
IHRE GESUNDHEIT IST BEI UNS TRADITION. SEIT 1896.

INNERE MEDIZIN. ORTHOPÄDIE. CHIRURGIE.



wir heißen Sie herzlich in unserer Traditionsklinik am 
Englischen Garten willkommen. Seit mehr als 125 
Jahren bieten wir Ihnen Gesundheit aus bestem Haus 
und verbinden familiäres Wohlbefinden mit moderner 
medizinischer Infrastruktur. Unsere Schwerpunkte sind 
die Orthopädische Chirurgie sowie die Innere Medizin. 
In diesen Fachbereichen werden auf ihrem jeweiligen 
Gebiet anerkannte Spezialisten in unserem Haus durch 
ein erfahrenes Team aus Ärzten, Pflegekräften, OP-
Fachkräften und Therapeuten unterstützt.

Schon immer gehören bei uns Qualität, Hygiene und 
Risikomanagement zu den Bereichen, in denen eine 
ständige Verbesserung sowie ein transparentes Konzept 
ideale Voraussetzungen für einen reibungslosen Klinik-

betrieb schaffen. Nach wie vor ruhen wir uns hier nicht 
auf dem bisher Erreichten aus, sondern arbeiten täglich 
daran, diesen hohen Standard auch zu halten.

Von der Aufnahme bis zur Entlassung kümmern wir uns 
um all Ihre Belange und gehen auf Ihre Wünsche ein, 
nehmen Verbesserungsvorschläge entgegen und freuen 
uns mit allen Patientinnen und Patienten, die wir mit 
einer positiven Erfahrung mehr aus unserem familiär 
geführten Haus entlassen dürfen. Gerne bin natürlich 
auch ich persönlich für Sie da.

Herzlichst, Ihr
Dr. med. Wolfgang Decker mit Team

1896 Gründung der Clinic Dr. Decker durch Dr. med. Josef Decker

1935 Mit Dr. med. Rudolf Decker übernimmt in 2. Generation 
 die Klinikleitung

1958 Dr. med. Hannes Decker, Enkel des Gründers, übernimmt die 
 Klinikleitung in 3. Generation und erweitert sie um einen Neubau

1992 Führungswechsel: Dr. med. Wolfgang Decker führt die 
 internistische Tradition bereits in 4. Generation weiter.

1999 Komplettsanierung der gesamten Klinik

2005 Inbetriebnahme des 2. OP-Saals

2016 Zertifizierung als Endoprothetikzentrum (gemeinsam mit den 
 kooperierenden Fachärzten und deren Praxen)

2020 Renovierung des Empfangsbereichs und aller Stationen 
 (inkl. Bäder)

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
LIEBE PATIENTINNEN UND PATIENTEN,
LIEBE GÄSTE,

UNSERE WICHTIGSTEN MEILENSTEINE



Wir sind davon überzeugt, dass ein harmonisches Zu-
sammenspiel aller Klinikbereiche Ihre Heilung positiv 
unterstützt. Deswegen pflegen wir nicht nur gegenüber 
unseren Patientinnen und Patienten einen respektvollen 
Umgang, sondern gehen auch wertschätzend mit- und 
untereinander um. Flache Hierarchien und kurze Ent-
scheidungswege begünstigen ein nahtloses Ineinan-
dergreifen von Behandlungs- und Pflegemaßnahmen. 
Alle unsere orthopädischen Patientinnen und Patienten 
werden bei uns auch internistisch mitbetreut. Die posi-
tiven Rückmeldungen unserer Patientinnen und Patien-
ten bestätigen unser tägliches Handeln und motivieren 
uns dazu, die hohe Behandlungsqualität, auch bei allen 
Herausforderungen, beizubehalten.

