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Qualitätsmedizin
in Hotel-Ambiente

Helios eröffnet am Standort München West eine Privatklinik
mit 1a-Luxus für die Patienten

I

n einer großzügigen Suite sowie 18
hochwertig ausgestatteten Ein- und
Zweibettzimmern erwartet Privatversicherte, Beihilfeberechtigte und internationale
Patienten eine erstklassige medizinische Versorgung in exklusivem
Ambiente – inklusive
persönlicher Betreuung.

ger Klinikums entstand ein separater
Bereich, der in der Tat eher an ein Hotel erinnert als an ein Krankenhaus.

sen die großflächigen Foto-Tapeten mit ausgewählten München-Motiven perfekt und
erwecken zudem ein echtes Heimatgefühl.

Das moderne
Einrichtungskonzept
trägt zur Genesung bei
In neun Einbettzimmern
– darunter eine komfortable Suite mit einem zweiten Raum, in dem auch
Die Bemerkung eines GasAngehörige übernachten
tes beim Eröffnungs-Event
können – sowie zehn Zweihatte Hintergrund: „Hier
bettzimmern sorgen schon
möchte man gerne mal
die warmen Erd- und HolzEmre Nazli,
ins Krankenhaus, wenn
töne mit kräftigen, dunRegionalleitung Süd,
Helios plus
es schon sein muss!“
kelroten Farben für ein
Gemeint waren der SerWohlfühl-Ambiente,
vice, die Qualität und der Komfort in das durch das spezielle Beleuchder neuen Helios Privatklinik München tungskonzept eine angenehme
West. Auf der zweiten Etage des Pasin- Atmosphäre schafft. Dazu pas-

Alle Zimmer sind großzügig gestaltet,
stilvoll möbliert und mit einem hochwertigen Boden ausgestattet. Details
wie ein mehrfach elektrisch verstellbares Bett, ein Schreibtisch, eine gemütliche Sitzecke mit Tisch und Sessel
oder ein Safe für persönliche Wertgegenstände gehören zur Standard-Ausstattung. Darüber hinaus erwartet Gäste
auf dem Zimmer eine kostenfreie Minibar mit einer Auswahl alkoholfreier
G etränke und kleiner Snacks s owie
ein großer Flachbildfernseher
mit kostenlosem SkyEmpfang.

Dr. med. Reza
Ghotbi, Ärztlicher
Direktor der
Helios Privatklinik
München West
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Warme Erd- und Holztöne sowie ein
spezielles Beleuchtungskonzept sorgen für
ein Wohlfühl-Ambiente

sache, dass die medizinische Behandlung
für alle Patienten in allen Bereichen der
Klinik auf dem gleichen hohen Niveau
garantiert ist. Der Unterschied besteht
allein in der Unterbringung und dem zusätzlichen Service in der Privatklinik.“
Und der Ärztliche Direktor der Privatklinik, Dr. Reza Ghotbi, fügt hinzu: „Unsere
Patientinnen und Patienten werden alle
durch das hochqualifizierte ärztliche und
pflegerische Personal des Helios Klinikums München West versorgt – unabhängig davon, ob sie in unserem Haupthaus
oder der Privatklinik behandelt werden.“
„Mit dem modernen und erlesenen Einrichtungskonzept möchten wir unseren
Gästen auf der Privatklinik einen Ort der
Ruhe, Entspannung und Geborgenheit
bieten“, erklärt Klinikgeschäftsführer
Florian Aschbrenner, der bereits den
top-modernen Kreißsaal der Geburtshilfe und ihren neuen Wahlleistungsbereich
mit organisatorischem Geschick vorantrieb (Eröffnung Herbst 2017, Top Magazin berichtete in der Winter-Ausgabe).

Hochwertig ausgestattete Bäder mit viel Ablageflächen und
u.a. Kosmetikspiegel, Fön sowie beheiztem Handtuchhalter

Fotos: Steffen Leiprecht

Die Zimmer verfügen jeweils über ein
hochwertig ausgestattetes Bad mit WC und
bodentiefer Dusche, Kosmetik-Produkten,
Hand- und Badetüchern sowie einem Bademantel. Zudem mit vielen Ablageflächen, Kosmetikspiegel, Fön sowie einem
beheizten Handtuchhalter. Wie im Hotel...

Das Wichtigste: Medizinische
Versorgung auf höchstem Niveau
Emre Nazli, Regionalleiter der Helios
Privatkliniken im süddeutschen Raum:
„Uns war es von Anfang an wichtig, ein
Ambiente für ein Zuhause auf Zeit im
Krankenhaus zu schaffen. Mit dem erweiterten Serviceangebot unserer Privatklinik können wir den speziellen Bedürfnissen unserer Patientinnen und
Patienten künftig noch besser gerecht
werden. Denn wir sind davon überzeugt:
Das Wohlbefinden unserer Gäste trägt
maßgeblich zu ihrer Genesung bei.“
Einmalig: Die Gäste bzw. Patienten der
Privatklinik werden sogar von eigenen
Patienten-Managern betreut, die persönliche und berufliche Verpflichtungen
auch während der Genesung stets umsichtig begleiten. Gemeinsam mit einem
Team aus Service- und Pflegekräften
wirken sie als feste Ansprechpartner –
vor, während und nach dem Aufenthalt.
Im Vergleich zu anderen Krankenhäusern
in München setzt Helios mit der Privatklinik neue Standards. Emre Nazli: „Worauf wir besonderen Wert legen ist die Tat-

www.privatklinik-muenchen-west.de

Infos
Die Helios Privatkliniken GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Helios und
betreibt bundesweit 33 eigenständige Privatkliniken. Die Betriebsstätten der Helios Privatkliniken vereinen die medizinische Kompetenz von
Helios mit einem exklusiven Service- und Komfortkonzept in einem hotelähnlichen Ambiente.
Das Helios Klinikum München West ist ein moderner Schwerpunktversorger mit 400 Betten im
Stadtteil Pasing und akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München. Mit einer zentralen Notaufnahme sowie 16
weiteren Fachabteilungen und Sektionen bietet
es eine umfassende Versorgung auf Universitätsniveau – unter anderem in den Bereichen
Innere Medizin, Chirurgie, HNO, Orthopädie,
Gynäkologie und Geriatrie. Jedes Jahr vertrauen etwa 20.000 stationäre sowie weitere 26.000
ambulante Patienten der Erfahrung und Expertise der insgesamt rund 950 Beschäftigten. Neben
der medizinischen und pflegerischen Qualität schätzen sie insbesondere die kurzen Wege
sowie die persönliche, familiäre Atmosphäre.
www.helios-gesundheit.de/muenchen-west

Der Lounge-Bereich mit gemütlichen Ledersesseln
und Sitzgruppen – wie im Hotel...

Höchster Komfort: Im eigenen LoungeBereich der Klinik können sich Patienten
und Gäste auf bequemen Ledersesseln
und Sitzgruppen der Medien bedienen,
verschiedene Kaffee- und Tee-Spezialitäten sowie frisches Obst und Kuchen
genießen – oder Angehörige und Geschäftspartner empfangen. Denn es
steht auch eine komplette Business-Infrastruktur bereit, inkl. Gratis-WLAN.
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