
MIT HERZ UND VERSTAND



GESUNDHEIT BEDEUTET 
LEBENSQUALITÄT

Liebe Patientin,  l ieber Patient,
Gesundheit ist  unser höchstes Gut! Sie s ind
bei uns,  weil  eine Verletzung oder Erkran- 
kung Ihr gewohntes Leben einschränkt und 
Sie unseren diagnostischen und therapeu- 
t ischen Leistungen vertrauen. Unsere Auf-
gabe ist  es nun, unser Bestes zu tun, damit
Sie so schnell  wie möglich zu Ihren Alltags- 
aktivitäten zurückkehren können und Ihr
Leben weiterhin gern leben.  
Denn Gesundheit bedeutet Lebensqualität. 
Sie ist  unser Ziel  – gemeinsam mit Ihnen.
 
Ihr
Frans Blok 
 
Geschäftsführer des Klinikums Osnabrück

Ihr

Alexander Lottis



MIT HERZ UND VERSTAND

Die Mediz in hat s ich in den letzten Jahrzehn- 
ten rasant entwickelt  – heute ist  deshalb bei 
Untersuchungen und Behandlungen v ie les
mögl ich,  was frühere Generat ionen s ich nicht
einmal vorste l len konnten. Diese beeindrucken- 
den Mögl ichkeiten in Diagnost ik und Therapie 
f inden Sie hier  im Kl in ikum Osnabrück:  E in 
hervorragend ausgebi ldetes Ärzte-  und Pf lege-
team, spezie l le  Fachkräfte (z . B.  für  Ernährung,
Hygiene,  Serv ice uvm.) ,  le i t l in iengerechte Dia- 
gnost ik-  und Therapieverfahren; modernste
Mediz intechnik bei  b i ldgebenden Verfahren 
und Schlüssel loch-Chirurgie.  Und eine Umge-
bung, in der S ie s ich aufgehoben fühlen. 
Denn unser Ziel  ist  Ihre Gesundheit.

„Gesundheit“ ist  keine mathematisch exakte 
Kategor ie und bedeutet für jeden Menschen 
etwas anderes.  Den Behandlungserfolg messen 
wir  daher daran, wie v ie l  Lebensqual i tät  S ie 
a ls  unser Pat ient gewinnen. Die letzte Ent-
scheidung für oder gegen eine Therapie l iegt 
bei  Ihnen, deswegen bedeutet e ine verant-
wortungsvol le Betreuung für uns:  Wir  lassen 
S ie nicht a l le in mit  den v ie len Mögl ichkeiten, 
sondern begle i ten S ie auf Ihrem indiv iduel len
Weg durch Diagnose,  Entscheidung und Be-
handlung. Mit Herz und Verstand.

Ihr  Kl in ikum Osnabrück versteht s ich a ls  öf-
fent l iches Krankenhaus für a l le  Bürger innen 
und Bürger.  Wir  gesta l ten den Auftrag der 
Gesundheitsversorgung gemeinsam qual i tat iv
hochwert ig und wirtschaft l ich verantwort l ich 
zum Wohle unserer Pat ienten.

UNSER
LEITBILD



MEDIZINISCHE KLINIKEN 
UND INSTITUTE

Unsere medizinischen Stärken bündeln wir
in unseren Kliniken. Die Klinikteams, unter
der Leitung der jeweil igen Chefärzte,  s ind 
verantwortl ich dafür,  dass wir zu den acht 
besten Krankenhäusern in Niedersachsen 
zählen: 2013 wurden wir zum ersten Mal 
vom Magazin „FOCUS“ als  TOP Regionales 
Krankenhaus in Niedersachsen ausgezeich- 
net und konnten diese Posit ion bis heute 
sichern. Dies freut uns besonders,  da in die 
Wertung auch die Meinung unserer Patien- 
ten eingeflossen ist .  Ein solches Lob für 
unsere anspruchsvollen, individuellen Be-
handlungen und für die sorgfältige Pflege 
motiviert uns zu weiteren Höchstleistungen 
für Sie!