Neben den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sorgen 
unsere Teams von der Aufnahme bis zur Entlassung 
dafür, dass Sie sich jederzeit rundum gut versorgt 
fühlen. Dazu gehören neben der fachlichen Qualifikation 
freundliche Worte, leckeres saisonales Essen und ein 
immer offenes Ohr für Sie. Bei der Versorgung unserer 
Patientinnen und Patienten auf der Station profitieren 
Sie von unseren freundlichen Teams aus den Bereichen 
Pflege und Physiotherapie genauso wie von der konstant 
hohen Qualität aus der Küche und bei der Reinigung. 
Unser Sozialdienst sorgt dafür, dass Sie im Anschluss an 
Ihren Aufenthalt bei uns gut versorgt sind und sucht bei 
Bedarf eine passende Reha-Klinik für Sie aus.

IHRE GESUNDHEIT IST TEAMARBEIT

„Im Haus herrscht eine herzliche und  
warmherzige Atmosphäre, so dass mir  

der Abschied richtig  
schwer fiel.“



Abhilfe bei Knorpelbeschädigungen kann ein künstliches 
Gelenk schaffen, dessen Einsatz sehr sorgfältig abge-
wogen werden muss. Gemeinsam mit sieben Fachärz-
ten und deren Praxen ist die Clinic Dr. Decker seit 2016 
als Endoprothetikzentrum zertifiziert und damit Ihr 
verlässlicher Partner rund um den Einsatz künstlicher 
Gelenke. Das bedeutet konkret, dass …
 
 
 
 
 
 
 

 
 

… streng definierte Struktur- und Prozesskriterien er-
füllt werden müssen, um den hohen Qualitätsanspruch 
in der Endoprothetik zu gewährleisten.

… wir erst dann operieren, wenn in einer individuell auf 
Sie bezogenen Indikationsbesprechung mit den Opera-
teuren alle Details sicher geklärt und gelöst sind.

… nur souveräne und routinierte Operateure, die eine 
entsprechend hohe Anzahl von Endoprothesen-Operati-
onen durchführen, bei uns operieren dürfen. Sie bilden 
sich regelmäßig fort, um immer auf dem neuesten  
medizinischen Stand zu sein.

Weitere Informationen zum 
EPZ erhalten Sie unter 
www.epz.clinic-dr-decker.de.

Die Clinic Dr. Decker verfügt über zahlreiche Spezialis-
ten im Bereich der Orthopädischen Chirurgie, die auf 
Behandlungen des Stütz- und Bewegungsapparates 
spezialisiert sind. Wir bedienen uns, je nach Indikation, 
der minimal-invasiven arthroskopischen Operations-
technik, um unseren Patientinnen und Patienten rasch 

eine gewohnte Lebensqualität zurückzugeben. Unsere 
Schwerpunkte liegen neben der Endoprothetik, dem 
künstlichen Knie- oder Hüftersatz, ebenfalls in der 
Hand- und Fußchirurgie, der Schulterchirurgie und  
Wirbelsäulenbehandlung.

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

ENDOPROTHETIKZENTRUM

„So unausweichlich und unangenehm dieser 
Eingriff anfangs auch war – noch niemals zuvor 
habe ich mich so gut und sicher in einer Klinik 

aufgehoben gefühlt.“



  Orthopädie/Schmerztherapie  
  Psychosomatik  
  Innere Medizin  
  Traditionelle Chinesische Medizin   
  Ernährungsmedizin  
  Physiotherapie  
  Post-SARS-CoV-2-/COVID-19-Syndrom  

Eine Fachklinik der Oberberg Gruppe

Ganzheitlich auf höchstem Niveau – wir nehmen uns Zeit  
für Ihre Gesundheit

Die Privatklinik Jägerwinkel liegt am wunderschönen Tegernsee mit herrlichem Blick 
auf die Berge. Unser kompetentes Team aus Medizinern, Physiotherapeuten und 
Pflegern bietet Ihnen ein breites, auf die Prävention, Therapie und Rehabilitation von 
Erkrankungen abgestimmtes Leistungsspektrum an. Durch unseren ganzheitlichen 
Ansatz und die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen 
profitieren Sie von Behandlungen nach modernsten medizinischen Erkenntnissen. 
Damit unterstützen wir Ihren Heilungsprozess optimal und nachhaltig.
Wir freuen uns auf Sie.

