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EINE 
KLINIK,
WIE 
KEINE 
ANDERE

Wie oft wünschen wir Familienangehörigen, 
Freunden und Kollegen „vor allem Gesundheit!“ 
In der Realität ist die Gesundheit uns erst etwas 
wert, wenn wir sie nicht mehr haben. Umso wich-

rasch, kompetent und nachhaltig geholfen wird. 

Aber brauchen wir dafür Privatkliniken? Privat-
kliniken sind keine Alternative für das gesetzliche 
Gesundheitssystem, sondern eine sinnvolle und 
notwendige Ergänzung. Sie sind der Mittelstand 
des Gesundheitswesens. Sie geben Innovationen 
eine Chance und bieten Spezialisten eine Platt-
form, um aus einer Grundversorgung eine opti-
male Versorgung zu machen. Sie verzichten auf 
staatliche Förderungen, um sich die Therapiefrei-
heit zu erhalten. Sie sind der sicherste Ort, um 
gesund zu werden. 

In der Clinic Bel Etage werden ausschließlich hoch-
wertige Implantate verwendet. Wir nehmen uns 
Zeit für unsere Patienten und investieren in Per-
sonal und Ausstattung, um ihnen eine optimale 
medizinische und fürsorgliche Behandlung zu er-
möglichen. Die Clinic Bel Etage wird von Ärzten 
und Therapeuten geführt, die Ihren Beruf zur 
Berufung gemacht haben. Die Liebe zum Detail 
und der Wunsch gute Dinge besser zu machen, 
macht die Clinic Bel Etage zu einer Klinik wie keine 
andere.



STANDORT
„Herzlich Willkommen  in der Landes-
hauptstadt Düsseldorf!“ Sei es über den 
internationalen Flughafen (DUS), per 
Bahn oder mit dem Auto, die Clinic Bel 
Etage ist von allen Himmelsrichtungen 
gut und schnell zu erreichen. Das Pradus 
Medical Center verfügt über eine eigene 
Tiefgarage im Haus.

Auf Wunsch steht ein persönlicher Chauf-
feurdienst zur Verfügung, der Sie sicher 
vom Flughafen oder dem Hauptbahnhof 
in die Klinik bringt. Dieser Service wird 
insbesondere von unseren internatio-
nalen Gästen gerne in Anspruch genom-
men, denn unser mehrsprachiges Perso-
nal begleitet Sie von der Ankunft bis zur 
Heimreise und darüber hinaus!

LAGE 
LAGE 
LAGE
von Düsseldorf, mitten im Regierungs- und 
Museenviertel, unweit von der Königsallee 
mit ihren exquisiten Geschäften und dem 
surrealistischen Medienhafen am Rhein. 
Durch die geschickte Ausrichtung der Patien-
tenzimmer zum begrünten Innenhof, kann 

In der heißen Sommerzeit sorgt die Klima-
anlage für angenehme Temperaturen in 
den Zimmern. Der kleine Seenpark um das 
historische Ständehaus gleich gegenüber der 
Klinik ermöglicht erholsame Spaziergänge in 
der Natur.



STATION

AMBIENTE
Liebe und Geborgenheit sind die beste Medi-
zin. Das familiäre Wohlfühlambiente in der Clinic 
Bel Etage strahlt Wärme und Zuversicht aus. Die 
Freundlichkeit und Fürsorge unserer Mitarbeiter 
schenken unseren Gästen ein Zuhause, in dem 
man rasch gesund werden kann. 

Wer dennoch nicht auf seine Liebsten verzichten 
möchte, kann gerne eine Begleitperson mitbrin-
gen (Rooming-in). Unsere geräumigen und gemüt-

oder eine exklusive Privatsphäre können Sie unse-
re VIP-Suite über den Dächern von Düsseldorf bu-
chen.

SUITE



EXPERTISE
-

re Experten verfügen über einen großen
Erfahrungsschatz in ihren Spezialgebieten. 
Durch die ständige interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit unserer Spezialisten pro-

von deren Expertise. Wir geben unser 
Wissen gerne weiter. 