Allgemein-,  Viszeral-  und Thoraxchirurgie

Schonende Operat ionen für e ine schnel le Genesung
bei  Erkrankungen des gesamten Verdauungstraktes
von der Speiseröhre bis  zum Enddarm, des Bauch- 
raums und der Lunge sowie des Lymphsystems

Anästhesiologie und operative Intensivmedizin

Narkose-,  Intens iv-  und Notfa l lmediz in sowie 
Schmerztherapie mit  moderner Beatmung,
ultraschal lgestützter  ört l icher Betäubung und 
Schmerztherapie nach OP sowie bei  chronischen 
Schmerzen

Brustchirurgie

Behandlung gutart iger Brust-Erkrankungen sowie 
Diagnose,  Behandlung und Nachsorge bei  Brust-
krebs unter psychologischer Begle i tung und in 
Kooperat ion mit  weiteren Fachabtei lungen

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Geburtshi l fe und vorgeburt l iche Mediz in mit  ange-
gl iederter  Neugeborenen- Intens ivstat ion der höchsten 
Versorgungsstufe;  Frauenhei lkunde; Krebs-Therapie 
der weibl ichen Geschlechtsorgane

Chefarzt Priv.-Doz.
Dr.  J .  Tepel

Chefarzt Priv.-Doz.
Dr.  P.  Teschendorf

Chefarzt 
Dr.  Ch. Katz

Chefarzt Priv.-Doz.
Dr.  Dr.  Y.  Garnier



Allgemeine Innere Medizin mit den Schwerpunk-
ten Gastroenterologie,  Hepatologie,  Stoffwech-
selkrankheiten, Endokrinologie,  Rheumatologie 
und Infektiologie

Diagnost ik und Behandlung von inneren Erkrankungen, 
insbesondere des Verdauungstrakts,  der Leber und 
inneren Drüsen sowie bei  Stoffwechselerkrankungen, 
Rheuma und Infekt ionen; Abdominal  Pain Unit  (APU)

Gefäßchirurgie,  vaskuläre- und
endovaskuläre Chirurgie

Diagnost ik und Behandlung bei  krankhaft  veränderten 
Blutgefäßen (Venen, Schlagadern)  wie Krampfadern 
oder Durchblutungsstörungen, Chirurgie der Blutge-
fäße wie Legen von Bypässen und Setzen von Stents

Geriatrie und Pall iativmedizin

Altersmediz in a ls  Verzahnung von Akutmediz in und 
Frührehabi l i tat ion mit  akt iv ierend-therapeut ischer 
Pf lege;  spezia l i s ierte Pal l iat ivmediz in auf e igenstän-
diger Stat ion a ls  Behandlungsangebot für a l le  Alters-
gruppen

Chefarzt Prof.
Dr.  B.  Högemann

Chefärztin
Dr.  U. van Lengerich

Chefarzt Hon.-Prof. 
Dr.  D. Lüttje

Kardiologie,  Pulmologie,  Nephrologie,
Angiologie und Intensivmedizin

Diagnost ik und Behandlung von Erkrankungen des 
Herzens,  der Lunge, der Niere und der Blutgefäße; 
Intens ivmediz in;  Dia lyse;  Implantat ion von Herzschr i t t -
machern und Herzkathetern

Chefarzt Prof.
Dr.  J .  Thale



Onkologie,  Hämatologie, 
Blutstammzelltransplantation

Behandlung von Blut-  und Leukämie-Erkrankungen 
und bösart igen Tumoren in Kooperat ion mit  der
Radioonkologie und der Pal l iat ivmediz in; 
B lutstammzel l t ransplantat ionen; fachübergreifende 
Tumorkonferenzen

