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Eilenriede Klinik
Unser Anspruch: Ihr Wohlbefinden

Klinik
Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,
vor der stationären Aufnahme wird unser geschultes Personal den Corona-Fragebogen
mit Ihnen zusammen ausfüllen.
Download Corona-Fragebogen

Maßnahmen der Klinik zur Vorbeugung von Covid-19 Infektionen
Um unsere Patienten und unsere Mitarbeiter bestmöglich vor einer Corona-Infektion
zu schützen, haben wir folgende Maßnahmen ergriffen:
Es liegen in all unseren Häusern Corona-Teströhrchen bereit, um Verdachtsfälle –
Patienten wie auch Mitarbeiter – frühzeitig zu erkennen und einer adäquaten
Therapie zuzuführen.

Damit erreichen wir einen höchstmöglichen Schutz unserer Patienten und unserer
Mitarbeiter. Eine unkontrollierte Verbreitung oder Ansteckung ist damit für unsere
Patienten ausgeschlossen.
Unsere Klinik verfügt über geschultes ärztliches Personal, um die Corona-Tests im
eigenen Haus durchzuführen.
Wir tun somit alles, um Weiterverbreitung des Corona-Virus zu verhindern bzw. zu
reduzieren.
Wir tun somit alles, um Ihre medizinisch notwendige Operation in unserem Hause so
sicher wie möglich zu gestalten.
Unser gesamtes Team freut sich darauf, Sie bei uns kompetent und auf höchstem
medizinischen Niveau sowie komfortabel versorgen zu dürfen.

Besuchsverbot ab dem 02.11.2020
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Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,
auf Grund der aktuellen Infektionslage gilt ab dem 02.11.2020 ein komplettes
Besuchsverbot in der Eilenriede Klinik.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für diese besondere Situation, die auch uns vor
viele Herausforderungen stellt.

Höchste Kompetenz für Ihre Gesundheit
Die Eilenriede Klinik Hannover gehört zu den führenden medizinischen Einrichtungen
in Deutschland. Hier können Sie auf Top-Leistungen in der Spitzenmedizin vertrauen.
Das Kompetenzteam international renommierter Fachärzte mit langjähriger
interdisziplinärer Erfahrung behandelt und versorgt fachkundig und mit großem
Einfühlungsvermögen unsere Patienten. Darüber hinaus garantieren modernste
Technik sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der hohen Qualitätsstandards
das herausragende medizinische Niveau der Klinik.
Wichtig für uns ist die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen vor- und
nachbehandelnden Ärzten. Das Ergebnis ist ein Höchstmaß an Kompetenz und
Sicherheit für Ihre Gesundheit.
Viele zufriedene Patientinnen und Patienten bestätigen die exzellente Arbeit und
Qualität unseres Hauses.
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