In der Clinic Bel Etage sind regelmäßig 
Kollegen aus der ganzen Welt zu Gast, mit 
denen wir unsere Erfahrung teilen. Unse-
re Ärzte sind renommierte Vertreter ihrer 
Fachrichtungen auf internationalen Kon-
gressen und begehrte Trainer bei Work-
shops. Über Telemedizin beraten und 
helfen wir weltweit Kollegen in schwieri-
gen Fällen. 

Prof. Dr. med. Wilhelm Sandmann – Chefarzt für Gefäßchirurgie



TEAMWORK
In den gemeinsamen, interdisziplinären Bespre-
chungen werden jeden Tag alle Fälle aus unter-
schiedlichen Perspektiven beleuchtet und so ein 
komplexes Therapiekonzept für die Patienten ent-
wickelt. 

Ärzte der verschiedensten Fachrichtungen, Heil-
-

ten in der Clinic Bel Etage eng zusammen. 

„Ich habe noch nie erlebt, dass sich so viele Men-
schen an einem Tag um mich gekümmert haben. 
Jeder hat sich Zeit genommen, mir alles genau zu 
erklären. In der Clinic Bel Etage herrscht wirklich 
Teamwork!“ 



Es gibt immer eine Alternative, man muss sie 
nur kennen. Unsere Experten bieten mehre-
re Therapieoptionen an, aus denen die Pa-
tienten eine individuelle Lösung wählen kön-
nen. 

Dabei beraten wir ausführlich über Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten 
und berücksichtigen dabei nicht nur das be-

Durch unsere intensive Vernetzung mit an-
deren nationalen und internationalen Spe-
zialisten, können wir auch in komplizierten 
Fällen helfen. Die Clinic Bel Etage ist die ers-
te Adresse für eine fundierte Zweitmeinung.

DIE ERSTE
ADRESSE
FÜR EINE
ZWEIT
MEINUNG

Andreas Schmitz – Facharzt für Neurochirurgie & Spezialist für Bandscheibenprothetik



MEHR 
ALS 
STANDARD
Wir machen alles – außer Standard! Stan-
dards sind wichtig, insbesondere in der Me-
dizin. Sie garantieren ein Mindestmaß an 
Qualität und sorgen dafür, dass eine Grund-
versorgung sichergestellt ist. Aber damit ge-
ben wir uns nicht zufrieden. Wir wollen den 
„goldenen Standard“ veredeln.
 
So gilt als „goldener Standard“ Wirbelsäu-
len zu versteifen. Wir dagegen wollen nicht 
nur die Stabilität, sondern auch die Mobili-
tät wiederherstellen. Die Clinic Bel Etage ist 
auf dem Gebiet der Bandscheibenprothetik 
eines der führenden Referenzzentren welt-
weit. 



MOBIL 
IST  
MODERN
Das Zauberwort der Zukunft ist bewegungs-
erhaltende Chirurgie. Wo andere Proble-
me sehen, bieten wir Lösungen an. Inverse 
Schultergelenke geben dem Patienten mehr 
Bewegungsfreiheit. 

Kurzschaftprothesen im Bereich der Hüfte 
über den schonenden AMIS-Zugang verkür-
zen die Ausfallzeit nach der Operation. In-
dividuelle Knieprothesen sitzen passgenau. 
Mit der Knorpelzelltransplantation kann der 
Gelenkersatz in manchen Fällen ganz ver-
mieden werden. So setzt die Clinic Bel Etage 
nicht nur im Bereich der Wirbelsäule neue 
Maßstäbe. Das verstehen wir unter:
„The upper level of medical care!“

Dr. med. Hüseyin Senyurt – Chefarzt für Orthopädie & Unfallchirurgie



SCHMERZ 
LASS
NACH!
dem Patienten leiden. Patienten, die die Clinic 
Bel Etage erreichen, haben meist alle konser-
vativen Therapieversuche hinter sich. Unsere 
Stärke ist, die Schmerzen auf allen Ebenen zu 
analysieren. 

-
sel wie auch die körperlichen Veränderungen. 
Wir haben die Schmerztherapeuten, die den 
Schmerz zu modellieren. Mit Hilfe der Mikro-
therapie wird versucht, den Schmerzgenera-
tor minimal invasiv und punktgenau auszu-
schalten. 

