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lieBe leSerin, lieBer leSer,

herzlich willkommen im Augusta-Krankenhaus. Wir begrüßen Sie ganz herzlich und wün-
schen ihnen alles gute für ihren Aufenthalt. das Augusta-Krankenhaus düsseldorf steht 
seit der grundsteinlegung im jahre 1904 in katholischer trägerschaft. dieser nunmehr über 
100-jährigen christlichen tradition sehen sich unsere Mitarbeiter* verpflichtet. es ist selbst-
verständlich, dass die neuesten wissenschaftlichen erkenntnisse und entwicklungen in der 
Medizin sowohl für die diagnose als auch in der Behandlung umgesetzt werden. Wir sind 
stolz darauf, auch in der gegenwärtigen Zeit im gesundheitsbereich stetig durch innovative 
Medizintechnik, regelmäßige Weiterbildung unserer Mitarbeiter und bauliche Moderni-
sierung unser leistungsspektrum steigern zu können. Wir freuen uns über ihr interesse an 
unserem haus und laden Sie herzlich ein, auf den folgenden Seiten etwas über unsere 
einrichtung zu erfahren. im namen aller Mitarbeiter wünschen wir allen Patienten* des 
Augusta-Krankenhauses den besten Behandlungserfolg und eine gute Zeit in unserem 
haus. Für Fragen stehen wir ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

ihre Betriebsleitung
 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in dieser Broschüre bei der Nennung von Personen auf die ausführliche weibliche und 
männliche Schreibweise. Generell verwenden wir stattdessen die Begriffe stets in ihrer kürzeren Form (z. B. Patienten). Dies versteht sich als 
Synonym für alle männlichen und weiblichen Personen, die damit selbstverständlich gleichberechtigt angesprochen werden.

jürgen Braun
geschäftsführer

Martin Freund
leitung Pflege

Prof. dr. med. Karl-heinz Schultheis
Ärztlicher direktor

geschäftsführer
jürgen Braun, christian Kemper

das Augusta-Krankenhaus ist eine einrichtung im VKKd | Verbund 
Katholischer Kliniken düsseldorf und Akademisches lehrkrankenhaus 
der heinrich-heine-Universität düsseldorf. www.vkkd.de

der VKKd | Verbund Katholischer Kliniken düsseldorf ist mit 1.400 Betten in 31 Fachkliniken 
einer der größten gesundheitsversorger in der region düsseldorf. Seine 3.100 Mitarbeiter 
behandeln ambulant und stationär jährlich rund 138.000 Patienten. neben der notfall- und 
grundversorgung bietet er besondere Kompetenzschwerpunkte in der herz- und gefäßme-
dizin, für gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, in der tumortherapie sowie der Altersme-
dizin. Zum Verbund gehört eine rehabilitationsklinik mit den Behandlungsfeldern neurologie 
und neuropädiatrie. der Verbund bietet damit allen Patienten eine fachübergreifende 
gesundheitsversorgung aus einer hand.

Weitere informationen und eine übersicht des vollständigen 
leistungsspektrums finden Sie unter www.vkkd-kliniken.de

2 3

geSundheit AuS einer hAnd

impressum
Augusta-Krankenhaus
Amalienstraße 9 | 40472 düsseldorf
telefon (02 11) 90 43 - 0 
telefax (02 11) 90 43 - 190
info@augusta-duesseldorf.de
www.augusta-duesseldorf.de

herzlich WillKommen



AnSPruch
  Wir betrachten den Menschen als einheit aus Körper, geist und Seele in seinem 

sozi a len Kontext.
   Alle Berufsgruppen verstehen sich als gemeinschaft und arbeiten mit ihren 

Fähigkeiten für das Wohl der Patienten.
  Wir bieten ein hohes Maß an Qualität durch kontinuierliche opti mierung aller 

unserer dienste und leistungen.
   in der Vernetzung mit allen einrichtungen des Verbundes bieten wir unseren Pati en ten 

Angebote in spezi alisierten Abteilun gen an.
  Unser hoher medizinischer, therapeutischer und pflegerischer Stan dard wird durch 

regelmäßige Aus-, Fort- und Weiterbildung gewährleistet und durch qualitätssichern de 
Maßnahmen überprüft. Wir legen Wert auf eine angemessene räumliche und tech-
nische Ausstattung.

   es ist unsere Aufgabe, den Menschen, die zu uns kommen, Pers pektiven, hoffnung 
und Zuversicht zu vermitteln, sie ausführlich zu beraten und behutsam auf ihre indivi-
duellen Bedürfnisse einzugehen.

grundlAgen unSereS zuSAmmen WirKenS
   gegenseitiges Verständnis, Kollegialität und Wertschätzung sind für uns verbindlich. 
jeder hat dabei seine Aufgaben mit Verant wortungs be wusstsein und eigenengage-
ment auszuüben.

   die leitenden Mitarbeiter auf allen ebe nen verpflichten sich, einen kooperativen 
Führungsstil anzuwenden. Unsere Führung orientiert sich sowohl an den Fähigkeiten 
des einzelnen Mitarbeiters als auch an den erfordernissen der Situation.

   Unsere Kommunikation ist offen, sachlich, zielgerichtet, ehrlich und res pektvoll. 
Sie stellt die notwendige transparenz sicher und macht sie in ihren ergebnissen für 
uns verbindlich.

