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Liebe Leserinnen, 

liebe Leser!

Wenn man sich bei Patienten 
umhört, was die ATOS Klinik für 
sie besonders macht, dann werden 
gern zwei Dinge genannt: Das 
Gefühl, hier medizinisch erstklas-
sig aufgehoben zu sein, und die 
Erfahrung, während der Zeit in der 
ATOS Klinik Heidelberg aufmerk-
sam umsorgt worden zu sein.

Das spiegelt unseren Anspruch 
wider, medizinisch und menschlich 
das Bestmögliche für Sie zu geben. 
Die ATOS Klinik Heidelberg ist eine 
besondere Klinik, die seit 25 Jah-
ren vom Engagement ihrer Ärzte 
lebt. Hier arbeiten spezialisierte 
Fachärzte mit internationaler 
Expertise als Partner unter einem 
Dach, um ihre Vorstellung von 
einer gleichermaßen fachlich wie 
menschlich hochqualifizierten 
Medizin zu verwirklichen. 

Die Qualität der ATOS-Ärzte zeigt 
sich in der Fachwelt vielfach; der 
breiten Öffentlichkeit wird sie 
jedoch am deutlichsten durch die 
Nennungen auf der FOCUS-Liste.
Hier sind die Ärzte der ATOS 
Kliniken kontinuierlich, verlässlich 
und im Vergleich in hoher Anzahl 
vertreten.
 
Doch auch die anderen Faktoren, 
die für Patienten die Qualität einer 
Klinik ausmachen, sind bei ATOS 
stimmig: Qualifizierte Pflegekräfte, 
ein großzügiger Pflegeschlüssel, 
ein Wohlfühl-Ambiente mit Hotel-
komfort und individuelle Betreuung 
tragen zum exzellenten Ruf der 
Klinik bei. 

Zusammen mit der ATOS 
Klinik München und der ATOS 
Klinik Braunfels gehört die 
ATOS Klinik Heidelberg zum 
Verbund der ATOS Kliniken, der 
mit seinem medizinischen 
Konzept Maßstäbe in der Klinik-
landschaft setzt. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Ihr

Martin von Hummel
Geschäftsführer ATOS Kliniken

ATOS – Wir sind für Sie da.
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Gesundheit und Wohlbefinden basie-

ren auf einem höchst komplexen Zu-

sammenspiel verschiedenster Körper-

funktionen. Selbst unmerkliche Belas-

tungen im Alltag, beim Sport oder auch 

geringfügige Stoffwechselstörungen 

können sich in vielfältiger Weise im 

Körper bemerkbar machen. So kann 

beispielsweise bei Beschwerden in 

Armen oder Beinen letztendlich die 

Ursache im Bereich der Wirbelsäule 

liegen. Daher ist es bei gesundheit-

lichen Störungen wichtig, gleich zu 

Beginn die richtige Diagnose zu stellen. 

Für die Diagnostik greifen die Fachärzte 

der ATOS Klinik Heidelberg zum einen 

auf modernste Geräte und Diagnose-

verfahren zurück, zum anderen kommt 

ihnen bei der Diagnosefindung auch 

ihre umfassende Berufspraxis zugute. 

Diese Kombination aus High-Tech-

Medizin und empirischer Erfahrung ist 

das Markenzeichen der ATOS-Ärzte. 

Steht die Diagnose fest, so werden die 

therapeutischen Möglichkeiten und 

Maßnahmen detailliert mit dem Pati-

enten besprochen und gemeinsam mit 

ihm entschieden.

Diagnose
 
Für den Erfolg einer Behandlung zählt in erster  

Linie vor allem eines: die richtige Diagnose.

Herr Prof. Thermann, was bedeutet 

die ATOS Klinik für Sie? 

Als ich 1998 zur ATOS Klinik kam, 

wurde hier bereits der Gedanke einer 

individuellen Medizin gelebt – nämlich 

für den Patienten vollkommen da zu 

sein, und das auf höchstem Niveau. Die 

ATOS war einer der ersten Praxisklinik-

verbünde: Sie vereint unter ihrem Dach 

eine Reihe von Einzelpraxen, in denen 

ausschließlich hochqualifizierte und 

spezialisierte Fachärzte arbeiten. Die 

dort gelebte Teamarbeit sorgt für einen 

permanenten fachlichen Austausch, 

der direkt dem Patienten zugute 

kommt. 

Mit inzwischen 50 Ärzten haben wir 

nicht nur das klassische orthopädische 

Spektrum auf höchstem internationa-

len Niveau erreicht, sondern auch das 

Portfolio der Klinik ideal ergänzt und 

erweitert. Aber nichts ist so gut, dass 

es nicht noch verbessert werden könnte. 

Unsere Ärzte besuchen regelmäßig 

internationale Kongresse, nehmen an 

Weiterbildungen teil und forschen teil-

weise selbst oder betreuen Studien.