Bei chronischen Schmerzen werden Elektro-
den verwendet, die die Signale an das Gehirn 
so reduzieren, dass der Schmerz erträglich 
wird. Vorteil: Der Patient kann die Elektro-
den selbst steuern. Damit erreichen wir, dass 
der Patient nicht abhängig von einer Thera-
pie wird, sondern wieder aktiv am Leben teil-
nimmt.

Dr. med. Turan Ocak, Facharzt für Orthopädie & Spezialist für Mikrotherapie



PRÄZISIONS
CHIRURGIE
Viele Menschen haben Angst vor einer Ope-
ration. Aber irgendwann ist die Natur über-
fordert, sich selbst heilen zu können und 
konservative Methoden kaschieren nur 
noch die Symptomatik. An diesem Punkt ist 

Krankheitsgeschehen. 

Durch High-Tech-Instrumente, wie dem 
Bone-Scalpel, ist es uns möglich, Knochen 
im hundertstel Millimeterbereich mit Ul-
traschall abzutragen, ohne die wichtigen 
Weichteilstrukturen wie Gefäße und Nerven 
zu verletzen. Minimal invasive Zugänge re-
duzieren die Komplikationsrate und sorgen 
für eine rasche Genesung. 



SCHÖN 
GESUND 
ZU SEIN
Die Modestadt Düsseldorf ist der Schön-
heit verschrieben und bekannt für seine 
plastisch-ästhetische Medizin. 

Die Clinic Bel Etage wird von vielen 
plastische Chirurgen aus ganz NRW als 
Plattform für anspruchsvolle Eingrif-
fe geschätzt. Dabei werden nicht nur 
schönheitschirurgische, sondern auch 
medizinisch indizierte plastische Ein-

einen Weg zurück in ein normales Le-
ben zu ermöglichen. Durch innovative 
Techniken, wie die ultraschalgestützte 
Liposuktion (VASER), bietet die Klinik 
den Operateuren hochmoderne Lösun-
gen und ein sicheres Umfeld für ihre Pa-
tienten. 

Dr. Burak Fouquet – Plastischer & Ästhetischer Chirurg



CENTER  
OF 
BALANCE
Tagtäglich geraten wir aus dem Gleich-
gewicht. Normalerweise reguliert der 
Körper dies allein, aber Stress, Umwelt-

erschweren dies zunehmend. 

Das Center of Balance hat sich zur Auf-
gabe gemacht, Körper, Geist und Seele 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 
Dieser ganzheitliche Ansatz begleitet 
sowohl unsere ambulanten Patienten, 
um die Abwehr zu stärken, als auch die 
stationäre Betreuung. 

Mit Hilfe der Regulationsthermogra-

können Krankheiten im Frühstadium 
erkannt werden. Unsere Physiothera-
peuten sind spezialisiert auf die Hilfe 
zur Selbsthilfe und arbeiten mit den 
heimatnahen Therapeuten eng zusam-
men, damit eine nahtlose Weiterbetreu-
ung erfolgt.

Konstantin Helbling      Daniel Maksymov



HEALTHY 
FOOD
Unser Restaurant „Chez la Belle“ geht 
gerne auf individuelle Wünsche ein und 
versorgt unsere Patienten mit gesun-
der und regionaler Küche. Wir bevor-
zugen Bioprodukte, und bieten selbst-
verständlich vegane, vegetarische, 
zucker- und glutenfreie Gerichte an. Wir 
backen unser Brot und Kuchen selbst 
und lieben einfach healthy food. Unter-
stützt von unserer Heilpraktikerin und 
Ernährungsberaterin Anja Schmitz kre-
ieren unsere Köche immer wieder neue 
Ideen, um zu beweisen, dass Essen 
nicht nur gesund, sondern auch köstlich 
sein kann. Das Restaurant ist für inter-

den gegenüber liegenden Seminarraum 
eignet es sich hervorragend für Veran-
staltungen. 

