
       

Therapiestation 
 
Der Mensch steht im Mittelpunkt. 
Diesem Leitsatz verpflichtet, engagieren sich die 
Mitarbeiterinnen des Pflegeteams für die Patienten 
der nuklearmedizinischen Therapiestation. Die 
effektive und zielgerichtete Pflege unterstützt und 
fördert die Genesung der Patienten. 
 
Unsere hellen, freundlichen und komfortablen 
Patientenzimmer, die in warmen Farben gestaltet 
sind, bieten Ihnen eine gepflegte und ruhige 
Atmosphäre.  
 

 
 
 
 
Zur Aufbewahrung Ihrer Kleidung und persönlichen 
Gegenstände steht ausreichend Stauraum zur 
Verfügung. Die Zimmer sind jeweils mit einer eigenen 
Nasszelle ausgestattet.  
Ein Multimediagerät ermöglicht die Nutzung von 
Radio, Fernsehen und Internet (kostenfrei). Die 
Nutzung des WLAN ist kostenpflichtig. Zudem steht 
Ihnen ein eigener Telefonanschluss zur Verfügung. 
Bei der Anmeldung erhalten Sie hierfür eine 
Chipkarte.  
Nach Absprache kann auch gerne unser 
stationseigener Patientengarten genutzt werden. 

 

 
 
 
Die Zimmer der Therapiestation unterscheiden sich 
nicht von üblichen Patientenzimmern. Die speziellen 
Maßnahmen, welche notwendig sind, um den 
strengen Strahlenschutzverordnungen gerecht zu 
werden, wirken im Verborgenen. Es handelt sich 
hierbei um die gesonderte Abfallentsorgung und um 
spezielle bauliche Maßnahmen.  
 

 
 
 
Handtücher und Waschlappen erhalten Sie am 
Aufnahmetag, Wäschewechsel findet nach Bedarf 
statt.  

Das Essen wird von der ausgezeichneten Küche des 
Klinikums geliefert und  kann am Aufnahmetag 
individuell gewählt werden. In den Zimmern liegen die 
aktuellen Pläne der Speiseversorgung aus. Zur 
Auswahl stehen meistens drei verschiedene 
Gerichte. Eine Auswahl von Getränken erhalten Sie 
kostenlos (Tee, Mineralwasser, Saft), auch bieten wir 
Ihnen Obst oder Joghurt als Zwischenmahlzeiten an. 
Als Wahlleistungspatient können Sie zusätzliche 
Angebote in  Anspruch nehmen, die über die 
allgemeinen Krankenhausleistungen hinausgehen.  
 
Den Tages- und Therapieablauf sowie die 
Besonderheiten unserer Station werden die 
betreuenden Ärzte und das Pflegepersonal am 
Aufnahmetag ausführlich mit Ihnen besprechen.   
Unser Ziel ist, Ihnen den stationären Aufenthalt so 
angenehm wie möglich zu gestalten. Es ist uns daran 
gelegen, dass Sie sich der nuklearmedizinischen 
Klinik gut behandelt und betreut fühlen.  
Für Ihr besonderes Anliegen oder Ihre 
Verbesserungsvorschläge steht Ihnen auch  unsere 
Patientenfürsprecherin zur Verfügung. 
 
 

 
 
Ihre persönlichen Fragen zum stationären Aufenthalt 
beantworten Ihnen die Mitarbeiterinnen der 
Therapiestation gerne nach unter der 
Telefonnummer. 09131 85-33018 