Der direkte Kontakt zur Wissenschaft ist 

uns sehr wichtig. Wir bilden den neues-

ten Stand der Wissenschaft.

Neben einer exzellenten medizini-

schen Versorgung legen die ATOS-

Ärzte großen Wert darauf, dass sich 

die Patienten in der Klinik wohlfühlen 

– durch ein ansprechendes Ambiente 

und perfekten Service. Warum ist Ih-

nen der Wohlfühlgedanke so wichtig?

Wir stellen immer wieder fest, dass 

Unfälle, Verletzungen und Operationen 

für viele Patienten einen psychischen 

Ausnahmezustand darstellen. In dieser 

Situation sind Geborgenheit, Vertrauen 

und Fürsorge wichtig für eine erfolg-

reiche Heilung. Aus diesem Grund sol-

len sich unsere Patienten nicht wie in 

einer Klinik, sondern eher wie in einem 

guten, persönlich geführten Hotel füh-

len. Diese Wohlfühl-Atmosphäre wollen 

wir bei einem stationären Aufenthalt 

mit dem gesamten Team vermitteln. 

Prof. Dr. med. habil. Hajo Thermann
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Die ATOS Klinik Heidelberg
 
Interview mit dem Ärztlichen Direktor

„Geborgenheit, Vertrauen 
und Fürsorge sind 

wichtig für eine 
erfolgreiche Heilung.“
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Wer vor einer umfassenden Behand-

lung oder einer schwierigen Operation 

steht, für den stellt sich natürlich die 

Frage nach der medizinischen Sicher-

heit. Darauf können wir eine klare Ant-

wort geben: Sie können uns vertrauen. 

Alle ATOS-Ärzte sind fachlich hoch 

spezialisiert und für die Leistungen in 

ihrem Fachgebiet über Deutschlands 

Grenzen hinweg bekannt. Gemeinsam 

mit ihren aufeinander eingespielten, 

interdisziplinären Teams führen sie 

tägliche Routine-Untersuchungen 

ebenso sorgfältig durch wie kompli-

zierte Operationen. Ihr herausragendes 

Fachwissen erweitern sie ständig 

durch enge Kontakte zu Kollegen aus 

der Forschung im In- und Ausland. 

Durch den regen Austausch über neue 

Erkenntnisse, Materialien und Metho-

den sind die ATOS-Ärzte noch bessere 

Operateure. 

Unsere Operationstechniken und 

schonenden Behandlungsmethoden 

sind immer auf dem neuesten Stand 

oder definieren den neuesten Stand. 

Wir sind nach DIN ISO 9001 auf Über-

prüfung und Einhaltung der Qualitäts-

standards zertifiziert. 

Für unsere Patienten heißt das vor 

allem: Sie genießen ein Höchstmaß an 

Erfahrung und Sicherheit.

Medizinische Sicherheit
 
Von routinemäßigen Gesundheits-Checks bis zu 

komplizierten Operationen: Die Sicherheit der 

Behandlung steht an höchster Stelle.

Operation
 
Operationen sind manchmal unver-

meidlich. Umso besser, wenn sie in 

puncto Technik und Hygiene perfekt 

durchgeführt werden.

UNSEr LEITPrINzIP:  

So minimal-invasiv wie 
möglich – und zugleich 
so umfassend wie nötig.

Auch wenn die modernen Operationstechniken so schonend 

sind wie nie zuvor, ist und bleibt eine Operation ein körperlicher 

Eingriff. Aus diesem Grund führen wir Operationen nur nach 

strenger Indikation durch. Der Nutzen muss ganz klar über-

wiegen. Die technischen Einrichtungen unserer Operationssäle 

entsprechen selbstverständlich dem modernsten Stand.

Jeder der fünf OP-Säle verfügt über Laminar-Flow Reinluft-

Technik und Arthroskopie-Bildschirme in HD-Qualität. Falls 

der Einsatz von Implantaten erforderlich sein sollte, setzen wir 

für die minimal-invasive Chirurgie, die Unfallchirurgie und die 

Orthopädie auf innovativste Transplantate. Nach einer Opera-

tion steht ein Aufwachraum mit modernster Überwachungs-

technik unter anästhesiologischer Leitung zur Verfügung. Die 

hauseigene Sterilisationsabteilung arbeitet unter strengster 

Einhaltung der DIN und ISO-Normen sowie der Richtlinien des 

Robert-Koch-Instituts.

So nutzen wir alle denkbaren Möglichkeiten für eine sichere 

OP-Durchführung und -Überwachung. Ihr Wohl steht auch hier 

immer im Vordergrund. 
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Im Gesundheitswesen zählen neben den medizinischen 

Erfolgen vor allem die pflegerischen Leistungen. In der ATOS 

Klinik legen wir größten Wert darauf, dass beides Hand in Hand 

geht. Unser Pflegepersonal ist bestens ausgebildet und nimmt 

regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen zur steten Steige-

rung von fachlicher und persönlicher Kompetenz teil. Bei einer 

überdurchschnittlich guten personellen Besetzung können wir 

uns Zeit nehmen für unsere Patienten, um zum Beispiel auf 

individuelle Bedürfnisse einzugehen. 

