
PRIVATKLINIK



ZEITGEMÄSSE 
BEHANDLUNG

Sind Sie privat vollversichert,  Kassenpa- 
t ient mit Zusatzversicherung oder Selbst- 
zahler – dann sind Sie in unserer Privat- 
kl inik wil lkommen. Wir beraten Sie gerne. 
Selbstverständlich unterstützen wir Sie 
bei der Abstimmung mit den jeweil igen 
Kostenträgern, wenn Sie es wünschen. 
Unser Patientenmanagement klärt mit 
Ihnen vorab Ihre Versicherungssituation 
und beantwortet Fragen zu unserer Ab-
rechnung.

Ihr
Dr.  Elmar Arl inghaus

LIEBE PATIENTIN,
LIEBER PATIENT,

eine ansprechende Umgebung fördert 
den Heilungsprozess.  Deshalb bieten
wir Ihnen mit entsprechendem Versor-
gungsanspruch eine komfortabel aus-
gestattete Unterbringung an – 
unabhängig von Ihrer Erkrankung.



UNSER
LEISTUNGSSPEKTRUM

KONZEPT UND QUALITÄTSANSPRUCH

Unsere Pr ivatk l in ik verbindet Hochle istungsmedi- 
z in mit  e inem Maximum an Komfort  und Serv ice 
in der Unterbr ingung. Dazu bieten wir  Ihnen das
gesamte Diagnose- und Behandlungsspektrum
eines Krankenhauses der Maximalversorgung in
einer Umgebung auf dem Niveau eines V ier- 
Sterne-Hotels .  Außerdem erhalten S ie e inen 
höchstmögl ichen Qual i tätsstandard,  permanente
Interakt ion a l ler  betei l igten Fachabtei lungen 
sowie e ine kont inuier l iche Kommunikat ion zwi-
schen Arzt  und Pat ient.  Unser Service für Sie:

• Chefarztpräsenz
•  persönliches   
  Behandlungs-
  gespräch
• Diagnose- und  
 Behandlungsge- 
 räte auf höchs- 
 tem technischen  
 Niveau
• definierte, 
 interdiszipl inäre  
 Behandlungs 
 konzepte
• gezielte Zusam-
 menarbeit mit  
 vor- und nach- 
 behandelnden  
 Ärzten
• hohes, persön- 
 l iches Betreu- 
 ungsniveau
• kurzfristige 
 Terminvergabe  
 garantiert
• Premium-
 Unterkunft

FACHRICHTUNGEN & VERNETZTE 
KOMPETENZ

Al le Behandlungen werden fachübergreifend
durch renommierte Ärzte der Kl in iken unseres
Haupthauses vorgenommen, die zum Tei l  von 
FOCUS empfohlen werden. Für a l le  Diagnose-
und Behandlungsschr i t te nutzen wir  d ie Infra-
struktur und das gesamte Leistungsspektrum
des Haupthauses.  Für unsere Pat ient Innen stehen
al le an der Behandlung Betei l igten stets  in en-
gem Kontakt,  sodass S ie e ine höchstmögl ich
indiv idual is ierte Behandlung mit  e inem opt ima-
len Genesungsprozess erhalten.

Individuelle Pflege & Service
Die gesamte Behandlung und anschl ießende 
Betreuung werden spezie l l  auf S ie und Ihre ge-
sundheit l ichen Bedürfnisse abgest immt. Unser 
spezie l l  geschultes Pf legepersonal  hat zudem 
stets  e in offenes Ohr für indiv iduel le Wünsche, 
um Ihnen den Aufenthalt  bei  uns so angenehm 
wie mögl ich zu gesta l ten.  Geschultes Serv ice-
personal  vermitte l t  Ihnen einen fühlbaren Hotel- 
charakter auf hohem Niveau. 

Sowohl die Atmosphäre Ihres Z immers a ls  auch 
das st i lvol le und großzügige Ambiente in Ver- 
b indung mit  der persönl ichen Zuwendung lassen 
S ie schnel l  vergessen, dass S ie s ich in e inem 
Krankenhaus bef inden.