Der Jägerwinkel Privatklinik GmbH • Jägerstraße 29 • 83707 Bad Wiessee 
T +49 8022 819 637 • www.jaegerwinkel.de

„Die Operation ging  
absolut unkompliziert über die Bühne. Der 

Aufenthalt und Heilungsverlauf in der Klinik war 
bei mir genau so, wie es besprochen war.“



Unser Schwerpunkt im Bereich der Inneren Medizin 
ist die Angiologie. Hier werden Erkrankungen des vom 
Herzen wegführenden Gefäßsystems mit Schlagadern 
und Arterien sowie des zum Herzen hinführenden 
Gefäßsystems mit Venen und Lymphgefäßen erkannt 
und behandelt. Zu den häufigsten Venenerkrankungen 
zählen etwa die Krampfadern, Venöse Insuffizienz und 
Thrombosen; Arterienerkrankungen werden in den 

meisten Fällen durch die Arteriosklerose (Kalkablage-
rungen) verursacht, die bis zum völligen Verschluss 
eines Gefäßes führen kann. In unserer Klinik behandeln 
wir schwerpunktmäßig die Bein-, Arm- und Baucharte-
rien (inkl. Lymphgefäßerkrankungen oder Gefäßmiss-
bildungen), können aber auch in allen Gefäßregionen 
Angiographien durchführen.

Bereits vor und natürlich während der Operation begin-
nen wir eine individuell abgestimmte Schmerztherapie, 
um einen schmerzarmen postoperativen Verlauf zu 
gewährleisten. Dazu bieten wir unseren Patienten das 
gesamte Spektrum modernster Anästhesieverfahren 
an: vom sogenannten Dämmerschlaf über eine regional 
begrenzte Anästhesie bis zur Allgemeinanästhesie. 

Der gezielte Einsatz modernster Verfahren ermöglicht 
uns die Durchführung größerer Operationen auch bei 
älteren oder multipel vorerkrankten Patientinnen und 
Patienten. Dabei stimmen wir uns eng mit Ihrem Haus-
arzt, dem etwaigen Spezialisten (z. B. Kardiologie) und 

dem Operateur ab, um für Sie das schonendste und 
zeitgleich sicherste Verfahren (beispielsweise TIVAs)  
zu planen.

In den ersten postoperativen Tagen bieten wir Ihnen 
auch eine Monitorüberwachung an. Diese erfolgt direkt 
am Patientenbett und gleichzeitig über einen Zentral-
monitor am Pflegestützpunkt zur Überwachung Ihrer 
Vitaldaten. Diese Art der Überwachung ist zwischen der 
Intensivpflege mit ihren umfassenden therapeutischen 
Möglichkeiten und der Normalstation, auf der keine 
engmaschige Überwachung des Patienten möglich ist, 
positioniert.

INNERE MEDIZIN

ANÄSTHESIE

• Sie müssen zur Narkose nüchtern sein. Das be- 
 deutet, dass Sie mindestens sechs Stunden vor  
 Narkosebeginn keine feste Nahrung mehr zu sich  
 nehmen dürfen. Bis zwei Stunden vor Narkose-
 beginn dürfen klare Flüssigkeiten wie Wasser 
 oder Tee in kleinen Mengen getrunken werden.

• Der vorherige Verzicht auf das Rauchen kann das
  Risiko eventuell auftretender Lungenkomplikationen
  oder auch Wundheilungsstörungen vor, während  
 und  nach der OP deutlich minimieren.

• Verzichten Sie bitte auf Make-up, Nagellack,
  Uhren, Schmuck und Piercings. Unmittelbar vor
  der Operation müssen Kontaktlinsen, Brillen und
  Zahnprothesen u. ä. abgelegt werden.