Orthopädie,  Unfall-  und Handchirurgie

Behandlung von Ver letzungen und Erkrankungen des 
Stütz-  und Bewegungsapparates;  z . B.  Gelenkersatz, 
Transplantat ion von Knorpel-  und Knochengewebe, 
Wirbelaufr ichtung; Schlüssel loch-Chirurgie,  über-
regionales Traumazentrum

Kommissarischer 
ärztl icher Leiter
Dr.  R.  Peceny

Chefarzt Prof.
Dr.  M. Engelhardt

Mund-,  Kiefer- ,  Gesichtschirurgie,  Zentrum für 
Implantologie,  Ästhetische Gesichtschirurgie

Therapie bei  Erkrankungen, Ver letzungen, Brüchen, 
Fehlbi ldungen und Formveränderungen der Zähne, 
der Mundhöhle,  der Kiefer  und des Gesichts,  inklus ive 
ästhet ischer und Unfal l -Chirurgie;  Krebsbehandlung

Neurologie und Neurologische Frührehabil itation

Behandlungen von Erkrankungen des Nervensystems 
in der Akutkl in ik,  neurologische Frührehabi l i tat ion 
und Spezia lambulanzen für best immte Krankheitsbi lder
wie MS, Parkinson oder Epi leps ie;  Pr ivatambulanz;
Notfa l lambulanz und zert i f iz ierte Stroke Unit 
(Schlaganfal l -E inheit )

Chefarzt Prof. 
Dr.  Dr.  S.  Jänicke

Chefarzt Prof.
Dr.  F.  Stögbauer



Urologie und Kinderurologie

Operat ive oder erhaltende Behandlung von Erkran-
kungen der Nieren,  Harnle i ter,  B lase,  Harnröhre,
Prostata,  (Neben-)Hoden und des Penis ;  Tumor-
chirurgie;  Endoskopie;  Inkont inenz-Therapie

Privatklinik

Vernetzung mediz in ischer Kompetenzen; indiv iduel le 
Pf lege;  persönl iche Begle i tung bei  Formal i täten und 
Behandlungen; Komfort  in E inr ichtung, Ausstattung 
und Serv ice;  Essen à la carte

Pathologisches Institut

Untersuchung von Gewebe- oder Körperf lüss igkeits-
proben der Pat ient Innen sämtl icher mediz in ischer 
Fachabtei lungen sowie Best immung von Viren a ls 
Bas is  für  Behandlungsentscheidungen

Röntgen- und Strahlenklinik

Al le Verfahren der modernen diagnost ischen Radio-
logie:  Ultraschal l ,  Röntgen, Computer-Tomograf ie (CT) , 
Magnet-Resonanz-Tomograf ie (MRT),  Pos i t ronen- 
Emiss ions-Tomograf ie (PET-CT),  Nuklearmediz in,  b i ld-
gesteuerte Intervent ionen und operat ive E ingr i ffe

Chefarzt Prof. 
Dr.  H. van Ahlen

Leitender Arzt 
Dr.  E.  Arl inghaus

Chefarzt Prof.
Dr.  R.  H. Krech

Chefarzt Prof.
Dr.  B.  Tombach



MEDIZINISCHE ZENTREN 
UND INSTITUTE

Unsere Kliniken sind spezial is iert auf be-
stimmte Fachgebiete,  unsere Medizinischen
Zentren auf bestimmte Erkrankungen. 
Denn viele Krankheitsbilder können nur 
bestmöglich behandelt werden, wenn Ex-
perten verschiedener Diszipl inen fachüber-
greifend zusammenarbeiten. Konkret be-
deutet das:  Bei einer Gelenkerkrankung 
wie z. B.  Arthrose stel len Orthopäden und 
Chirurgen gemeinsam die erfolgreichste
Behandlung zusammen. Operation ja oder 
nein ist  bei uns keine Frage, bei welchem 
Arzt Sie zufäll ig zuerst landen.
Im Vordergrund steht stattdessen, wie 
Ihnen am besten geholfen werden kann. 

