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Klinik am Zuckerberg
Unser Anspruch: Ihr Wohlbefinden

Klinik
Massnahmen der Klinik zur Vorbeugung von Covid-19 Infektionen
Um unsere Patienten und unsere Mitarbeiter bestmöglichst vor einer Corona-Infektion
zu schützen, haben wir folgende Maßnahmen ergriffen:
Patienten müssen medizinische Schutzmasken tragen. Weitere Informationen und
Angebote erhalten Sie bei unserem Medizinprodukte-Partner.
Nur Patienten dürfen das Klinik-Gebäude betreten. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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 Ihre medizinisch notwendige Operation in unserem Hause so
sicher wie möglich zu gestalten und die Weiterverbreitung des Corona-Virus zu
verhindern bzw. zu reduzieren.

Erfolg und Perfektion durch konsequente Spezialisierung
Die Klinik am Zuckerberg Braunschweig ist aus der täglichen Erfahrung
spezialisierter Fachärzte hervorgegangen. Das beweisen die hervorragenden
Bewertungen auf Klinikbewertungen. Der hohe medizinische Standard wird durch
ständige Weiterbildung und Qualitätskontrolle gesichert. Wir setzen diese
Erfahrungen kompromisslos in den Dienst unserer Patienten.
In einer der besten Lagen Braunschweigs gelegen, in einer traumhaften
Parklandschaft, bietet die Klinik am Zuckerberg die optimale Umgebung für die
Durchführung hochqualifizierter Eingriffe.
Unsere Operationsräume und eine Intensivüberwachungsstation mit eigenen
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Anästhesisten sorgen für Ihre Sicherheit. Die Räume wurden komplett neu
eingerichtet und erfüllen die höchsten bis heute erreichbaren
Reinheitsanforderungen.
Sie werden von hochqualifizierten, international anerkannten Fachärzten mit
langjähriger Erfahrung in den einzelnen Spezialgebieten betreut. Unser
Pflegepersonal ist angewiesen und stets bestrebt, Ihnen Ihren Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu gestalten und Ihre individuellen Wünsche zu erfüllen.
Unsere klinikeigene Hotelküche verwöhnt Sie mit gesunder Ernährung und vielen
Köstlichkeiten.
Die schönen und stilvollen Patientenzimmer und unser Service erinnern weit mehr an
ein Komforthotel als an eine Klinik. Alle Zimmer sind auf Wunsch mit Telefax,
Anrufbeantworter und einem Internetanschluss ausgestattet.

Unser gesamtes Team freut sich darauf, Sie bei uns kompetent und auf höchstem
medizinischen Niveau sowie komfortabel versorgen zu dürfen.
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