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Eilenriede Klinik
Unser Anspruch: Ihr Wohlbefinden

Klinik
Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,
Das Kontaktformular können Sie an der Rezeption im EG ausfüllen.
Vor der stationären Aufnahme wird unser geschultes Personal den CoronaFragebogen mit Ihnen zusammen ausfüllen.
Download Corona-Fragebogen
Ab dem 07.06.2021 gelten folgende eingeschränkte Besuchsregeln:
– ein Besuch ist erst ab dem 3. Tag des Aufenthalts möglich
– jeder Patient kann pro Tag einen Besucher empfangen
– die Besuchsdauer beträgt 1 Stunde
– Besuchszeiten sind von 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Bitte melden Sie sich vorab telefonisch Mo. – Fr. in der Zeit von 08:30 Uhr – 13:00 Uhr
unter folgender Rufnummer 0511-866448137 an.
Es gelten folgende Vorrausetzungen für Besucher/-innen:
Sie müssen:
– entweder vollständig geimpft sein (15 Tage nach der letzten 2. Impfung) und Ihren
Impfausweis vorlegen
– ein negatives Testergebnis (PCR oder Antigen-Test) einer anerkannten Teststelle
vorzeigen können (nicht älter als 24h)
– innerhalb der letzten sechs Monate von einer Corona-Infektion genesen sein
(Nachweis über ärztliche Bescheinigung) oder
– länger als 6 Monate von einer Corona-Infektion genesen und danach einmal geimpft
sein (15 Tage nach Impfdatum)
Bitte halten Sie sich an die allgemein bekannten Hygieneregeln (AHA) und tragen sie
einen chirurgischen Mundnasenschutz oder eine FFP2 Maske.

Maßnahmen der Klinik zur Vorbeugung von Covid-19 Infektionen
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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.

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.
Das Kompetenzteam der international anerkannten Fachärzte mit langjähriger
Erfahrung auf ihren Spezialgebieten wird Sie ausführlich beraten und behandeln.
Regelmäßige Fortbildungen des medizinischen Teams gewährleisten den hohen und
aktuellen medizinischen Standard der Klinik. Modernste Technik zeichnet unsere
Operations- und Überwachungsräumen sowie Intensivüberwachungseinheit aus: ein
Höchstmaß an Sicherheit für Ihre Gesundheit.
Die Eilenriede Klinik liegt besonders verkehrsgünstig in bester und ruhiger Lage, nur
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wenige Fußgängerminuten vom Zentrum der niedersächsischen Landeshauptstadt,
direkt am hannoverschen Stadtwald der Eilenriede. Die Klinik verfügt über stilvolle,
komfortable 1 und 2 Bettzimmer.
Herzlichst – Ihr Eilenriede Klinikteam
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