Komfort
Wir haben für unsere Pat ientenzimmer e in 
Ausstattungskonzept entwickelt ,  welches dem 
Standard e ines V ier-Sterne-Hotels  entspr icht. 
Während Ihres Aufenthaltes bieten wir  Ihnen:

• 32 st i lvol l  möbl ierte E inbett-Z immer mit 
 Balkon oder Terrasse 
• modernes barr ierefre ies Bad mit 
 Fußbodenheizung 
• tägl ich indiv iduel le Menü-Auswahl 
• e lektr isch verste l lbare Betten 
• umfangreicher indiv iduel ler  Serv ice 
• Reinigung Ihrer  pr ivaten Kle idung
• kabel lose Internetverbindung 
• Kl imaanlage in jedem Zimmer 
• großzügige Gemeinschafts-Lounge mit  B l ick  
 über den grünen Westerberg 
• Telefon und F lachbi ldschirmfernseher 
 kostenfre i 
• tägl ich persönl iches Exemplar der 
 Tageszeitung 
• DVD-Player (auf Wunsch) 
• Haartrockner 
• Minibar und Safe 
• Auswahl an a lkoholfre ien Getränken 
• Coffee-Point auch für Besucher 
• Hotel-F la i r

bestehen die Mögl ichkeiten,  in e inem der v ier 
Fami l ienzimmer pat ientennah untergebracht zu 
werden, oder ganze F lure für die Pat ient Innen 
und Besucher Innen räuml ich abzugrenzen und 
zu reserv ieren.  Zudem ist  e ine externe Unter-
br ingung im Steigenberger Hotel  „Remarque“ 
im histor ischen Stadtkern von Osnabrück zu 
Sonderkondit ionen mögl ich.  Wir  unterstützen 
Ihre Begle i ter Innen gerne bei  der Organisat ion 
der Anreise und bei  der P lanung mögl icher Ak-
t iv i täten bezügl ich der v ie l fä l t igen kulturel len 
Angebote unserer Region.

Check-in,  Aufenthalt & Terminplanung
Am Tag Ihrer  Aufnahme werden Sie bereits  er-
wartet  – a l les  i s t  für  S ie vorbereitet .  Unser
Gästeserv ice er ledigt mit  Ihnen zusammen al le
anfal lenden Formal i täten und gele i tet  S ie per-
sönl ich auf Ihr  Z immer,  wo die Übergabe an das
Pf legepersonal  stattf indet.  Ihre zuständige Pf le-
gekraft  kümmert s ich nun um al le mediz in ischen
Belange, die für S ie und Ihre erfolgreiche Be-
handlung wicht ig s ind.  Da wir  mit  den Ärzten, 
Pf legekräften sowie dem OP-Team einen genauen 
Plan abst immen, wann Ihre Operat ion / Behand-
lung stattf indet,  b i t ten wir  S ie,  den vereinbarten 
Aufnahmetermin e inzuhalten.

À la carte
Tägl ich können Sie aus e iner großen Menüaus-
wahl  Ihren kul inar ischen Favor i ten best immen. 
Zudem stehen Ihnen auch die sa isonal  wech-
selnden Menüs unseres Haupthauses zur Verfü-
gung.

Besuch & Begleiter
Selbstverständl ich kümmern wir  uns auch um 
Ihre Besucher Innen und Begle i ter Innen und 
bieten v ie l fä l t ige Mögl ichkeiten zur Unterbr in-
gung. Auf Wunsch unterstützen wir  S ie jeder-
zeit  gerne bei  der Organisat ion und Koordinat ion 
interner oder externer Unterbr ingung. Intern
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Ihre Ansprechpartner
Rezept ion der Pr ivatk l in ik

Telefon: 0541 405 - 8201
E-Mai l :  pr ivatk l in ik@kl in ikum-os.de

Kl in ikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel  1
49076 Osnabrück
Telefon: 0541 405 - 0
E-Mai l :  info@kl in ikum-os.de
www.kl in ikum-os.de


