Gesund werden
mit gutem Gefühl

Besser genesen
in der Park-Klinik Kiel
Die beste medizinische Versorgung und dazu eine wirksame
Dosis Wohlbefinden für unsere „Gäste“: Mit diesem Anspruch
gehen wir in der Park-Klinik täglich an die Arbeit.
Ob gesetzlich oder privat versichert – in unserem privat
geführten, traditionsverbundenen Haus wird jede Patientin
und jeder Patient respektvoll und verantwortungsbewusst
behandelt.
Durch die enge fachübergreifende Zusammenarbeit der
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in unserem hervorragend ausgestatteten Belegkrankenhaus werden Sie bei
uns so individuell wie nur möglich betreut: zum Beispiel in
unseren Fachzentren für Brust-, Beckenboden- oder
Enddarmerkrankungen.
Kurze Wege, flexible Behandlungsmöglichkeiten und immer
ein persönliches Wort: Bei uns genießen Sie alle Vorteile
einer privat geführten Spezialklinik.

Sich wohl zu fühlen
gehört bei uns zum Gesundwerden
Wer sich gut aufgehoben fühlt, erholt sich schneller und
besser – davon sind wir überzeugt.
Deshalb steht Ihr Wohlbefinden in unserer rauchfreien Klinik
auch im Mittelpunkt: angefangen bei unserem engagierten,
freundlichen Team über die modern gestalteten Räume und
die ruhige Atmosphäre bis hin zur idealen Lage direkt am
idyllischen Schrevenpark.

Genießen
mit dem Bio-Siegel
So schmeckt gesund werden noch besser: Bei uns
können Sie täglich frisch zubereitete, abwechslungsreiche Gerichte aus der hauseigenen Bio-Küche
genießen. Auf besondere Wünsche, wie z. B. eine
spezielle Diät oder vegetarische Kost, gehen wir
selbstverständlich ein.

Ideale Technik für Ihre Sicherheit
Die Park-Klinik verfügt über drei hochmoderne, großzügig
ausgestattete Operationssäle sowie einen separaten Bereich
für ambulante Operationen. Die leistungsfähige Technik in
unserem Haus entspricht höchsten Standards. Sie können
sich darauf verlassen, dass Sie bei uns medizinisch optimal
versorgt werden.

„Operieren durch´s Schlüsselloch“
Schon seit vielen Jahren nutzen wir – wenn möglich – die
sanfte Methode der minimal-invasiven Chirurgie (MIC).
Dabei erfolgt der Eingriff über kleine Schnitte, die schonender und weniger schmerzhaft sind und den Klinikaufenthalt
deutlich verkürzen.

Hohe fachliche Kompetenz
Alle Ärztinnen und Ärzte, die in der Park-Klinik operieren,
sind anerkannte Fachärzte und mit den neuesten Methoden
vertraut. Durch die enge Verzahnung zwischen ambulanter
und stationärer Versorgung der Patientinnen und Patienten
ermöglichen wir individuelle und effiziente Behandlungskonzepte und vermeiden unnötige Doppeluntersuchungen.

Interdisziplinäre Vernetzung
Genauso wichtig wie die fachliche Kompetenz ist der fachübergreifende Austausch und die kollegiale Zusammenarbeit der Ärztinnen und Ärzte: Offen und mit gegenseitiger
Wertschätzung arbeitet das gesamte Team Hand in Hand –
für eine individuelle Behandlung und eine bestmögliche
Genesung.

Unsere Fachbereiche
für Ihre Gesundheit
Gynäkologie

Allgemeine Chirurgie

Enddarmchirurgie/
Proktologie

Plastische- und Wiederherstellungschirurgie

HNO-Heilkunde

Anästhesie

Unsere Fachzentren
für Ihre individuelle Betreuung
Hier können Brustkrebs-Patientinnen auf
neueste diagnostische und therapeutische
Behandlungsmethoden sowie eine individuelle, moderne Nachsorge vertrauen.
Patientinnen und Patienten, die an Senkungserkrankungen, Harn- oder Stuhlinkontinenz
leiden, finden bei dem fachübergreifend
arbeitenden Klinik-Team professionelle und
einfühlsame Hilfe.
In unserem hochmodernen MIC-Zentrum
werden viele Eingriffe minimal-invasiv und
damit möglichst schonend durchgeführt.
Die Dysplasie-Einheit bietet eine sichere
Diagnostik und schonende Therapien von
Krebsvorstufen und chronisch entzündlichen
Erkrankungen im Bereich des weiblichen
Genitals mit Einbeziehung moderner Laserbehandlung.

Die Klinik
zum Wohlfühlen
Unser aufmerksames und hilfsbereites Pflegepersonal
sorgt für Ihr persönliches Wohlgefühl.
In unserem Haus erwartet Sie eine ruhige und herzliche
Atmosphäre.
Die Lage direkt am Schrevenpark lädt Sie zum Ausruhen
und Entspannen ein.
Lassen Sie sich von den frisch zubereiteten Speisen
aus unserer Bio-Küche verwöhnen.
Noch mehr Sicherheit für unsere Patientinnen und
Patienten: Seit 2009 verfügen wir über ein zertifiziertes
Qualitätsmanagement.
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