Vor diesem Hintergrund finden Sie in der ATOS Klinik Heidel-

berg mehr als die normalen Pflegestandards – hier bieten wir 

Ihnen engagierte Betreuung und hohe Pflegequalität. 

Eine hauseigene Küche verwöhnt unsere Patienten mit frischen 

und allergiefreien Naturprodukten und bei Bedarf mit spezi-

eller Diätküche – ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben und 

Wünschen.

Pflege
 
Der Unterschied zwischen „Behandeln“  

und „Betreuen“ – das kennzeichnet 

die Pflege in der ATOS Klinik.

Nach Ihrer Behandlung in der ATOS Klinik gilt es, die Funktions-

fähigkeit der Muskeln und Gelenke so schnell und so gut wie 

möglich wiederherzustellen. Bei uns beginnt die Reha-Behand-

lung direkt nach der OP. Ein Physiotherapeut macht mit Ihnen in 

Ihrem Zimmer die ersten Übungen.

 

In engem Austausch mit den ATOS-Fachärzten entwickeln 

unsere erfahrenen Physio- und Sporttherapeuten den für Sie 

passenden Therapieplan. Ob klassische Massage oder Lymph-

drainage zum Abbau von Schwellungen, Manuelle Therapie zur 

Mobilisation oder Medizinische Trainingstherapie – in unserem 

hauseigenen Reha-Zentrum sorgen wir dafür, dass Sie schnell 

wieder mobil werden. 

Reha in der 
 ATOS Klinik
 
Wer rastet, der rostet. Unsere haus-

eigene Reha bringt Sie wieder in 

Bewegung – schnell und zielführend 

zugleich.

WEITErE INFOS Im WEB: 
www.reha-atos.de
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Auch im Notfall für Sie da

Die richtige Behandlung von Anfang an könnte so 

manche Komplikation ersparen.

ATOS Prävention

Präventivmedizin – Erkrankungen verhindern  

oder abmildern.

Jeder, der schon einmal krank war, hat 

die Erfahrung gemacht, wie unwichtig 

die meisten Dinge werden, wenn unser 

Körper nicht mehr richtig funktioniert.

Dabei ist Gesundheit heutzutage nicht 

nur etwas Schicksalhaftes, sondern in 

gewissem Maße planbar. Wir wissen 

heute ganz genau, was dem Erhalt 

unserer Gesundheit dient und was ihm 

abträglich ist. Allein bei der Umsetzung 

unseres Wissens hapert es oft. Dabei 

kann ein gesunder Lebensstil unse-

re Lebensfreude durchaus steigern. 

Viele Krankheiten können heute durch 

gründliche Untersuchung in einem so 

frühen Stadium erkannt werden, in 

dem sie ohne großen Aufwand geheilt 

oder gestoppt werden können. Dies ist 

aber nur möglich, wenn man gezielt 

danach sucht.

Deshalb haben es sich die Ärzte der 

ATOS Klinik Heidelberg zum Ziel 

gemacht, nicht nur in der Behandlung, 

sondern auch in der Prävention von Er-

krankungen Ihnen den besten Service 

zu bieten, indem wir ein interdiszipli-

näres Check-Up-Programm entwickelt 

haben, welches durch ein modulares 

System genau auf Ihre Bedürfnisse und 

Gesundheitsrisiken abgestimmt wer-

den kann und Ihnen die Fachkompetenz 

unserer Spezialisten in seiner gesam-

ten medizinischen Breite bietet. Unser 

Motto ist dabei das alte Sprichwort: 

„Der gute Arzt behandelt die Krankheit, 

der bessere Arzt verhindert sie.“

Nähere Informationen zu unserem 

Check-Up-Programm finden Sie unter

www.atos.de

Wenn es drauf ankommt, ist die Quali-

tät der Erstversorgung entscheidend. 

Verläuft die Behandlung in dieser 

Phase nicht optimal, können schnell 

Komplikationen auftreten, die später 

nur schwer zu korrigieren sind. Des-

halb versorgen wir unsere Patienten 

auch notfallmedizinisch. In der unfall-

chirurgischen/orthopädischen Notfall-

ambulanz kümmern wir uns um die 

Versorgung von Knochenbrüchen, um 

Verletzungen von Sehnen und Bändern 

sowie um andere akute Verletzungen. 

Mit Hilfe unserer modernen Röntgen-

anlage und eines MRT können wir die 

exakte Diagnose stellen und sofort 

die passenden Therapiemaßnahmen 

einleiten — einschließlich operativer 

Eingriffe, die wir weitestgehend 

minimal-invasiv oder arthroskopisch 

durchführen.