WirtSchAftlichKeit und umWeltSchutz
  Zum gesamtinteresse des Verbundes gehört die erwirtschaftung eines ergeb nisses, 

das die Substanz seiner einrichtungen und Arbeitsplätze sichert und eine Weiterent-
wicklung ermöglicht.

  die für die Versorgung der Patienten erforderlichen Mittel setzen wir sorgfältig, 
fachgerecht und wirtschaftlich ein.

  die Mitarbeiter des Verbundes handeln in ökologischer Verantwortung gegenüber 
der gesellschaft und künftigen generationen.

der VKKd | Verbund Katholischer Kliniken düsseldorf ist als 
ein Anbieter von gesundheitsleistungen dem christlichen 
Menschenbild verpflichtet. in diesem Ver bund haben sich 
einrichtungen in katholischer träger  schaft zusammen-
geschlos sen, die ein breites Spektrum moderner Medizin, 
Pflege und rehabilitation anbieten. im jahre 2009 ist von 
Mitarbeitern aus allen einrichtungen gemeinsam dieses 
leitbild er arbeitet worden, welches in christlicher traditi-
on und Anschauung verwurzelt ist.

menSchenBild und ethiK
  im Mittelpunkt unseres handelns steht der Mensch als 

geschöpf gottes mit seiner persönlichen Würde, seinen 
rechten und seiner Freiheit.

  Wir begegnen jedem unserer Bewohner und Patien ten, 
deren An gehörigen und unseren Mitarbeitern mit Für-
sorge, Achtung und respekt, unabhängig von herkunft, 
religion oder sozialer Stellung.

  Wir respektieren im rahmen unserer christlichen Ver-
antwortung die persönliche entscheidung des Men-
schen bei ärztlichen, thera peutischen und pflegerischen 
Maßnahmen. in ethischen Fragen kann das Klinische 
ethik-Komitee (KeK) angerufen werden. die grenzen 
des lebens, sein Anfang und sein ende werden in 
beson derer Weise geachtet und geschützt.

  Seelsorgliche Begleitung ist für uns selbst ver ständ lich 
und steht jedem jederzeit offen.

leitBild VKKd
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AufnAhmeformAlitäten
Für die Aufnahme zur stationären Behandlung melden Sie sich bitte in der  
zentralen Patientenaufnahme im Untergeschoss. 
Bitte Folgen Sie der BeSchilderUng.
die Patientenaufnahme ist montags - donnerstags von 7.00 - 15.30 Uhr  
sowie freitags von 7.00 - 14.30 Uhr für Sie geöffnet.

Wir benötigen eine Krankenhauseinweisung ihres überweisenden Arztes. Bitte bringen Sie 
auch ihre Versicherungskarte und ihren Personalausweis oder Pass mit. Bei notaufnahmen ist 
eine Krankenhauseinweisung nicht erforderlich.

AufnAhme und SoziAle dienSte 
eine erkrankung und ein damit verbundener Aufenthalt im Krankenhaus bringen oft unvor-
hergesehene Belastungen, Fragen und Veränderungen mit sich. Für die umfassende psycho-
soziale Unterstützung und Beratung steht ihnen gerne die Abteilung Aufnahme und Soziale 
dienste zur Verfügung. Wir arbeiten eng mit anderen Berufsgruppen inner- und außerhalb 
des Krankenhauses zusammen. die inhalte der Beratung ergeben sich aus der lebenssituati-
on des Patienten und seinen persönlichen, familiären, sozialen und wirtschaftlichen ressour-
cen. eine frühzeitige Kontaktaufnahme zu den Mitarbeitern der Abteilung Aufnahme und 
Soziale dienste ist sinnvoll. Selbstverständlich sind wir dem datenschutz und der Schweige-
pflicht unterstellt. 

Beratung und Vermittlung von rehabilitationsmaßnahmen
die rehaberatung übernimmt die Bearbeitung von ambulanten oder stationären  
rehabilitationen. Unsere Mitarbeiter organisieren eine optimale Überleitung  
(inklusive transport) vom Krankenhaus in die rehabilitationsklinik.

mitArBeiter AufnAhme und SoziAle dienSte 

leitung Aufnahme und Soziale dienste  
Anja richelmann
telefon (02 11) 958-82 10
telefax (02 11) 958-24 79
anja.richelmann@vkkd-kliniken.de

rehaberatung und Sozialdienst 
lisa musichenko 
telefon (02 11) 90 43-141
telefax (02 11) 90 43-441
lisa.musichenko@vkkd-kliniken.de

A rehaberatung und Sozialdienst 
Yoo-Kyung Park-Wienand
telefon (02 11) 90 43-110
telefax (02 11) 90 43-248
park-wienand@vkkd-kliniken.de

Pflegeüberleitung 
Augusta-Krankenhaus / Krankenhaus elbroich 
Sven Wagner
Mo.-Fr.: 8.00 - 14.00 Uhr
telefon (0211) 90 43-273 
sven.wagner@vkkd-kliniken.de

BegleitPerSon
die Aufnahme einer Begleitperson ist möglich. die Mitarbeiter der Patientenaufnahme  
informieren Sie gerne und schließen die entsprechenden Vereinbarungen mit ihnen ab.  
die Preisinformation über ihre Unterkunft erhalten Sie über die zentrale Aufnahme,  
telefon (02 11) 90 43 - 155 oder (0211) 90 43 - 530.

