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Einblick in das St. Agatha Krankenhaus

Es gibt wohl niemanden, der
so richtig gerne ins Krankenhaus geht. Doch wenn es uns
trifft, sind wir natürlich froh und
dankbar, uns nicht nur in kompetente, sondern auch wohlwollende Hände zu begeben.
eides - hohe fachliche Kompetenz und zugleich eine sehr
menschenfreundliche und unterstützende Haltung – bietet das St.
Agatha Krankenhaus in Köln Niehl.
Das in Trägerschaft der Stiftung
der Cellitinnen e.V. befindliche
Haus blickt auf eine ebenso lange
wie erfolgreiche Geschichte zu-
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rück. Das Krankenhaus kann sich
heute mit seinen spezifischen
Fachabteilungen und seinem hohen Qualitätsstandard als etablierte Klinik in Niehl darstellen.
Das Leistungsspektrum umfasst
die Fachabteilungen Innere Medizin mit dem besonderen Bereich
der Beatmungs- und Intensivversorgung, die Allgemein- und
Viszeralchirurgie mit dem überregionalen Schwerpunkt der Schilddrüsenchirurgie, das Spezialgebiet
der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie und Handchirurgie sowie die
Anästhesie und spezielle Schmerz-

therapie. Einen
weiteren besonderen Schwerpunkt bildet die
überregionale
Abteilung der
Psychosomatik.
Eine angegliederte Kurzzeitpflege mit 20
Plätzen rundet
das Angebot des
St. Agatha Krankenhauses ab.
Bei modernstem
Standard und
bestem Ausbildungsstand des
Mitarbeiterteams wird in dem Akutkrankenhaus höchster Wert auf die
Einhaltung des Leitbildes gelegt.
Den ganzen Menschen sehen –
unabhängig von Stand, Nationalität und Weltanschauung - und
ihn mit vollem Einsatz und Zugewandtheit in seiner Genesung
unterstützen – das steht im St.
Agatha Krankenhaus an oberster
Stelle und wird von allen Mitarbeitern gleichermaßen beherzigt. Dieser an den christlichen
Grundwerten orientierte Betreuungsansatz, gepaart mit bester
medizinischer, pflegerischer und

therapeutischer
Versorgung,
macht das St. Agatha Krankenhaus zu einem Ort, an dem man
sich gut aufgehoben fühlt und
rasch genesen kann, so Krankenhausdirektorin Susanne Jost.
Machen Sie sich selber ein Bild
und informieren Sie sich über die
Klinikprozesse. Das Team des St.
Agatha Krankenhauses lädt Sie
herzlich ein. Neben interessanten
und lohnenswerten Themenvorträgen erwarten Sie Videodarstellungen und praktische Übungen
sowie weitere Informationen.
Darüber hinaus wird auch für die
Kinderbetreuung und das leibliche
Wohl gesorgt. Das St. Agatha
Team freut sich auf Ihren Besuch
am Tag der offenen Tür, 8. September 2012, von 12 - 16 Uhr.
Elisa Hüsch
St. Agatha Krankenhaus
Köln gGmbH
Feldgärtenstr. 97, 50735 Köln
Tel.: 0221-7175 1110
Das aktuelle Programm zum Tag
der offenen Tür finden Sie unter:
www.st-agatha-krankenhaus.de
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