 

Patienten mit akuten Verletzungen und 

Beschwerden erhalten ohne Termin-

vergabe oder lange Wartezeiten eine 

optimale Behandlung in gewohnter 

ATOS-Qualität. Damit lassen sich in 

vielen Fällen langwierige Erkrankungs-

verläufe von Anfang an verhindern. 
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Wir wollen, dass Sie sich als Gast willkommen fühlen, und das von Anfang an. Komfort und Service 

charakterisieren unser Haus – Sie fühlen sich wie in einem First-Class-Hotel.

Dazu trägt auch die Gestaltung der Suiten und Zimmer bei, einige davon mit Blick auf den Neckar. 

Die Räume sind mit Radio, Minibar, Safe und einer gemütlichen Sitzecke ausgestattet. Neben Ein- und 

Zweibettzimmern gibt es die Möglichkeit, ein Komfortzimmer zu wählen, in dem auch ein Bett für eine 

Begleitperson vorhanden ist. In unseren neu ausgestatteten und behindertenfreundlichen Badezimmern 

fühlen Sie sich wie zuhause. 

Für Abwechslung während des Aufenthalts sorgt ein zimmereigenes Infotainmentsystem mit Internet, 

Telefon und TV-Gerät mit Sky-Zugang. Kostenfreier WLAN-Internetzugang ist im gesamten Haus verfügbar.

Die Zimmer
 
Ein hohes Maß an Wohlbefinden wirkt sich positiv auf den 

Heilungsprozess aus – während Ihr Körper die Heilungskräfte 

aktiviert, können Sie die Seele baumeln lassen.

Infotainment: 
Telefon, Radio, TV mit Sky

WLAN

Minibar/
Kühlschrank

Safe

Rollstuhlgerecht

Ob Ein-, Zweibettzimmer  
oder Suite – alle Räume 

sind komfortabel und 
behaglich eingerichtet. 

Damit Sie und Ihre Besucher 
sich wohl fühlen.
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Ein Glasübergang verbindet die Klinik 

mit dem ATOS-Carré. Hier empfängt 

Sie unser freundliches Personal in 

einer komfortablen Lounge mit Kaffee, 

Erfrischungsgetränken sowie süßen 

und herzhaften Snacks. Dazu bieten 

wir mehrmals in der Woche attrak-

tive, wechselnde Spezialitäten, wie 

beispielsweise Suppen, Salate oder 

Focaccia Panini. Die Ausstattung und 

Atmosphäre laden zum Verweilen ein. 

Neben dem gastronomischen Angebot 

finden Sie auch Abwechslung und Un-

terhaltung in der klimatisierten Lounge. 

Hier kommen Sie mit anderen Gästen 

ins Gespräch oder können sich vom TV-

Programm unterhalten lassen. Wonach 

auch immer Ihnen der Sinn steht: Wir 

möchten, dass Sie sich während Ihres 

Aufenthaltes bei uns wohlfühlen.

ATOS Lounge

Ihnen steht der Sinn nach etwas Abwechslung während Ihres Aufenthalts hier im 

Haus? Die Lounge lädt ein: zum Entspannen, zum Verweilen, zum Energieauftanken 

und zum Kommunizieren.

· Getränke wie Kaffee, Tee,

 Säfte und Limonaden 

·  Herzhafte Snacks wie Salate, 

 belegte Brötchen oder Brezeln

·  Süße Snacks und Backwaren

·  Alle Getränke und Speisen

 auch zum Mitnehmen

Herr meindl, Sie sind bereits seit meh-

reren Jahren als Küchenchef in der 

Heidelberger ATOS Klinik tätig – trägt 

denn auch die restaurantküche zum 

Erfolg der Klinik bei?

Natürlich basiert der Erfolg der ATOS 

Klinik in erster Linie auf der medizi-

nischen Leistung unserer Ärzte – aber 

unsere stationären Patienten wissen 

auch unsere Leistungen hier in der 

Küche zu schätzen. Denn anders als 

bei der gängigen „Krankenhauskost“ 

servieren wir auf den Zimmern oder im 

ATOS-Restaurant schonend zubereitete 

und sehr schmackhafte Menüs.

Was macht das Angebot Ihrer  

Küche aus? 

Wir kochen fettreduziert und achten 

beim Zubereiten auf den bestmöglichen 

Erhalt von Vitaminen und Nährstoffen. 

Täglich beliefern uns überwiegend 

regionale Anbieter mit frischem Obst, 

Gemüse, Fisch und Fleisch. Lager- 

zeiten entstehen bei uns dadurch nicht. 

Außerdem bieten wir neben der be-

liebten Hausmannskost auch mediter-

rane und asiatische Spezialitäten an.