BeSchWerden und Anregungen
Wir setzen bei unseren dienstleistungen ein hohes Maß an Qualität voraus und arbeiten des-
halb kontinuierlich an einer optimierung. Über ihre Mithilfe in Form von Kritik, Anregungen 
oder auch lob würden wir uns freuen. Bitte wenden Sie sich an ihre Stationsleitung. darüber 
hinaus können Sie Kritik oder Anregungen in den dafür vorgesehenen Briefkasten im Foyer 
am empfang hinterlassen.

BeSuchSzeiten
generell können Sie ihren Besuch gerne ganztägig von 8.00 - 20.00 Uhr empfangen. Bitte be-
achten Sie die gesonderten Zeiten der intensivstation von 14.00 - 17.00 Uhr. nach Absprache 
mit unseren Mitarbeitern ermöglichen wir ihnen eine individuelle Besuchszeitregelung für ih-
ren Besuch.

Blumen und VASen
generell möchten wir Sie bitten, keine topfpflanzen mit in das Krankenhaus zu bringen. 
Vasen für Blumen erhalten Sie bei dem zuständigen Pflegepersonal auf Anfrage.

B
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BrAndSchutz
Auf allen etagen finden Sie notwendige Brandschutzeinrichtungen wie Feuerlöscher, Wandhy-
dranten, rauchmelder und Fluchtwegbeschilderungen. Bitte machen Sie sich mit den zusätz-
lich ausgehängten Flucht- und rettungswegplänen zu ihrer eigenen Sicherheit vertraut. of-
fenes Feuer durch Kerzen oder andere feuerverursachende Mittel sind in den Zimmern nicht 
gestattet. im Falle eines Brandes ist den Anweisungen des Personals und der Feuerwehr unbe-
dingt Folge zu leisten. 

 
cAfeteriA
die cafeteria befindet sich im Untergeschoss des Augusta-Krankenhauses.
 Öffnungszeiten: 

montags - freitags 8.00 -17.00 Uhr
samstags, sonn- und feiertags 13.00 - 17.00 Uhr
Wir bieten ihnen Kaffee und Kuchen, kalte und warme getränke, eis und herzhafte Kleinig-
keiten. ebenfalls finden Sie bei uns Zeitschriften, Zeitungen und vieles mehr für den alltäg-
lichen Bedarf. erreichbar ist die cafeteria unter der telefonnummer (02 11) 90 43 - 160. Wir 
freuen uns auf ihren Besuch.

diät- und ernährungSBerAtung
Wenn ihnen eine spezielle diät verordnet wurde, helfen ihnen unsere diätassistenten gerne bei 
der Aufstellung ihres individuellen Speiseplans. Auch wenn Sie zu keiner risikogruppe gehö-
ren, stehen ihnen unsere diätassistenten selbstverständlich bei allen ernährungsfragen gerne 
zur Verfügung. Bitte sprechen Sie unsere Verpflegungsassistenten darauf an. 

ehrenAmtler / BeSuchSdienSt
Für ihre persönlichen Belange während ihres stationären Aufenthaltes bei uns stehen ihnen  
die ehrenamtlich tätigen damen (rosa damen) zur Seite. Montags, dienstags und freitags sind 
sie in den Vormittagsstunden im haus und kommen zu ihnen auf die Station. Sie helfen ihnen 
bei persönlichen Angelegenheiten, kümmern sich z. B. um kleine Besorgungen. Sollten Sie in-
teresse am Kontakt zum Besuchsdienst haben, so geben Sie dem zuständigen Pflegepersonal 
oder der Krankenhausseelsorge bitte Bescheid.

emPfAng
der empfang (telefon 09) ist täglich 24 Stunden besetzt. Unsere Mitarbeiter helfen ihnen gerne 
bei allen nicht medizinischen Fragen und Problemen weiter, wie z. B. bei der Bestellung eines  
taxis. die Kasse für telefon-An- und -Abmeldungen befindet sich am empfang und ist täglich 
von 7.00 - 20.00 Uhr geöffnet. 

entlASSung
Bitte richten Sie sich am entlassungstag darauf ein, dass ab 9.00 Uhr Patienten  
entlassen werden. Bei der organisation für die entlassung (z. B. transport) sind wir  
ihnen gerne behilflich. Bitte wenden Sie sich an die jeweilige Stationsleitung.
 

eSSenSWünSche
ein team von Verpflegungsassistenten befragt Sie täglich nach ihren essenswünschen für das 
Frühstück, das Mittag- und Abendessen. der aktuelle Speisenplan wird ihnen bei der Aufnah-
me ausgehändigt. Bitte beachten Sie, dass eine vom Arzt verordnete Kostform die Speisenaus-
wahl einschränken kann. 

fAmiliAle Pflege / unterStützung für Pflegende AngehÖrige
das Augusta-Krankenhaus bietet pflegenden Angehörigen und Freunden schon
während des Krankenhausaufenthaltes Beratung und praktische hilfe in Form  
von Pflegetrainings an. diese qualifizieren für die Ausübung spezifischer Pflege- 
verrichtungen, wie z. B. Körperpflege, lagerungstechniken oder ernährungsfragen.  
Weitere informationen über unser Angebot erhalten Sie auf den Stationen.

