
Abschluss der behAndlung

bereits vor der stationären Aufnahme erhalten sie einen 

voraussichtlichen Termin, an dem sie unsere Klinik wieder 

verlassen können. 

Ob sie an diesem Tag wirklich entlassen werden können, 

hängt davon ab, wie gut Ihre genesung voranschreitet. 

sollte sich der Termin verschieben, werden sie darüber 

rechtzeitig informiert. bevor sie die Klinik verlassen, ha-

ben wir uns bereits um weitere behandlungsschritte und 

Folgebehandlungen nach Ihrem stationären Aufenthalt 

gekümmert. 

In einem abschließenden gespräch klärt der stationsarzt 

mit Ihnen eventuelle Fragen. er bespricht mit Ihnen, was 

sie nach der entlassung konkret beachten sollten. bei wei-

teren Fragen können sie sich auch an die Patientenmana-

gerin und den sozialdienst wenden. 

die entlassung ist vormittags. sie bekommen einen Arzt-

brief zur Weitergabe an Ihren haus- oder Facharzt ausge-

händigt. 

Weitere Informationen zur Klinik für neurochirurgie finden 

sie im Internet unter: 

www.neurochirurgie-uni-goettingen.de

Klinik für Neurochirurgie

Informationen für  
Patientinnen und Patienten

STATIONÄRE AUFNAHME – HINwEISE

Ambulanztermin
Ihre Ansprechpartner beim Ambulanztermin waren:

..........................................................................................  (Arzt) und

..........................................................................................  Patientenmanagerin

Ihre voraussichtliche behandlungsdauer in unserer Klinik 

beträgt ............ Tage. die Termine zur untersuchung vor der 

Aufnahme in die Klinik sowie den endgültigen Aufnahme- 

und OP-Termin erhalten sie telefonisch oder per Post.

Falls sie sich erst nach dem Ambulanztermin für die Ope-

ration entscheiden oder weitere Fragen haben, melden sie 

sich bitte unter folgender Telefonnummer: 05 51 / 39 - 60 33.

Halten Sie für das Telefongespräch bereit:
► Terminkalender und notizen mit Ihren Fragen

Privatpatienten melden sich zur Terminvereinbarung un-

ter Telefon: 05 51 / 39-60 33 (sekretariat Prof. rohde)

Zur stationären Aufnahme bringen Sie bitte mit:
►► Versicherungskarte und sozialversicherungsnummer
► einweisung
► Arztbriefe und untersuchungsbefunde, die nicht in der  

 uMg angefertigt wurden
► bildgebungen: cT, MrT und röntgen 
► Medikamente
►► Festes und bequemes schuhwerk / bequeme Kleidung
► bei bedarf: Allergiepass, diabetiker- oder  

 herzschrittmacherausweis, Ventilpass bei  

 shuntsystemen, betreuungsunterlagen / Vollmachten

handtücher bekommen sie in der Klinik.

Bitte bringen Sie keine Wertsachen mit!  
Die Klinik übernimmt keine Haftung.
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Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient,

wir begrüßen sie herzlich in der Klinik für neurochirurgie 

der universitätsmedizin göttingen (uMg). In diesem Flyer 

haben wir die Informationen zusammengestellt, die sie für 

Ihren Aufenthalt bei uns benötigen. 

unsere Klinik gehört zu den größten neurochirurgischen 

Kliniken deutschlands und verfügt über modernste Ope-

rations- und behandlungsverfahren. ein Team aus Ärzten, 

Pflegekräften, Patientenmanagern und Physiotherapeuten 

kümmert sich um sie. es sorgt dafür, dass sie bei uns eine 

auf sie abgestimmte behandlung auf höchstem medizi-

nischem niveau erhalten.

TAg der AuFnAhMe

Am Aufnahmetag empfangen sie die Pflegekräfte auf der 

station. gegen Mittag können sie Ihr Zimmer beziehen.

Im Verlauf des Tages führen das Pflegepersonal sowie die 

behandelnden Ärzte mit Ihnen ein Aufnahmegespräch. sie 

werden über den weiteren Ablauf in unserer Klinik infor-

miert. Für die bevorstehende Operation werden sie noch 

einmal untersucht und Ihnen wird blut abgenommen. Au-

ßerdem werden sie zusätzlich von einem Arzt genau über 

die narkose sowie über den Ablauf der Operation aufge-

klärt.

OP-TAg

die Operation ist normalerweise für den Tag nach der Auf-

nahme geplant. notfälle, andere unvorhersehbare ereig-

nisse sowie aufwändige diagnostische untersuchungen 

können jedoch zu Verzögerungen führen. dafür bitten wir 

sie um Verständnis.

die stationen der Klinik für neurochirurgie erreichen sie 

unter folgenden Telefonnummern:

Station 4011: Telefon 05 51 / 39 - 60 38

Station 4012: Telefon 05 51 / 39 - 61 32

Station 4014: Telefon 05 51 / 39 - 87 36

Station 3011: Telefon 05 51 / 39-1 49 85

Station 0117: Telefon 05 51 / 39 -1 33 28

Auskünfte über Ihren Aufenthalt und Ihre genesung dür-

fen wir nur mit Ihrem einverständnis geben.

Prof. Dr. Veit Rohde
direktor der Klinik für neurochirurgie

TAgesAblAuF AuF sTATIOn

 07:30 bis 08:30 uhr  Frühstück 

 09:00 bis ca. 10:30 uhr Vormittagsvisite mit stations- 

  arzt und Pflegepersonal 

 11:30 bis 12:30 uhr  Mittagessen 

 ab 15:30 uhr  weitere ärztliche Visite 

 17:30 bis 18:30 uhr  Abendessen 

Über den gesamten Tag finden untersuchungen zu indivi-

duellen Terminen statt. Für Ihre Fragen und für gespräche 

steht Ihnen am nachmittag der stationsarzt zur Verfügung.

STATIONÄRE BEHANDLUNG