Gibt es noch andere Besonderheiten, 

auf die Sie und Ihre mitarbeiter stolz 

sind?

Ja natürlich, wir bieten unseren statio-

nären Patienten als Standard mittags 

und abends eine Auswahl von drei 

Vorspeisen, sechs Hauptgängen und 

drei Desserts an. Eine warme Mahlzeit 

am Abend ist in Kliniken nicht unbe-

dingt üblich – für uns ist es jedoch eine 

Selbstverständlichkeit. Wir berücksich-

tigen natürlich auch Allergien, Unver-

träglichkeiten und Sonderkostformen. 

Auf spezielle Wünsche der Patienten 

gehen wir individuell ein. Unser täg-

liches Ziel ist es, unsere Patienten und 

Gäste mit einem frisch zubereiteten 

und vor allem auch abwechslungs-

reichen Menü zufriedenzustellen. 

Gerade in der Rekonvaleszenz ist es 

wichtig, sich ausgewogen und gesund 

zu ernähren.  

Der persönliche Service unseres Teams 

für den Patienten ist uns wichtig und 

macht den Unterschied zu anderen 

Kliniken aus.

ATOS Küche

Die Frische macht den Unterschied.

Ein Interview mit dem Koch der ATOS.
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ATOS Klinik Heidelberg: Zahlen, Daten, Fakten

PFLEGE & SErVICE

1. Alles ist Pflegezeit. Tätigkeiten, die anderswo von Servicekräften erledigt 

werden, obliegen bei der ATOS dem examinierten Pflegepersonal. Damit leben 

wir den Grundgedanken von Pflege.

2. Flexibilität. Ausschlafen im Krankenhaus? Das geht! Bei der täglichen 

Zimmerreinigung steht Rücksichtnahme auf die Patienten an erster Stelle. 

3. Verantwortlichkeit. Klare Zuordnungen Patient/Pflegekraft sorgen dafür, 

dass der Patient eine eindeutige pflegerische Bezugsperson hat. 

4. Begleitung der Patienten. Ein Patientenbegleitservice steht unseren Patien-

ten nach ihrer Ankunft auf ihren Wegen durchs Haus, zum OP, auf Station oder 

zu Untersuchungen hilfreich zur Seite.

HyGIENE

1. Täglicher Wäschewechsel. Handtücher, Waschhandschuh, Duschhand- 

tücher und Duschvorlage sowie Kopfkissenbezüge werden bei der ATOS 

täglich gewechselt.

2. Wäsche des Bettzeugs. Bei Patientenwechsel wird das komplette Bettzeug 

– Inletts wie Kopfkissen, Bettdecke, Lagerungskissen – in die Wäsche gegeben 

und von einem eigens zertifizierten externen Wäschebetrieb gewaschen.

3. reinigung der Patientenzimmer. Gründliche und hygienische Reinigung 

der Patientenzimmer durch hauseigenes Reinigungspersonal ist an sieben 

Tagen in der Woche selbstverständlich. Denn zur Gesundung gehört auch eine 

gesunde Umgebung.

* Kennzahlen aus den Patientenbefragungen der ATOS Klinik Heidelberg

Die Qualität unserer Behandlungs-

erfolge kann sich sehen lassen. Die 

Ergebnisse unseres Qualitätsmanage-

ments zeigen: Im Vergleich zu anderen 

Kliniken ist die Zahl der Komplikationen 

und Revisionen deutlich geringer.

Modernste OP-Verfahren und individu-

elle Behandlungspläne sorgen für eine 

kurze Verweildauer. Ärzte, Therapeuten 

und Pflegepersonal arbeiten eng zu-

sammen; die Behandlung wird präzise 

und individuell abgestimmt. 

Die ATOS Klinik Heidelberg hat sich auf 

die Fahnen geschrieben, im medizini-

schen Bereich federführend zu sein - 

und auch in Sachen Pflege, Service und 

Hygiene einen besonderen Maßstab 

zu setzen. Für unsere Patienten heißt 

das: kurze Wege, kaum oder keine 

Wartezeiten, angenehmer Aufenthalt, 

ein hohes Maß an Wohlbefinden sowie 

ein individuell bestmögliches Behand-

lungsergebnis.

Von den ATOS-Patienten 
beurteilen nach einer 
hausinternen Umfrage* 
91% die medizinische 
Behandlung mit „sehr gut“; 
6,2% mit „gut“.

24
Stunden

91
Prozent

Anders als in öffentlichen 
Häusern: keine geplanten 
Operationen nachts. Unsere 
Ärzte sind ausgeschlafen! 
Ein Rufbereitschaftsteam 
ist notfalls auf Abruf da. 

Die Verpflegung bei der 
ATOS wird von 60% der 
Patienten als sehr gut, 
von 30% als gut bezeichnet.

60
Prozent0

Der Pflegeschlüssel bei 
der ATOS liegt je nach 
Belegung bei 4-6 Patienten 
pro Schwester, denn das 
Pflegepersonal ist umfas-
send für die Patienten da.