Unsere Angebote
 erstgespräch
 Beratung
 Pflegetraining in der Klinik / rehaklinik und zu hause 

 (bis sechs Wochen nach entlassung)
 Pflegekurse
 gesprächskreise

die Pflegeangebote „Familiale Pflege“ sind für Sie kostenfrei.

ZielgrUppe
Wir sprechen alle an, die gegenwärtig oder künftig zu hause selbst oder mit  
professioneller Unterstützung einen pflegebedürftigen Menschen bereits pflegen  
oder pflegen werden. hierbei sollen die pflegenden Personen hilfe erhalten, die sich  
Sicherheit und Kompetenz hinsichtlich der häuslichen Situation wünschen, offene Fragen ab-
klären oder tipps von Pflegeexperten haben möchten. dabei ist es unerheblich, wo Sie kran-
kenversichert sind.
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ProjeKt
das Modellprojekt wird von der Universität Bielefeld wissenschaftlich begleitet und von der 
AoK rheinland / hamburg und der AoK nordWest gefördert.

ihre AnSPrechPArtnerin der fAmiliAlen Pflege im AuguStA-KrAnKenhAuS

 
Andrea Jaworski
telefon (02 11) 90 43-140
telefax (02 11) 90 43-399
andrea.jaworski@vkkd-kliniken.de

fernSehen
der Fernseher auf den Zimmern steht ihnen kostenlos zur Verfügung.
Bei rückfragen wenden Sie sich bitte an das Pflegepersonal.

frAgeBogen
Vor der entlassung erhalten Sie einen Fragebogen mit der Bitte, uns ihre erfahrungen und 
Meinungen über den Aufenthalt in der Klinik mitzuteilen. Bitte hinterlassen Sie den ausge-
füllten Fragebogen in dem Briefkasten auf der Station.

fundSAchen
haben Sie etwas gefunden, vergessen oder verloren? das Pflegepersonal und der  
empfang (Patientenverwaltung) stehen ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

gotteSdienSt
Sie sind herzlich zu den gottesdiensten in unserer Kapelle eingeladen. Sie liegt im  
3. obergeschoss gegenüber den Aufzügen. dort finden Sie auch informationsmaterial über 
ihr Krankenhausseelsorge-team.
Unsere gottesdienstzeiten in der Kapelle: 
 Achten Sie bitte auf unsere Aushänge im haus. 

Bitte geben Sie dem Pflegepersonal Bescheid, wenn Sie zum gottesdienst gebracht oder  
abgeholt werden wollen. Zu besonderen Anlässen finden Sie die gottesdienstzeiten an der 
Kapellentür oder als hinweis auf der Station.

hilfSmittel
Falls Sie hilfsmittel, wie z. B. einen rollstuhl, einen rollator, Schienen, orthopädische 
Schuhe oder Ähnliches zu hause haben, bringen Sie diese zur Physiotherapie mit. ihr be-
handelnder therapeut überprüft die vorhandenen hilfsmittel und leitet ggf. reparatur- / 
Änderungsmaßnahmen oder eine neuverordnung ein.

hYgiene 
hYgienequAlität Auf hÖchStem niVeAu
Unser Ziel: ein konstant hoher Standard an allen Standorten. Unter hygiene versteht man 
die gesamtheit aller Verfahren und Verhaltensweisen, die darauf abzielen, erkrankungen zu 
vermeiden und den Menschen in seiner Umwelt gesund zu erhalten. im Krankenhaus dient 
sie vor allem der Förderung der genesung des Patienten, aber auch zur Aufrechterhaltung 
der gesundheit des Klinikpersonals. 

regelmässige Kontrolle in sämtlichen FAchKliniKen
Um die Anzahl von im Krankenhaus erworbenen infektionen möglichst gering zu halten, ha-
ben wir viele Maßnahmen zur hygienischen Qualitätssicherung eingerichtet, z. B. unsere hygie-
nekommission: ein gremium von ärztlichen Mitarbeitern und Fachpflegekräften, die Maßnah-
men zur erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen durchführen.  
 
der hygienebeauftragte Arzt analysiert mögliche gesundheitsgefährdungen, die hygienefach-
kraft kontrolliert u. a. die hygienischen Arbeitsabläufe und führt regelmäßige Begehungen in 
sämtlichen Kliniken durch. Zudem werden die Mitarbeiter regelmäßig in Fortbildungsveranstal-
tungen geschult.

ihre AnSPrechPArtner der hYgiene im AuguStA-KrAnKenhAuS

Fachkrankenpfleger für Krankenhaushygiene 
und infektionsprävention 
Fachkrankenpfleger für endoskopie 
michael Bartz 
telefon  (02 11) 90 43-436 
michael.bartz@vkkd-klinken.de

Fachkrankenpfleger für Krankenhaushygiene 
und infektionsprävention 
helmut Wenzel
telefon (0211) 90 43-6 10 45 
helmut.wenzel@vkkd-kliniken.de

h
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mit herz und Seele für Sie dA, ihr KrAnKenhAuSSeelSorge-teAm  
im AuguStA-KrAnKenhAuS 

gemeindereferentin
gisela maßop
telefon (0211) 90 43-61 106
gisela.massop@vkkd-kliniken.de

gemeindereferentin  
ulrike fraune
katholische Krankenhausseelsorgerin
telefon (0 21 59) 679 - 45 19
ulrike.fraune@vkkd-kliniken.de

die teamleitung der katholischen Krankenhausseelsorge liegt bei Krankenhauspfarrer  
Wolfgang Vossen. telefon (02 11) 44 00-68 50 | wolfgang.vossen@vkkd-kliniken.de

Pfarrerin 
Simone Bakus  
evangelische Krankenhausseelsorgerin
telefon (02 11) 90 43- 61 107
simone.bakus@vkkd-kliniken.de  

 
 
 
 
 
 
 
 

internetzugAng
Für unsere Patienten ist ein Zugang zum internet zurzeit je nach Verfügbarkeit möglich.  
Sie können die nutzungsdauer individuell buchen. Pro tag 2,50 € und das Wochenticket  
12,00 €. Für Privatpatienten ist dieser Service kostenlos. Zur Anmeldung sowie bei rück-
fragen wenden Sie sich bitte an den empfang. 

