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Die Internistische Klinik Dr. Müller - privat und offen für alle 1843 wurde in Thalkirchen im Süden Münchens,
direkt an der Isar, ein Heilbad errichtet, aus dem sich ein Sanatorium und schon vor der Jahrhundertwende
eine Klinik entwickelte. 1935 wurde die Klinik Dr. Müller gegründet, eine Fachklinik für Innere Medizin. Die
Klinik wird in privater Trägerschaft geführt und behandelt Patienten unabhängig von der Kassenzugehörigkeit
- gesetzlich oder privat versichert. Eine moderne Einrichtung und bestens geschultes Personal steht für die
Patienten zur Diagnostik und Therapie auf dem Gesamtgebiet der Inneren Medizin zur Verfügung. Der große
Klinikpark mit altem Baumbestand bietet den Patienten einen hohen Erholungswert. Die Klinik befindet sich in
Nachbarschaft zum Tierpark Hellabrunn: Durch die Isar getrennt - durch eine Holzbrücke verbunden. Die
Klinik legt selbstverständlich großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen
und anderen klinischen Einrichtungen, um für die Patienten die bestmögliche Behandlung zu erzielen. 

Grundlage unserer pflegerischen Leistung ist, die körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen
Bedürfnisse, Möglichkeiten und Probleme des Menschen zu erkennen und individuelle Pflege zu planen,
durchzuführen, zu dokumentieren und auszuwerten. Wir achten die Persönlichkeit des Menschen,
respektieren seine soziale und kulturelle Herkunft, seine Lebensweise und Privatsphäre. In der
Bereichspflege ist unsere Zielsetzung, mit dem Patienten die Pflege gemeinsam zu gestalten. Die
Pflegenden verhelfen dem Patienten und seinen Bezugspersonen zu einer Umgebung, in der sie sich wohl
fühlen können. Durch kontinuierliche Fortbildung erreichen wir eine Verbesserung und Weiterentwicklung von
fachlicher und menschlicher Kompetenz. Die Pflegequalität wird durch ein patienten- und personalorientiertes
Pflegesystem sowie theoretisch fundiertes Basiswissen gesichert. Die Pflegenden beachten die
ökonomischen Anforderungen und arbeiten effizient in Bezug auf Sachmittel, Personal und Zeit. 

Unsere Leistungen: 

�Diagnostik 
�Gastroenterologie und Hepatologie 
�Herzkatheter und Angiologie 
�Intensivstation 
�Radiologie und Nuklearmedizin 
�Sozialdienst 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