Die Weiterempfehlungsrate 
der Klinik kann sich mit 
98,2% sehen lassen.4 -6

Patienten
98,2
Prozent

Bei der ATOS arbeiten 
zu 100 Prozent 
fachausgebildete Pflege-
mitarbeiter. 

Die ATOS Klinik ist 
zertifiziert nach ISO 
9001:2008. ISO

zertifiziert
100
Prozent

Die Freundlichkeit des 
Pflegepersonals wird 
von 91% der Patienten 
mit „sehr gut“ beurteilt, 
von 7% mit „gut“.

91
Prozent

Unsere Patienten sind 
schnell wieder auf den 
Beinen: Nur durchschnitt-
lich 4,2 Tage verbringen 
Patienten bei uns in der 
Klinik.

4,2
Tage

Spitzenmedizin zeigt sich
in Spitzenergebnissen

Ärztliche Betreuung rund 
um die Uhr. In der ATOS 
Klinik ist auch nachts 
immer ein Facharzt 
im Dienst vor Ort.
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Die ATOS Klinik ist von überall aus 

bequem zu erreichen: Heidelberg 

verfügt über eine gute Anbindung an 

die Autobahn und den Zugverkehr. 

Zudem liegen die Flughäfen Mannheim, 

Frankfurt Rhein-Main und Frankfurt-

Hahn nicht sehr weit entfernt. Die Klinik 

befindet sich zentral in der Heidelber-

ger Innenstadt und bietet damit sehr 

viel Abwechslung – nicht nur für die 

Patienten selbst, sondern auch für 

Begleitpersonen oder Besucher. Direkt 

in der Nähe finden Sie die beliebte 

Fußgängerzone und die malerischen, 

verwinkelten Gassen der Heidelberger 

Altstadt mit zahlreichen Shopping-

Möglichkeiten. Auch das welt-

berühmte Heidelberger Schloss und 

andere historische Sehenswürdigkeiten 

sind schnell zu erreichen. Ebenso 

sehenswert sind der Zoo Heidelberg 

und der Botanische Garten. Und wer 

außerhalb von Heidelberg etwas unter-

nehmen möchte, findet zum Beispiel 

in Mannheim sehr viele Möglichkeiten 

zum Bummeln und Besichtigen. Was 

auch immer Sie oder Ihre Begleitung 

während Ihres Aufenthalts bei uns 

unternehmen: Wir wünschen Ihnen viel 

Vergnügen dabei!

Mitten im schönen Heidelberg
 
Sich als Patient wohlfühlen zu können, hängt hauptsächlich von der ärzt-

lichen Leistung ab. Eine wichtige Rolle spielt aber auch die Umgebung.

Die Heidelberger Altstadt mit Schloss, alter Brücke und dem Neckar

45 Minuten mit dem Auto zum 

FlugHAFen FrAnKFurT

in nur 3 Minuten an der 

neCKArWIeSe

mit der Bergbahn aufs 

HeIDelBerger SCHlOSS

direkt gegenüber der Klinik: die 

FuSSgÄngerZOne

20 Minuten bis zum

HAuPTBAHnHOF HD

Kontakt
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Patientenaufnahme 

Stationäre Aufnahme,  

Bettenplanung, OP-Planung 

Tel.: +49 (0)6221 983-900 

patientenaufnahme@atos.de

Patientenmanagement 

Kostenvoranschläge,  

Versicherungsanfragen 

Tel.: +49 (0)6221 983-898 und 899 

patientenmanagement@atos.de
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Experten für Plastische Chirurgie, Kieferchirurgie, 

HNO oder Proktologie. 

ATOS ist ein Qualitätssiegel, das sich inzwischen 

auch auf nicht-chirurgische Fächer wie Derma-

tologie, Diabetologie oder Innere Medizin ausge-

weitet hat. Relativ neu ist auch das Angebot in 

der Kindermedizin: In der ATOS Klinik sind eine 

Kinder-Allergologin, eine Kinder-Neuro- 

login und eine Kinder-Diabetologin vertreten.

Durch die ambulante Reha-Abteilung im Haus und 

die Verbindung mit MEDIAN, eine der führenden 

Klinikgruppen im Bereich der Rehabilitations-

medizin, steht dem ATOS-Patienten überdies die 

breite Palette der ambulanten und stationären 

Reha in erstklassiger Qualität zur Verfügung. Der 

interdisziplinäre Ansatz der ATOS wird durch das 

ATOS-Check-Up unterstrichen – hier bieten ATOS-

Ärzte in Kooperation mit externen Kollegen ein 

umfangreiches Präventions-Programm an. 

Um es auf den Punkt zu bringen: ATOS heißt 

Spitzenmedizin in Verbindung mit Spitzenservice 

– und dies aus einer Hand, unter einem Dach und 

mit einem Höchstmaß an Expertise und Empathie. 