KAPelle 
Siehe gottesdienst

 
KASSenzeiten der informAtion
die Kasse befindet sich bei der Patientenaufnahme. 

    Öffnungszeiten:
montags - donnerstags von 7.00 - 15.30 Uhr
freitags von 7.00 - 14.30 Uhr
hier werden ihnen Fragen im Zusammenhang mit der Abrechnung
beantwortet und Sie können ihre eigenbeteiligung begleichen.

KASSenzeiten deS emPfAngS 
die Kasse für telefon-An- und -Abmeldungen befindet sich am empfang.

    Öffnungszeiten:
täglich von 7.00 - 19.00 Uhr

 
KrAnKenhAuSSeelSorge
Wir hABen ein offeneS ohr für ihre Sorgen und nÖte
ein Krankenhausaufenthalt ist immer eine Ausnahmesituation im leben, die Fragen auf-
wirft, Ängste an den tag bringt und das leben auf den Kopf stellt. Wenn es darum geht, 
zuzuhören und trost zu spenden, sind wir die Ansprechpartner für alle Patienten, ihre An-
gehörigen und das Krankenhauspersonal. Wir helfen ihnen dabei, mit ihren Sorgen und 
Ängsten im Sinne des christlichen glaubens besser umgehen zu lernen. Als Seelsorger la-
den wir Sie sowohl zum persönlichen gebet als auch zu unseren gottesdiensten ein.

i

K

12 13



lAPtoP
ihren laptop können Sie innerhalb des Klinikgebäudes benutzen. Wir möchten Sie  
bitten, bei der Benutzung auf die anderen Patienten rücksicht zu nehmen. ein Zugang  
zum internet ist zurzeit je nach Verfügbarkeit möglich. Sie können die nutzungsdauer  
individuell buchen (siehe internetzugang). Für Privatpatienten ist dieser Service kostenlos.  
Bei rückfragen stehen ihnen gerne das Pflegepersonal oder die Mitarbeiter des empfangs  
zur Verfügung.

mediKAmente
Alle erforderlichen Medikamente erhalten Sie auf Anordnung ihres Arztes.  
Mitgebrachte Medikamente sollten Sie niemals ohne vorherige Absprache mit unseren 
Ärzten einnehmen.

moBiltelefon
Private Mobiltelefone dürfen nur außerhalb des Klinikgebäudes benutzt werden.
es besteht die gefahr, dass diagnosegeräte oder herzschrittmacher gestört werden
könnten.

notruf
Benötigen Sie in einer notsituation hilfe, bedienen Sie bitte den an ihrem Bett
befindlichen Signalknopf.

 
Öffentlicher fernSPrecher
einen öffentlichen Münz-Fernsprecher finden Sie auf dem Stationsflur der Station e3.

PArKPlAtz / PArKhAuS
Parkplätze sind ausreichend in unserem Parkhaus vorhanden (einfahrt tevernstraße).
von 7.00 - 19.00 Uhr 1,00 € pro angefangene Stunde
von 19.00 - 7.00 Uhr 0,20 € pro angefangene Stunde
sonntags in der Zeit von 9.30 - 12.30 Uhr 0,50 € pro angefangene Stunde

Für Patienten, die stationär bei uns liegen, gilt folgende regel:  
1. tag 10,00 €, 2. tag 9,00 € – bis zu einem Mindesttagespreis von 5 €
(Preise ohne gewähr).

PAtientenfürSPrecher für dAS AuguStA-KrAnKenhAuS
jedes Krankenhaus hat einen Patientenfürsprecher, einen vertraulichen Ansprechpartner  
bei Schwierigkeiten oder Unklarheiten. Für das Augusta-Krankenhaus ist Frau claudia gründer 
in dieser Funktion ehrenamtlich und unabhängig tätig. ihre Aufgabe besteht in der Unterstüt-
zung der Patienten und ihrer Angehörigen bei Anregungen, Problemen und Beschwerden  
gegenüber dem Augusta-Krankenhaus. Sie hilft dabei, Probleme zu benennen und sie mit den 
zuständigen Stellen vor ort zu lösen. dadurch trägt der Patientenfürsprecher aktiv dazu bei, 
Verbesserungspotenzial anzustoßen. 

ihre AnSPrechPArtnerin

Patientenfürsprecherin 
claudia gründer 
telefon / Zentrale (02 11) 90 43-0 

 
PflegedienSt
der Pflegedienst unseres hauses verfügt über 200 examinierte Pflegekräfte und Krankenpflege-
schüler. Um einen qualitativ hochwertigen Pflegestandard zu halten, werden die neuesten er-
kenntnisse der Pflegeforschung in kontinuierlichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen um-
gesetzt. grundgedanke unseres Pflegekonzeptes ist es, die Patienten zu unterstützen und wenn 
nötig ihnen hilfestellung bei Problemen zu geben, solange sie nicht selbst dazu in der lage sind. 
Pflege wird als „aktivierende Pflege“ umgesetzt. Wir unterstützen den Patienten in allen Pfle-
geprozessen und aktivieren und fördern dabei soweit wie möglich auch seine Selbstpflegekräf-
te. gerne stellen die Mitarbeiter des Pflegedienstes auch Kontakte zu anderen Berufsgruppen 
in unserem haus her, wie zum Beispiel dem Sozialdienst, der Krankenhausseelsorge oder den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern der Krankenhaushilfe. 