 Endoprothetikzentrum der 
 Maximalversorgung

 Epilepsiezentrum Münster-Osnabrück  
 (EMOS)

 Gefäß-Zentrum

 Hernien-Zentrum

 Infektiologisches Zentrum

 Institut für interdiszipl inäre dermato- 
 logische Prävention und Rehabil itation   
 ( iDerm)

 Integriertes Krebszentrum:
 -  Zertif iziertes Darmkrebs-Zentrum
 - Zertif iziertes Gynäkologisches

Krebszentrum
 - Zertif iziertes Lungenkrebs-Zentrum
 - Zertif iziertes Pankreaskarzinom-
  Zentrum

Besonders bei komplexen Erkrankungen 
wie z. B.  bei Tumorerkrankungen setzen 
sich Spezial isten verschiedenster Fach-
richtungen regelmäßig zusammen und 
besprechen Ihren Zustand und Ihre indivi-
duelle Therapie.  Dabei kooperieren nicht 
nur Ärzte miteinander:  Die berufsgruppen-
übergreifende Zusammenarbeit ist  wesent-
l iches Kennzeichen unseres Krankenhauses. 
Denn wer gesund werden wil l ,  braucht 
nicht nur einen guten Arzt oder eine gute 
Ärztin,  sondern auch umsichtige Pflegen-
de und oft weitere Mitarbeiter für die 
Therapie,  die Ernährungsberatung, Psy-
chologie oder Physio-,  Ergo- oder Logo-
therapie.

  Interdiszipl inäres Therapiezentrum 
 Adipositas 

 Notaufnahmezentrum

 - Chest Pain Unit (CPU)

 -  Cardiac Arrest Center (CAC)

 -  Abdominal Pain Unit (APU)

 Perinatalzentrum

 Schmerzzentrum

  Zentrum für Alterstraumatologie

  Zentrum für Neuromedizin und 
 Geriatrie

 Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie



VIELFALT DER PFLEGE

Die Pf legenden im Kl in ikum Osnabrück ver-
stehen s ich a ls  Teamspie ler.  Um unsere Pat ien-
ten rundum gut betreuen zu können, arbeiten
wir  gemeinsam und auf Augenhöhe im inter-
disz ip l inären Team. Dies erstreckt s ich genauso 
auf die Zusammenarbeit  mit  den ärzt l ichen 
Kol legen und den Therapeuten, wie auch auf
die spezie l len Dienste,  wie die Wund- und 
Stomatherapie,  d ie Experten im Bereich der 
Kinästhet ischen Pf lege,  dem pf leger ischen 
Fal lmanagement und dem Sozia ld ienst ,  b is 
h in zu den Kol legen aus den diagnost ischen 
Bereichen, der Küche und v ie len anderen 
Bereichen. Profess ionel le Pf lege zu le isten 
bedeutet für uns,  nach den Bedürfnissen der 
Pat ienten zu fragen und gemeinsam mit  ihnen 
und ihren Angehör igen Antworten und Lö-
sungen zu f inden.

STOMATHERAPIE

Der Begr i ff  „Stoma“ kommt aus dem gr ie-
chischen und bedeutet „Mund“ oder „Öff-
nung“. In der Mediz in werden zum Beispie l 
künst l iche Darm- oder Harnblasenausgänge 
als  Stoma bezeichnet.  Damit  d iese von der 
Natur nicht vorgesehene Körperöffnung fre i 
von Entzündungen und Ver letzungen ble ibt , 
werden unsere Pat ienten durch unsere weiter-
gebi ldeten Stoma-Experten beraten und ge-
schult .  Bereits  vor der Operat ion können s ie 
s ich in e inem Informationsgespräch mit  der 
Stoma-Versorgung vertraut machen. Damit 
unsere Pat ienten ihr  Stoma auch daheim 
souverän versorgen und handhaben können, 
schulen wir  s ie im Umgang mit  dem Stoma 
und vermitte ln ihnen weitere Hi l fe für die 
Zeit  nach ihrem Aufenthalt  bei  uns.  Gerne 
vermitte ln wir  auch den Kontakt zur Selbst-
hi l fegruppe.