Anja Schmitz - Heilpraktikerin & Ernährungsberaterin



FORUM 
DER 
MEDIZIN
Die Clinic Bel Etage versteht sich als Forum 
für niedergelassene Ärzte. Hier erhalten sie 
Informationen über neue Entwicklungen in 
der Medizin und können direkt mit den Ärz-
ten der Klinik ihre Langzeiterfahrungen aus-
tauschen. Auf regelmäßigen Veranstaltungen 
des Niederrheinnetzwerkes im Haus enga-
giert sich die Klinik als Partner und Förderer. 
Doch auch im Alltag wird die Partnerschaft 
mit Leben erfüllt. Als Arzt des Vertrauens 
können niedergelassene Ärzte ihre Patienten 
selbst stationär begleiten. Wir unterstützen 
sie dabei an den Stellen, wo unsere Kompe-
tenz gefragt wird.



INTER
NATIONAL
Aufgrund der hohen Spezialisierung ver-
sorgt die Clinic Bel Etage Patienten aus 
der ganzen Welt. Gesundheitstourismus 
ist für Patienten kein Vergnügen, son-
dern oft eine letzte Chance gesund zu 
werden. Durch ein klares Hygienema-
nagement in Zusammenarbeit mit den 
nationalen und internationalen Behörden 
können wir ein Höchstmaß an Sicherheit 
bieten. Unser geschultes Personal und 
die internen Richtlinien sorgen für einen 
komplikationslosen Ablauf. Als Mitglied 
der arabisch-deutschen Industrie- und 
Handelskammer Ghorfa und in weiteren 
internationalen Gremien beraten wir Bot-
schaften und unsere Partner über sinn-
volle Maßnahmen und Strategien. 

Khadija Miri – Middle-East

Mara Charvadaryan – East  

Jessica Sachs – Overseas & Europe



WENN ES 
DARAUF  
ANKOMMT...
Immer mehr gesetzliche Krankenkassen er-
kennen, dass es Fälle gibt, bei denen eine 
spezialisierte Privatklinik Vorteile bietet und 
ermöglichen ihren Versicherten über Einzel-
fallentscheidungen in der Clinic Bel Etage 
versorgt zu werden. Insbesondere, wenn die 
üblichen Therapiemaßnahmen keinen Erfolg 
gebracht haben, ist eine Spezialklinik gefragt. 
Wenn es darauf ankommt, sind Erfahrung und 
eine niedrige Infektions- und Komplikations-
rate entscheidend. Dieser Trend zeichnet sich 
auch durch die Zunahme der Selbstzahler und 
bei ausländischen Versicherungen ab. Die Cli-
nic Bel Etage bietet Spitzenmedizin zu fairen 
Preisen.

Angelika Wadulla - Rezeption



AUS
DEM 
SPEKTRUM
WIRBELSÄULENCHIRURGIE
Bandscheibenprothesen
Percutane Stabilisierungen
Dynamische Stabilisierungen
Fusion des Iliosakralgelenkes 

ORTHOPÄDIE
Inverse Schultergelenke
Hüft-Kurzschaftprothesen (AMIS)
Individuelle Knieprothesen
Knorpelzelltransplantation

NEUROCHIRURGIE
Hydrozephalus 

Kompressionssyndrome
Neuronavigation

SCHMERZTHERAPIE
Mikrotherapie
Spinal Cord Stimulation
Dorsal Root Ganglion Stimulation
Schmerzpumpen

GEFÄßCHIRURGIE
Kompressionssyndrome
Carotisstenosen
Bypass-Chirurgie
Moderne Varizenchirurgie

PLASTISCHE CHIRURGIE 
Face & Neck
Brustkorrekturen
Body-Sculpturing (VASER)
Narbenkorrekturen

HNO
Septumdeviationen
Schnarchtherapie
Tinnitus
Ohrchirurgie

ALTERNATIVE THERAPIE

MITO-Therapie
Immunprogramm
Ernährungsberatung



Mit freundlicher Unterstützung

Reichsstraße 59 I D-40217 Düsseldorf-
Parkhaus: Elisabethstr. 39-41

Fon (+49) 0211 781 795 - 0
Fax (+49) 0211 781 795 - 99

post@clinicbeletage.de 
www.clinicbeletage.de