PoSt
ihre private Post für den Postausgang kann am empfang abgegeben werden. gegen die  
normalen Postgebühren können Sie ihre Post frankieren lassen. des Weiteren können Sie  
sich selbstverständlich bei einem längeren Krankenhausaufenthalt ihre persönliche Post oder  
tageszeitung zusenden lassen. 
ihre Adresse könnte dann folgendermaßen lauten:
Frau Maria Mustermann
zz. Augusta-Krankenhaus | Station X Zimmernummer X
Amalienstraße 9 | 40472 düsseldorf
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rAuchen und AlKohol
der Konsum von Alkohol ist in der Klinik grundsätzlich nicht gestattet. Als raucher
nutzen Sie bitte den raucherpavillon im Park des Augusta-Krankenhauses.

SAuBerKeit & hYgiene
Sie sind in einem gepflegten haus und einem sauberen Zimmer untergebracht. tragen Sie und 
ihre Besucher dazu bei, dass dieser Zustand erhalten bleibt. Werfen Sie keine Streichhölzer, Zi-
garettenreste, Papier oder Flaschen aus dem Fenster, auf den Boden oder vom Balkon in den 
Park. Zigarettenreste in Papierkörben und Blumenkästen erhöhen die Brandgefahr. es stehen 
genügend Abfallbehälter, Papierkörbe und Aschenbecher in den raucherbereichen bereit.

Schuhe
Zur Vermeidung von Stürzen bitten wir Sie, keine offenen hausschuhe, sogenannte „Schlap-
pen“, sondern nur geschlossenes Schuhwerk zu tragen.

SchWeigePflicht
ihre Privatsphäre soll auch im Krankenhaus garantiert werden. Aus diesem grund sind alle 
Ärzte, Pflegekräfte und sonstigen Mitarbeiter des hauses zum Schweigen verpflichtet. Sie 
selbst allerdings können ihren Arzt von der Schweigepflicht entbinden und ihn ermächtigen, 
Auskunft über ihren gesundheitszustand zu geben. Bei telefonischen Anfragen über ihr Be-
finden sind unsere Mitarbeiter angehalten, sehr zurückhaltend zu sein. es lässt sich kaum 
nachprüfen, wer anruft. Aus diesem grund bitten wir um Verständnis, dass wir am telefon 
keine oder nur kurze Antworten geben können, auch wenn es sich um Angehörige handelt. 
dies geschieht einzig und allein zur Wahrung ihrer rechte.

techniK 
haben Sie in ihrem Zimmer einen technischen defekt festgestellt? Muss die glühbirne ausge-
tauscht werden? tropft der Wasserhahn? Melden Sie dies bitte dem Pflegepersonal auf ihrer 
Station, das sich schnell des Problems annehmen wird.

telefon
Wenn Sie für die dauer ihres Krankenhausaufenthaltes ein telefon anmelden möchten, wen-
den Sie sich an das Pflegepersonal. Am empfang wird ihnen das telefon freigeschaltet. Für 
die Anmeldung ihres telefons benötigen wir ihren Vor- und nachnamen sowie eine Voraus-
zahlung in höhe von mindestens 17,50 €.

quAlitätS- und riSiKomAnAgement    
Wir betrachten den Menschen als einheit aus Körper, geist und Seele in seinem sozialen Kon-
text. Alle Berufsgruppen verstehen sich als gemeinschaft und arbeiten mit ihren Fähigkeiten 
für das Wohl der Patienten.
Wir bieten ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit durch kontinuierliche optimierung aller 
unserer dienste und leistungen.

leistUngen AUF höchstem niveAU sicherstellen
WAs ist QUAlitätsmAnAgement?
Qualitätsmanagement (QM) bedeutet zu prüfen, ob die täglich erbrachten leistungen  
den selbst festgelegten hohen Qualitätsstandards entsprechen. Bei Abweichungen werden 
frühzeitig Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet und somit Fehlerquellen minimiert. im 
QM-handbuch, erarbeitet mit allen Beteiligten einer Klinik, einer Abteilung oder eines Arbeits-
bereiches, sind die Aufgaben, Abläufe, organisationsstrukturen und Ziele beschrieben. das 
gibt Sicherheit bei allem tun und schafft orientierungshilfen. 

das gemeinsame Ziel aller Berufsgruppen ist die Zufriedenheit unserer Patienten. die erfolg-
reiche ärztliche und pflegerische Betreuung steht für uns im Mittelpunkt unserer täglichen 
Aufgaben. genauso wichtig ist uns der freundliche und persönliche Umgang zwischen Pati-
enten und Mitarbeitern, damit der Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich wird. das be-
deutet, dass der respektvolle Umgang mit allen Patienten und Mitarbeitern bei allen entschei-
dungen an oberster Stelle steht. Ärzte, Mitarbeiter des Pflegedienstes, Beschäftigte aus Ver-
waltung, technik oder Service des VKKd wollen die eigenen leistungen stetig verbessern, 
damit Sie uns zufrieden weiterempfehlen.