WISSENSWERTES FÜR PATIENTEN UND ANGEHÖRIGE



Ernst-Platz Str. 2 · 80992 München · Tel. 089 127 3740 · info@pathologie-muenchen.de · www.pathologie-muenchen.de

Pathologie München-Nord – 

„Am Anfang jeder erfolgreichen Therapie 

steht eine richtige Diagnose.“

Die Gemeinschaftspraxis Pathologie München-Nord 
betreibt seit dem Jahr 2002 ein Labor im Klinikum Erding, 
das dauerhaft mit einem Facharzt für Pathologie und 
einer medizinisch-technischen Assistentin besetzt ist. 

Für die Patienten des Klinikums Landkreis Erding ergeben 
sich dadurch eine Reihe von Vorteilen:

l  schnellstmögliche Befunderstellung durch kurze Wege 
im Klinikum

l  Möglichkeit zur direkten Besprechung komplizierter Fälle 
durch behandelnde Ärzte und Pathologen, z. B. im Rah-
men von klinisch-pathologischen Konferenzen

l  Sofortuntersuchung von Gewebeproben während ope-
rativer Eingriffe mit der Möglichkeit zu gewebescho-
nenden und organerhaltenden Operationen

l  qualitätsgesicherte Nachbehandlung, insbesondere von 
Tumorerkrankungen durch standardisierte pathologische 
Beurteilung von Operationspräparaten

l   Auswahl der individuell besten Therapie, z. B. im Rah- 
men gemeinsamer Besprechungen im „Onkologischen 
Arbeits kreis“ am Klinikum Erding

l  Gemeinsame Beurteilung schwieriger Fälle durch alle 
Pathologen in der Gemeinschaftspraxis

l  Nutzung modernster technischer Zusatzmethoden

Im Fernsehen ruft der Kommissar immer nach dem
Pathologen … Falsch! Pathologen …

… helfen bei der Vorsorge,

…  stellen endgültige  

Diagnosen,

…  liefern damit die  Grundlage 

für die beste Behandlung,

…  sichern Ausbildung und  

Qualität in der Medizin und

…  tragen maßgeblich zum  

Fortschritt bei.

PATHOLOGIE MÜNCHEN-NORD
FUNK l DETTMAR l KARIMI l POREMBA

ERNST-PLATZ-STRASSE 2 l 80992 MÜNCHEN
FON 089-12 73 74-0 l FAX 089-12 73 74-74
w w w . p a t h o l o g i e - m u e n c h e n . d e

Die Pathologie München-Nord gehört zu den größten Instituten für mikroskopische und molekulare Gewebediagnostik in Deutschland:
■ Mit 14 Fachärzten für Pathologie und insgesamt fast 100 Mitarbeitern deckt das Institut die gesamte Breite des Fachgebiets kompetent ab.

■ Die große Anzahl an Fachärzten erlaubt darüber hinaus eine Spezialisierung in allen Gebieten der Pathologie.
■ Als Gesellschafter der Teilgemeinschaftspraxis Molekularpathologie (TGMP) Südbayern vollumfängliche diagnostische Bandbreite 

durch modernste technische Methoden.
■ Partner von Tumor- und Organzentren, Kooperation mit Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten bundesweit.

FUNK ❘ DETTMAR ❘ KARIMI ❘ POREMBA ❘ FABER

10785 Berlin · Klingelhöferstraße 18
Tel. +49 (0)30 2068 0

Wirtschaftsprüfungs- & Beratungsunternehmen

Ihr Taxi in München – einfach gut ankommen. 
Bestellungen über die Taxi-Zentrale (089) 21 610 und per App.
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EIN HERZLICHES DANKESCHÖN

Gemeinsam mit unseren Partnern stehen wir im Dienste Ihrer Gesundheit.  
An dieser Stelle möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit auch  

und gerade in herausfordernden Zeiten bedanken.



 • 78407 • www.jsdeutschland.de

Clinic Dr. Decker GmbH
Seestraße 10–12
80802 München

Telefon: 089 381704-0
Telefax: 089 381704-400

clinic-dr-decker.de 
info@clinic-dr-decker.de

INNERE MEDIZIN. ORTHOPÄDIE. CHIRURGIE.


