
Was wir für Sie tun

Liebe Patienten,

liebe Angehörige,

es ist uns bewusst, dass der Besuch der 

Notfallaufnahme eine Belastung für Sie und 

Ihre Angehörigen sein kann. Deshalb bemühen

wir uns, Ihren Aufenthalt so kurz wie nur möglich

zu gestalten. 

Unser Team besteht aus erfahrenen Ärzten und

Pflegepersonal, die besonders für Notfälle 

geschult sind. Bereits bei der Erstbegutachtung

(„Triage“) werden Ihre Krankheitsbeschwerden

von einer Pflegekraft erfasst. Daraus ergibt sich

die Behandlungsdringlichkeit.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die

Reihenfolge der Behandlung nicht nach dem

Zeitpunkt des Eintreffens, sondern nach der

Schwere der Krankheit erfolgt.

Bei bestimmten Erkrankungen werden andere

Fachabteilungen (z. B. Neurologie oder Urologie)

hinzugezogen. Diese Fachärzte müssen neben

ihrer Tätigkeit in der Rettungsstelle auch die

Stationen im Haus betreuen oder z. B. Not-

operationen durchführen. Daher können hier 

leider zusätzliche Wartezeiten anfallen.

Wir bemühen uns, Ihnen die wahrscheinliche 

Wartezeit zu nennen. Leider ist dies jedoch 

nicht immer vorhersehbar!

Ihr Rettungsstellen Team

Informationen für
unsere Patienten und 
ihre Angehörigen

Informationen für
unsere Patienten und 
ihre Angehörigen
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Wichtige Telefonnummern:

Kassenärztlicher Notdienst: 116 117

Auskunft über geöffnete Praxen

an Sonn- und Feiertagen: 310 031

Sozialpsychiatrischer Dienst: 9018-333 47

Beratung häusliche und

sexualisierte Gewalt: 61 10 300

Weitere Telefonnummern:

Zahnärztlicher Notdienst: 890 04 333

http://www.charite.de/klinikum/erste_hilfe/ 

Notfallmedizin/Rettungsstellen/Chest Pain Unit

http://notfallmedizin.charite.de

CAMPUS CHARITÉ MITTE



Aufgabe der Notaufnahme

Die Notaufnahme hat die vorrangige Aufgabe, 

bei Patienten mit schweren und eventuell lebens-

bedrohlichen Erkrankungen eine Diagnose zu

stellen, die Therapie zu beginnen und dann die

stationäre Aufnahme zu veranlassen.

Daneben werden auch ambulante Akutfälle 

versorgt, wenn dies durch niedergelassene 

Ärzte bzw. den kassenärztlichen Notfalldienst

nicht möglich ist. Dies kann bei weniger dring-

lichen Problemen zu langen Wartezeiten führen,

da jeder neu eintreffende Notfall (z. B. mit dem 

Notarzt oder Rettungswagen) vorher betreut 

werden muss.

Wartezeiten

Es ist unser Ziel, dass jeder Patient innerhalb der 

nach der Ersteinschätzung vorgegebenen Zeit von

einem Arzt gesehen wird. Leider ist dies nicht immer

möglich, weil Patienten, die sich in einem lebens-

bedrohlichen Zustand befinden, sofort behandelt

werden müssen. In diesem Fall kann es sehr leicht

vorkommen, dass sich Ihre Wartezeit verlängert.

Unser Team ist dennoch ständig bemüht, die 

Wartezeit so kurz wie nur möglich zu halten. 

Wie geht es weiter?

Wenn in Ihrem Fall weitere Untersuchungen 

und Behandlungen notwendig sind, werden Sie 

entweder:

- stationär in einem geeigneten Krankenhaus

aufgenommen

– zum Hausarzt überwiesen

– an eine Spezialambulanz der Charité 

vermittelt, die in der Regel eine Überweisung

vom niedergelassenen Facharzt benötigt