Für Fragen steht ihnen unser QM-Beauftragter, Michael radde, gerne zur Verfügung. 
 
ihr AnSPrechPArtner   

leitung Qualitäts- und risikomanagement /  
Unternehmensentwicklung  
Augusta-Krankenhaus | St. Vinzenz-Krankenhaus |  
Krankenhaus elbroich 
michael radde 
telefon (02 11) 958-22 61
michael.radde@vkkd-kliniken.de
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Achtung: die Zahlung kann nur in bar erfolgen. Von den 17,50 € werden ihnen 10,00 € als 
Pfand für die chipkarte oder mit ec-Karte angerechnet. Ab Freischaltung beträgt die Miete 
1,00 € / tag. (Privatpatienten sind von der tagesmiete befreit.) die telefongebühren betragen 
0,12 € pro gebühreneinheit. Bitte beachten Sie, dass sich der Zeittakt nach dem telefonan-
bieter richtet. Sonderrufnummern sowie die Auskunft u. Ä. sind hiervon ausgeschlossen. 
Wenn ihr guthaben - 0,01 € beträgt, sind Sie von externen Anrufern nicht mehr zu erreichen 
(Änderungen vorbehalten). Bei Störungen wenden Sie sich bitte an das Pflegepersonal, de-
fekte telefone werden direkt über die Mitarbeiter auf der Station ausgetauscht. eine Bedie-
nungsanleitung für ihr telefon wird ihnen gerne über die Mitarbeiter des empfangs ausge-
händigt.

tiere
haustiere dürfen nicht in die Klinik und auf das Klinikgelände gebracht oder  
mitgeführt werden.

VerluSt und SchAdenSfälle 
Sollte ihnen während ihres Aufenthaltes ein persönlicher gegenstand abhanden  
kommen oder beschädigt werden, wenden Sie sich bitte an die Stationsleitung.  
die Schadensmeldung wird zur Prüfung an die Verwaltung weitergeleitet.

VerPflegungSASSiStenten 
Verpflegungsassistenten nehmen montags bis freitags die Speisewünsche der  
Patienten auf. darüber hinaus vermitteln sie ein gespräch mit den diätassistenten,  
falls dies bei speziellen ernährungsfragen gewünscht wird.

ViSiten 
täglich werden in der regel in den Vormittagsstunden (siehe therapieplan) Arztvisiten wech-
selweise vom chefarzt, oberarzt oder Stationsarzt durchgeführt. Bitte nutzen Sie diese 
Zeiten für gewünschte Arztkontakte. Alternativ können Sie über unsere Stations-Sekretä-
rinnen einen separaten termin mit ihrem Stationsarzt vereinbaren. Unabhängig davon kön-
nen Sie und ihre Angehörigen einen termin bei dem chefarzt vereinbaren. Bei Bedarf wen-
den Sie sich an das Pflegepersonal.

WAhlleiStungen
die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für allgemeine Krankenhaus- 
leistungen, wie ärztliche und pflegerische leistungen einschließlich aller notwendigen  
Untersuchungen, Behandlungen und Medikamente, die Unterbringung in einem Mehr- 
bettzimmer sowie die Verpflegung. neben diesen Krankenhausleistungen bieten wir ihnen  
gegen eine gesonderte Berechnung folgende Wahlleistungen an:
 chefarztbehandlung
 Unterbringung in einem ein- oder Zweibettzimmer
 Unterbringung und Verpflegung einer Begleitperson
 zusätzliche Serviceleistungen
gerne können Sie auch während eines laufenden stationären Aufenthalts noch  
Wahlleistungen in Anspruch nehmen. geben Sie einfach dem Pflegepersonal Bescheid.

WertgegenStände
Sie benötigen für ihren Aufenthalt in unserer Klinik keine größeren geldbeträge, Wertge-
genstände oder wertvollen Schmuck. Sie sollten auf keinen Fall geld oder Wertgegenstände 
in ihrem nachttisch aufbewahren. 
haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir leider nur für gegenstände haften können, die 
uns zur Verwahrung anvertraut wurden. Sie können ihre Wertgegenstände im tresor in der 
Aufnahme während der normalen Öffnungszeiten zur Verwahrung geben. (Sonn- und feier-
tags kann der tresor leider nicht geöffnet werden.)
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AnSPrechPArtner

 geSchÄFtSFÜhrUng | ÄrZtlicher direKtor | PFlege

geschäftsführer
christian Kemper
telefon (02 11) 958 - 24 00
telefax (02 11) 958 - 24 60 
christian.kemper@vkkd-kliniken.de

geschäftsführer 
Jürgen Braun 
telefon (02 11) 90 43 - 601  
telefax (02 11) 90 43 - 108  
juergen.braun@vkkd-kliniken.de

leitung Pflege
martin freund
telefon (02 11) 90 43 - 151 
Mobil (02 11) 90 43 - 610 15 
telefax (02 11) 90 43 - 142 
freund@vkkd-kliniken.de

