. Sie können selbstverständlich vor 
dem Verkabeln duschen oder die Haare waschen. Gelegentlich kann es notwendig sein, 
dass kleine Flächen an den Waden rasiert werden müssen. Problematisch ist auch immer 
ein 3-Tage-Bart zur Positionierung der Kinn-Elektroden. 
 
Wenn Sie in diesem Quartal noch nicht in der Gemeinschaftspraxis Lunge-Lippstadt 
behandelt worden sind, bringen Sie bitte zum Termin eine gültige Überweisung von 
Ihrem Hausarzt und Ihre Versichertenkarte mit.  
 
Die Schlafmessung wird nach Anbringen der Messverkabelung abends gegen 22.00 – 
23.00 Uhr beginnen und morgens gegen 6.00 Uhr beendet werden. Der ambulante 
Untersuchungsstandard ist identisch zu dem, was Sie auch in einem stationären 
Krankenhaus-Schlaflabor erwarten würde. Es steht die gesamte Nacht eine Nachtwache 
zu Ihrer Verfügung, auch ein Arzt im Bereitschaftsdienst für medizinische Probleme. 
 
Die in der Nacht erhobenen Befunde werden mit Ihnen (außer samstags!) am Morgen 
nach der 2. Untersuchungsnacht ab ca. 6.30 Uhr direkt im Schlaflabor besprochen. 
Berufstätige haben dabei in der Reihenfolge Priorität. Beachten Sie bitte, dass wir als 
ambulantes Schlaflabor nur Personen, die immer nachts arbeiten müssen, eine 
Arbeitsunfähigkeit bescheinigen können. Schichtarbeiter koordinieren ansonsten 
bitte Ihren Früh- und Spätdienst mit den Terminen im Schlaflabor. 
 
Sollten Sie morgens erst später abgeholt oder abends früher gebracht werden, so 
können Sie außerhalb der Corona-Pandemie morgens in der Cafeteria des 
Krankenhauses oder ansonsten im Wartebereich des Ärztehauses warten. Aufgrund 
der AHA-Regeln sollte derzeit ein längeres Warten aber nicht eingeplant werden. 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Team von Lunge-Lippstadt 
oder ggf. an den Sie überweisenden Arzt. 
 
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Aufenthalt in unserem Schlaflabor. 
 
Ihr Schlaflaborteam 