PFLEGE MIT WÜRDE

Als Patient im Klinikum Osnabrück erfahren
Sie ein professionelles pflegerisches Han-
deln, das von den Grundsätzen Achtsam-
keit und Fachlichkeit geprägt ist . 
Achtsamkeit meint den unbedingten Res-
pekt der menschlichen Würde, nicht nur 
unseren Patienten gegenüber,  sondern 
selbstverständlich auch gegenüber al len 
Angehörigen, Besuchern und Kollegen.
Im Sinne der Fachlichkeit sorgen wir durch 
unsere gut ausgebildeten und je nach Fach-
bereich speziel l  fortgebildeten Mitarbeiter 
für eine pflegerische Versorgung auf dem 
derzeitigen Stand der Pflegewissenschaft.

WUNDMANAGEMENT 

Um den besonderen Anforderungen bei  der 
Behandlung chronischer und kompl iz ierter 
Wunden gerecht zu werden, arbeiten im 
Kl in ikum Osnabrück spezie l l  weitergebi ldete 
Wundexperten.  Diese erste l len in Zusammen- 
arbeit  mit  den ärzt l ichen Kol legen einen indi-
v iduel l  auf unsere Pat ienten zugeschnittenen
Therapieplan,  der bestmögl iche Hei lungschan-
cen verspr icht.  Besonders wicht ig für diesen
Behandlungserfolg ist  d ie Mitarbeit  der Pat ien-
ten.  Daher schulen wir  unsere Pat ienten und
ihre Angehör igen im Umgang mit  den moder-
nen Verbandsmater ia l ien,  d ie hier  e ingesetzt 
werden. Um eine kont inuier l ich gle ichble iben- 
de Versorgungsqual i tät  zu gewährle isten,  wird 
der Hei lungsver lauf in Schr i f t  und Bi ld doku-
mentiert .

Martin Pope
Pflegedirektor



WEITERE AMBULANTE 
ANGEBOTE

 Ambulantes OP-Zentrum

 Ambulantes Schlafzentrum

 Ambulanzen der Physio- und Ergothera- 
 pie,  Logopädie und Neuropsychologie

 Augenärztl iche Gemeinschaftspraxis

 Zahnärztl iche Implantate, plastisch-  
 ästhetische Operationen, zahnärztl iche  
 Chirurgie,  Mund-,  Kiefer-  und Gesichts-  
 chirurgie

 Infektiologisches Zentrum

 

 HNO-Praxis

 Kuratorium für Dialyse und Nieren-  

 transplantation

 Medizinisches Labor Osnabrück

 Praxis für speziel le pränatale Medizin

 Gemeinschaftspraxis für Frauenheilkunde

 Zentrum für Strahlentherapie

 

 Interdiszipl inäres Therapiezentrum 

 Adipositas

DIE FACHDISZIPLINEN

MVZ Osnabrück

 Hämatologie / Onkologie

 Allgemeinmedizin und Infektiologie

 Radiologie

 Nuklearmedizin

 Neurologie mit den Schwerpunkten    
 Multiple Sklerose, Epilepsie und 
 Parkinson

 Hand-,  Fuß- und Unfallchirurgie

 Orthopädie

MVZ Kl in ikum Osnabrück gGmbH in Hagen

 Orthopädie / Unfallchirurgie

 Neurologie

 Psychiatrie / Psychotherapie

KOMPETENT BETREUT – 
AUCH AMBULANT

Das Klinikum Osnabrück tut al les,  damit 
Sie s ich bei uns gut aufgehoben fühlen.
Am wohlsten jedoch fühlt s ich jeder zuhau-
se. Deshalb nehmen wir Sie nur stationär 
auf,  wenn Erkrankung und Behandlung 
es erfordern. Für al le anderen Fälle versor-
gen unsere ambulanten Partner und wir 
Sie ambulant.  Alle ambulanten Angebote 
zeichnen sich durch hohe Fachkompetenz 
auf ihrem Spezialgebiet,  gut ausgebildete
Teams und kompetente, ausführl iche Be-
ratung aus.