Ärztlicher direktor  
Prof. dr. med. Karl-heinz Schultheis
telefon (0211) 90 43 - 593
telefax (0211) 90 43 - 319 
karl-heinz.schultheis@vkkd-kliniken.de 

KliniKen 

chefarzt der Klinik für innere Medizin
dr. med. christian Weik
telefon  (02 11) 90 43 - 400 
telefax  (02 11) 90 43 - 409 
weik@vkkd-kliniken.de

chefarzt der Klinik für Allgemein-,  
Viszeral-, thorax- und endokrine chirurgie 
SchilddrüsenZentrum | thoraxZentrum 
Prof. dr. med. matthias Schauer
telefon (0211) 90 43 - 311
telefax (0211) 90 43 - 319 
schauer.matthias@vkkd-kliniken.de 

chefarzt der Klinik für  
Anästhesie / Schmerztherapie und  
operative intensivmedizin
dr. med. torsten heine
telefon (02 11) 90 43 - 0
telefax (02 11) 90 43 - 349  
torsten.heine@vkkd-kliniken.de

chefarzt der Klinik für Kardiologie,  
rhythmologie und konservative  
intensivmedizin
Prof. dr. med. rolf michael Klein
telefon (02 11) 90 43 - 201
telefax (02 11) 90 43 - 209
klein@vkkd-kliniken.de

direktor der Klinik für gefäßchirurgie  
und endovaskuläre therapie
WundZentrum
Prof. dr. med. giovanni torsello 
telefon (02 11) 90 43 - 301 
telefax (02 11) 90  43 - 309
giovanni.torsello@vkkd-kliniken.de
leitung  
Klinik für gefäßchirurgie und  
endovaskuläre therapie 
WundZentrum
Sergej Wassiljew 
telefon (02 11) 90 43 - 6 13 38 
telefax (02 11) 90  43 - 309 
sergej.wassiljew@vkkd-kliniken.de
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einfAch online SPenden
http://bit.ly/gesundheitsspende

BeitrAgS- und SPendenKonto 
Förderverein verbund Katholischer 
Kliniken Düsseldorf e. v. 
Amalienstraße 9 | 40472 Düsseldorf
telefon (02 11) 90 43-601
telefax (02 11) 90 43-108 

ibAn De96 3005 0110 1006 5050 18
bic DUssDeDDXXX

Für ihre spende erhalten sie natürlich eine 
Zuwendungsbescheinigung für das Finanzamt.

helfen Sie heilen

gesUnDheit Für DüsselDorF
FÜr Sie Vor ort – StArK iM VerBUnd
Katholische Krankenhäuser stehen seit über 200 jahren für 
eine gemeinnützige, wohnortnahe Krankenhausversorgung. 
Sie sorgen dafür, dass dem Menschen zugewandte top-Medizin 
und Pfl ege für alle erreichbar ist und bezahlbar bleibt. Wir können 
dies auch dank des bürgerschaftlichen engagements leisten, das 
von Beginn an katholische Krankenhäuser begleitete. Stellen Sie sich 
mit ihrer Spende in diese tradition und helfen Sie mit, eine am 
gemeinwohl orientierte Krankenhausversorgung zu sichern.

die besondere Aufmerksamkeit unseres Fördervereins liegt auf 
Projekten, die jungen oder betagten Patienten zugutekommen. 
Darüber hinaus fi nanzieren wir medizintechnische Geräte, die den 
Behandlungserfolg und die Sicherheit der Patienten fördern, und 
unterstützen die rehabilitationsforschung. Wir freuen uns über 
jede Spende. Auch kleine Beiträge von zehn oder 15 euro helfen. 
ihre Spende an unseren förderverein ist übrigens 
steuerabzugsfähig.

fÖrderVerein

Vorsitzender des Fördervereins
VKKd | Verbund Katholischer Kliniken düsseldorf
heinz hardt
Bürgermeister a. d.
telefon (02 11) 90 43 - 601
telefax (02 11) 90 43 - 108
foerderverein@vkkd-kliniken.de 
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vKKD | verbUnD KAtholischer KliniKen DüsselDorF

Der VKKD | Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf ist mit 1.400 Betten in  
31 Fachkliniken einer der größten Gesundheitsversorger in der Region Düsseldorf. 
Seine 3.100 Mitarbeiter behandeln ambulant und stationär jährlich rund 138.000  
Patienten. Neben der Notfall- und Grundversorgung bietet er besondere Kompe-
tenzschwerpunkte in der Herz- und Gefäßmedizin, für Gelenk- und Wirbelsäulener-
krankungen, in der Tumortherapie sowie der Altersmedizin. Zum Verbund gehört 
eine Rehabilitationsklinik mit den Behandlungsfeldern Neurologie und Neuropädia- 
trie. Der Verbund bietet damit allen Patienten eine fachübergreifende Gesundheits-
versorgung aus einer Hand.

Weitere Informationen und eine Übersicht des vollständigen Leistungs-
spektrums finden Sie unter www.vkkd-kliniken.de

 

Unsere standorte 
 

1  Augusta-Krankenhaus
2  Krankenhaus Elbroich
3  Marien Hospital Düsseldorf
4  St. Vinzenz-Krankenhaus
5  St. Mauritius Therapieklinik  
6  Westdeutsches Diabetes- und Gesundheitszentrum (WDGZ) |  
 Tagesklinik Krankenhaus Elbroich
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