Die ATOS Klinik Heidelberg ist eine Klinik mit 

allem, was dazugehört: Stationen, OP-Säle, Steri-

lisationsbereich, Verwaltung. Das Besondere: Die 

Ärzte sind nicht in der Klinik angestellt, sondern 

selbständig in 23 Facharztpraxen tätig, die die 

Klinik unter ihrem Dach vereint. Weltweit ge-

schätzte Spezialisten vor allem aus den Bereichen 

der Orthopädie und Gelenkchirurgie haben das 

Renommee der Klinik in den letzten 25 Jahren 

geprägt. Wer Beschwerden an der Schulter, an 

Ellenbogen, Hüfte, Knie oder Fuß hat – der weiß 

sich in der ATOS Klinik in den allerbesten Händen. 

Dazu gehören auch die Unfallchirurgie und die 

Notfallambulanz / Durchgangsärzte.

Die ATOS Klinik Heidelberg war von Anfang an 

Vorreiter darin, Patienten interdisziplinär zu be-

handeln. Auf diese Weise haben sich über die Jah-

re Fachgebiete in der ATOS Klinik angesiedelt, die 

eng mit den Orthopäden und Chirurgen zusam-

menarbeiten – etwa um neurologische Schäden 

auszuschließen oder Gelenkbeschwerden auch 

rheumatologisch abzuklären. Neben den Berei-

chen Radiologie, Nuklearmedizin und Anästhesie 

wurde das Behandlungsspektrum um weitere 

chirurgische Fachgebiete ergänzt. So findet man 

unter dem Dach der ATOS auch Expertinnen und 

Apotheke

SAnitätShAuS

koSmetikStudio

W-LAn

WiSSenSchAft

fAmiLiäre AtmoSphäre

erStkLASSiger Service

kLimAtiSierung

hoteLAmbiente
SchuLter

fuSS

SprunggeLenk

hüfte

hAnd

knieeLLenbogen
WirbeLSäuLe

orthopädie

chirurgie

unfALLchirurgie

bAndScheibe  endoprothetik

knorpeLchirurgie

SpeziALiSten

SporttrAumAtoLogie

focuS-ärzte

hygiene
empAthiezeit für die pAtienten

ALLeS unter einem dAch

op und rehA AuS einer hAnd
erStkLASSige 
diAgnoStik

prävention

kinder- und Jugendmedizin

meniSkuS-chirurgie

kreuzbAnd

zWeitmeinung

SchmerztherApie

vorSorge

venenerkrAnkungen

rheumAtoLogie

rAdioLogie

pLAStiSche und  äSthetiSche chirurgie

pSychiAtrie

AmbuLAnte rehAbiLitAtion

phySiotherApie 

nukLeArmedizin  

neuroLogie

mund-kiefer-geSichtS-chirurgie

innere medizin hALS-nASe-ohr

geSichtSchirurgie

ernährung

endoSkopie

endokrinoLogie
enddArm   erkrAnkungen 

diAbetoLogie

dermAtoLogie

check-up

AmbuLAnteS op-centrum

kurze WArtezeiten

zuWendung

Lounge

tiefgArAge

biSmArckpLAtz

nOTFAllAMBulAnZ

AMBulAnTe reHABIlITATIOn

Ambulante Rehabilitation, 

Physiotherapie

Unsere ATOS-Ärzte
werden empfohlen durch 

die FOCUS-Ärzteliste.

Leistungsspektrum
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Warum ATOS?  7 gründe.

OP und reha aus  
einer Hand.

Dass wir für Sie da sind, gilt auch für 

die Zeit nach Ihrem stationären Auf-

enthalt bei uns in Heidelberg. Zur ATOS 

Klinik gehört die Reha in der ATOS. Sie 

ist das älteste Reha-Zentrum der Regi-

on und verfügt über einen Pool an hoch 

spezialisierten Therapeuten unter-

schiedlicher Disziplinen, die koordiniert 

zusammenarbeiten. In enger Abstim-

mung mit den Operateuren der ATOS 

wird eine individuelle, punktgenaue 

Therapie für Sie und mit Ihnen erarbei-

tet und entsprechend Ihrer Genesung 

kontinuierlich nachjustiert.

Dies ist ein wesentlicher Anteil, damit 

Ihre Operation am Ende auch den er-

wünschten Heilungserfolg hat.

Erstklassige  
technische  
Ausstattung.

Diagnostik ist der erste Schritt für eine 

erfolgreiche Behandlung. Neben der 

weitreichenden Erfahrung unserer 

Fachärzte ist dafür unsere technische 

Ausstattung die Basis. Für die Diagnos-

tik steht hochmoderne Technik zur 

Verfügung, etwa ein Open MRT, um nur 

ein Beispiel zu nennen. 