MEDIZINISCHES
VERSORGUNGSZENTRUM

Unser Medizinisches Versorgungszentrum
(MVZ) ist  eine Einrichtung für al le ambu-
lanten Patienten. Die räumliche Anbindung
des MVZ an das Klinikum Osnabrück sichert 
die nahtlose Betreuung zwischen den am-
bulanten und stationären Behandlungen. 
Außerdem kann das MVZ so die moderne 
medizinische Ausstattung des Klinikums 
Osnabrück nutzen. Im MVZ versammeln 
sich verschiedene medizinische Diszipl inen, 
die untereinander sowie mit KollegInnen 
am Klinikum und niedergelassenen Kolle-
gInnen kooperieren.



WISSENSCHAFT UND 
AUSBILDUNG

Seit über 200 Jahren nimmt das Klinikum 
Osnabrück mit 660 Akutbetten und ins-
gesamt 58 Betten der geriatrischen und 
neurologischen Rehabil itation seinen 
Versorgungsauftrag gewissenhaft wahr. 
Ebenso engagiert widmen wir uns der 
Ausbildung des Nachwuchses für Medizin, 
Pflege und Therapie.  Als akademisches 
Lehrkrankenhaus der Universität Münster 
leisten wir nicht nur die praktische Aus-
bildung der Medizinstudenten, sondern 
erhalten durch die Kooperation mit den 
Universitäten in Münster und Osnabrück 
auch immer neue Anregungen aus der 
aktuellen Wissenschaft.  Diese lassen wir 
in unsere Diagnostik und Behandlung zu-
gunsten unserer Patienten einfl ießen.

DIE AKADEMIE AM 
KLINIKUM OSNABRÜCK

Die Akademie ist  d ie zentra le Bi ldungsstätte 
am Kl in ikum Osnabrück.  S ie vereint Aus-, 
Fort-  und Weiterbi ldung und bietet  aktuel le 
Qual i f iz ierungsmaßnahmen sowohl für die 
Mitarbeiter innen und Mitarbeiter  a ls  auch 
für externe Kunden aus dem Gesundheits- 
und Sozia lbereich an.

Die Akademie am Kl in ikum Osnabrück bi ldet 
folgende Gesundheitsberufe mit  staat l icher 
Anerkennung aus:

 Gesundheits-  und Krankenpfleger
 (Standort Klinikum Osnabrück)

 Medizinisch-Technische Laboratoriums-  
 assistenten

 Medizinisch-Technische Radiologie-
 assistenten

 Hebammen

 Fachweiterbildung Intensiv-  und 
 Anästhesiepflege

 Fachweiterbildung Zercur Geriatrie-Pflege
 

Und vieles mehr. Weitere Informationen  
unter:  www.akademie-klinikum.de

Wer seine Aus-,  Fort-  und Weiterbi ldung im 
Kl in ikum Osnabrück,  e inem der modernsten 
Krankenhäuser Niedersachsens macht,  kann 
einiges davon erwarten – nur keine Lange-
wei le.  Stattdessen gibt es e ine abgest immte 
Mischung aus Prax ise insätzen und theore-
t ischem Wissen. Spannende Einsatzgebiete 
und v ie l fä l t ige Aufgaben werden geboten, 
bei  denen die Schüler  von erfahrenen Aus-
bi ldern und qual i f iz ierten Teams unterstützt 
werden. Die Aus-,  Fort-  und Weiterbi ldung 
bei  uns eröffnet hervorragende Entwicklungs-
chancen im Gesundheitsmarkt und ist  e in 
wertvol ler  Baustein in der persönl ichen  
Karr iere.



