
Liebe Patientinnen,  
liebe Patienten,

herzlich Willkommen in der Notaufnahme des St. 
Antonius Krankenhauses. Als Notfallkrankenhaus 
sind wir für die schnelle und kompetente  Versor-
gung von mehr als 100.000 Einwohnern des Köl-
ner Südens und der Randbereiche zuständig. Diese 
Herausforderung nehmen wir jeden Tag gerne aufs 
Neue an, um Ihnen die bestmögliche Behandlung 
zuteilwerden zu lassen. 
Wir behandeln sämtliche internistische und chirur-
gische Notfälle aller Schweregrade rund um die Uhr 
mit einem hochprofessionellen Team aus Pflegkräf-
ten, Ärzten und Verwaltungsfachkräften. Die Kolle-
gen werden hierbei von modernster Medizintechnik 
unterstützt. 
Das Ziel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Notaufnahme ist es, Ihre Behandlung bei uns zügig 
und problemorientiert durchzuführen. Hierbei ist es 
uns sehr wichtig, den Menschen im Fokus zu behal-
ten.
Bei Fragen sprechen Sie uns einfach an, gerne per-
sönlich oder über nebenstehe Kontaktdaten.

Herzliche Grüße

St. Antonius Krankenhaus
Schillerstraße 23
50968 Köln (Bayenthal)
www.antonius-koeln.de

Notaufnahme 
Notfallversorgung rund  
um die Uhr

Notaufnahme
Ärztliche Leitung: Benjamin Orth
Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, 
Notfallmedizin, Intensivmedizin, Klinische Akut- 
und Notfallmedizin

Pflegerische Leitung: Schilan Rehmer 
Fachgesundheits- und Krankenpflegerin 
für Notfallpflege

Kontakt
notaufnahme@antonius-koeln.de

KV-Ambulanz
In den Räumlichkeiten unserer Notaufnahme befindet 
sich eine Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereini-
gung Nordrhein. Diese wird von den niedergelassenen 
ärztlichen Kollegen in unserem Bezirk organisiert und 
ärztlich besetzt. Hier können Sie sich außerhalb der 
regulären Sprechstundenzeiten mit dringlichen, aber 
nicht lebensbedrohlichen Beschwerden vorstellen. 
Sollte doch einmal eine schwerere, akut behandlungs-
bedürftige Erkrankung vorliegen, so können die Pati-
enten aufgrund der räumlichen Nähe unkompliziert 
unserer Notaufnahme zugewiesen werden.

Schilan Rehmer
Pflegerische Leitung 

Benjamin Orth
Ärztlicher Leiter  

Patienteninformation



Notfallversorgung
In unserer Notaufnahme versorgen wir jährlich etwa 
16.000 Patienten. Alltägliche Schnittverletzungen, 
Bauchschmerzen, Brüche, Herzinfarkte, schwerste 
Verletzungen nach Unfällen, Patienten nach erfolg-
reicher Wiederbelebung – die Liste der versorgten 
Erkrankungen aus den Fachbereichen Chirurgie und 
Innere Medizin ist lang und hier bei Weitem nicht 
vollständig abzubilden. 
Nach erfolgreicher Behandlung können wir vie-
le Patienten nach wenigen Stunden häufi g wieder 
entlassen. Bei dem Vorliegen schwererer Erkrankun-
gen wird die Erstbehandlung und Stabilisierung des 
Gesundheitszustandes ebenfalls durch uns durch-
geführt, bevor die Patienten auf die Normal- oder 
Intensivstation aufgenommen werden.
Sollte eine weitere fachärztliche Behandlung not-
wendig sein, so stellen wir diese durch unsere Ko-
operationspartner sicher. 

Chest Pain Unit
Einer unserer Behandlungsschwerpunkte stellt die 
Diagnostik und Therapie akut aufgetretener Brust-
schmerzen (englisch „chest pain“) dar. Zu diesem 
Zweck haben wir einen spezialisierten Überwa-
chungsbereich mit vier Behandlungsplätzen einge-
richtet, in dem wir Patienten mit potentiell lebens-
bedrohlichen Erkrankungen, die typischerweise mit 
Brustschmerzen einhergehen, entsprechend dia- 
gnostizieren und therapieren können. 
Sowohl ein erfahrenes Kardiologenteam, als auch 
speziell für diese Patientengruppe geschultes Pfl e-
gepersonal  stehen rund um die Uhr zur Verfügung, 
um bei akuten Herzinfarkten, Blutgerinnseln in den 
Lungengefäßen oder einem Einriss der großen Kör-
perschlagader sofort entsprechende Maßnahmen 
ergreifen zu können.

Regionales Traumazentrum
Ein weiterer Behandlungsschwerpunkt stellt die 
Versorgung schwerstverletzter Personen nach z. B. 
Verkehrs- oder Arbeitsunfällen dar. 
Das Krankenhaus ist als Regionales Traumazent-
rum im Traumanetz Köln zertifi ziert und die be-
rufsgenossenschaftliche Ermächtigung zur Ver-
sorgung schwerverletzter Patienten (VAV) liegt 
vor. Dies garantiert eine qualitativ hochwertige 
Versorgung von Unfallopfern an Armen, Beinen 
bis hin zu Becken- und Wirbelsäulenverletzungen. 
Hierfür steht rund um die Uhr ein hochqualifi zier-
tes Team aus spezialisierten Unfallchirurgen, An-
ästhesisten, Radiologen und speziell geschultem 
Pfl egepersonal zur Verfügung, um die mitunter le-
bensbedrohlich verletzten Patienten zu stabilisie-
ren und ihnen schnellstmöglich eine zielgerichtete 
Diagnostik und operative Therapie zukommen zu 
lassen. Im Bedarfsfall können jederzeit Kollegen 
weiterer Fachabteilungen, auch telemedizinisch, 
hinzugezogen werden. 