Ganz wichtig ist aber auch die Qualität 

der Implantate, etwa bei Hüft- oder 

Knieendoprothetik: Hier können Sie 

sich darauf verlassen, dass unsere 

Operateure ausschließlich „state of the 

art“ verwenden.

zahlen, die für 
sich sprechen.

Sie möchten Fakten? Bitteschön: „Was 

man oft macht, macht man gut!“ – über 

5000 stationäre und ambulante Opera-

tionen im Jahr sprechen für sich. Unser 

klinikeigenes Qualitätsmanagement 

zeigt zudem, dass die Zahl der Kompli-

kationen und Revisionen im Vergleich 

zu anderen Kliniken deutlich geringer 

ist. Die Verweildauer in der ATOS Klinik 

Heidelberg ist aufgrund der individu-

ellen Behandlungspläne vergleichs-

weise kurz, sodass Sie schnell wieder 

in den Alltag kommen. 98,2 % unserer 

Patienten würden uns laut unserer 

regelmäßigen Patientenbefragung 

uneingeschränkt weiterempfehlen.

Haben Sie noch Fragen? Sprechen Sie 

uns an! Unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Praxen und der Klinik 

sowie unsere Ärztinnen und Ärzte sind 

für Sie da.

6 75Alles unter einem
Dach.

Die ATOS Klinik hat ein besonderes 

Konzept: Selbständige Ärzte arbeiten 

unter einem Dach interdisziplinär 

zusammen. OP-Säle und Stationen 

sind für die Patienten der ATOS-Ärzte 

reserviert. Für unsere Patienten heißt 

das: verbindliche Termine, kurze 

Wartezeiten und kurze Wege, etwa bei 

für Operationen notwendigen Vorunter-

suchungen durch einen Kollegen. 

Aber auch bei der so wichtigen Nach-

sorge in den ersten Tagen nach der 

Operation ist der Operateur vor Ort und 

im Notfall rufbereit. Wir sind da für Sie, 

wenn Sie uns brauchen.

Eine Klinik, die 
sich nicht anfühlt 
wie eine Klinik.

Die Patienten der Facharztpraxen 

können sich durch ihren behandelnden 

Arzt bei uns in der ATOS Klinik operie-

ren lassen. Eine Operation ist immer 

auch mit Angst behaftet, und wir wis-

sen, wie wichtig menschliche Zuwen-

dung und eine angenehme Atmosphäre 

für die Heilung sind. 

Patientenzimmer, Stationen und 

Lounge erinnern deshalb weniger an 

eine Klinik, sondern mehr an ein sehr 

gutes, familiengeführtes Hotel. Für 

den erstklassigen Service, den Sie sich 

wünschen, ist jederzeit gesorgt.

Menschliche Zuwendung ihrerseits 

braucht Zeit, die wir Ihnen geben, 

indem wir mehr Pflege- und Service-

personal haben als andere Kliniken. 

So können wir auf Ihre individuellen 

Wünsche eingehen.

Hygiene- 
Standards auf 
höchstem Niveau.

Es gilt für alle Bereiche: Qualität muss 

in einer Klinik an erster Stelle stehen, 

sonst verspielt sie das Vertrauen ihrer 

Patienten. Wir sind stolz darauf, seit 

Jahren nicht nur durch unsere Pati-

enten, sondern auch in einschlägigen 

Rankings empfohlen zu werden. 

Unser umfassendes Hygiene-Manage-

ment sorgt für ein Umfeld, in dem Sie 

vor Krankenhausinfektionen bestmög-

lich geschützt sind.

Die Technik und die Hygienestandards 

unserer Klinik werden engmaschig 

von externen Stellen überprüft; unsere 

Standards diesbezüglich gehen weit 

über das gesetzlich geforderte Maß  

hinaus. Qualität steht für uns medizi-

nisch, technisch und menschlich an 

erster Stelle.

Experten für  
jedes Fach.

Die ATOS-Ärzte sind international 

anerkannte und geschätzte Experten 

in ihrem Fachgebiet, hoch spezialisiert 

und damit auch in höchstem Maße 

erfahren. Sie arbeiten fachlich und  

operativ auf dem neuesten Stand der 

Forschung. Unsere Experten sind per-

sönlich für Sie da.

Ihr präziser diagnostischer Blick und 

ihre profunde Erfahrung bedeuten ein 

Höchstmaß an Sicherheit für unsere 

Patienten, auch in der Frage, ob eine OP 

überhaupt notwendig ist. 

Viele Patienten, die erfolglose Opera-

tionen hinter sich haben oder sich für 

eine komplexe Erkrankung einem Spe-

zialisten anvertrauen möchten, finden 

bei den ATOS-Ärzten die medizinische 

Kompetenz, die sie brauchen. Aus ganz 

Deutschland und aus dem Ausland 

kommen Patienten dafür nach Heidel-

berg.
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