HILFE UND
SERVICE

WIR UNTERSTÜTZEN SIE!

Die evangel ischen und kathol ischen Kranken-
hausseelsorgerinnen  hören Ihnen zu,  stehen 
bei  und begle i ten S ie in schwier igen Fragen. 
Gerne fe iern wir  mit  Ihnen eine Andacht oder 
unterstützen bei  anderen chr ist l ichen Zeremo- 
nien. 

Montags bis  f re i tags von 9.00 bis  12.00 Uhr 
besuchen die Grünen Damen und Herren 
S ie auf Ihrem Zimmer (Telefon 405 - 0 oder 
405 - 5185).  S ie begle i ten S ie z. B.  zu Aus-
fahrten im Rol lstuhl ,  er ledigen kle ine Besor-
gungen, wie Gänge zum Kiosk oder zum 
Br iefkasten und helfen,  wo s ie können. 

INFOS UND SERVICE 

Wenn Sie in e inem Ein- oder Zweibett-Zim-
mer  oder in unserer Privatklinik  unterge-
bracht werden möchten, informieren wir  S ie 
gern über die Kondit ionen. 

Tägl ich wechselt  unsere Speisekarte,  von der 
S ie Ihr  Essen  je  nach Geschmack und Appet i t
auswählen können – besondere Diäten vor-
behalten.

Bitte br ingen Sie nur Wertsachen  mit ,  d ie S ie 
während Ihres Aufenthaltes bei  uns benöt igen. 
Fal ls  S ie Wertgegenstände hinter legen wol len, 
h i l f t  Ihnen das Pf legeteam. Wir  haften nicht 
für den Ver lust  persönl icher Dinge.

Besucher und Angehörige  s ind tägl ich 
herz l ich wi l lkommen von 9.00 bis  12.00 Uhr 
und von 14.30 bis  20.00 Uhr.  Ab 22.00 Uhr 
bitten wir  um Nachtruhe  – danke!

Das Kl in ikum Osnabrück kooper iert  mit  v ie len
Selbsthilfegruppen .  Dort  tauschen s ich Men- 
schen mit  g le icher Erkrankung aus.  Selbst-
hi l fegruppen s ind anerkannte Partner in der 
Gesundheitsversorgung.

In der Kapel le im Kl in ikgebäude F inkenhügel 
f inden folgende Gottesdienste  s tatt  (mit 
Übertragung im Hauskanal ) :  kath.  Vorabend-
messe,  samstags um 18.30 Uhr;  ev.  Mittags-
gebet,  sonntags um 11.00 Uhr;  ökumenisches 
Abendgebet,  mittwochs um 18.00 Uhr.

Gemütl ich mit  Ihren Angehör igen und Besu-
chern etwas essen und tr inken können Sie 
im Bistro  montags bis  f re i tags von 8.00 bis 
17.30 Uhr.  An Samstagen, Sonn- und Feier-
tagen in der Zeit  von 11.00 bis  17.00 Uhr. 
Hier  haben Sie auch eine Auswahl an aktuel len 
Zeitungen und Zeitschr i f ten.
Hygieneart ikel ,  Medikamente und weitere 
Produkte erhalten S ie in der Apotheke  am 
Kl in ikum.

Auch das Surfen im Internet  i s t  bei  uns mög-
l ich.  E in Internet-T icket erhalten S ie an der 
Information.



Wenn Sie Fragen haben über diese Broschüre
hinaus,  sprechen Sie uns bitte direkt an! 
Wir  möchten, dass S ie s ich gut informiert  und 
or ient iert  fühlen – denn das macht Ihren 
Aufenthalt  bei  uns angenehmer.
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K l in ikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel  1
49076 Osnabrück
Telefon: 0541 405 - 0
Telefax:  0541 405 - 4997
E-Mai l :  info@kl in ikum-os.de
www.kl in ikum-os.de


