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www.charite.de

ABTEILUNG      SERVICE GUIDE
INTERNATIONAL PATIENTS
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An der Charité - Universitätsmedizin Berlin arbeiten 
Menschen aus 113 Nationen gemeinsam. 

Charité – Universitätsmedizin Berlin employs  
staff from 113 countries.

Kontakt  |  Contact 
International Patients, Charité - Universitätsmedizin Berlin 

international.patients@charite.de

Luisenstraße 10  |  10117 Berlin 
T. +49 30 450 580 385

Montag - Freitag 8 bis 16 Uhr, und nach Vereinbarung 
Monday - Friday 8 AM to 4 PM, and by appointment



die Charité – Universitätsmedizin Berlin zählt  

zu den größten Kliniken Europas. Gemeinsam  

forschen, heilen und lehren hier Ärztinnen und 

Ärzte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

auf internationalem Spitzenniveau. Eine medizini-

sche Versorgung, die den neuesten internationa-

len Standards entspricht, wird damit Patientinnen 

und Patienten aus der ganzen Welt garantiert.

Das Team International Patients unterstützt Sie 

während Ihres Aufenthaltes an der Charité und 

begleitet Sie in allen organisatorischen Schritten 

rund um Ihre Genesung. In der selbstverständ-

lichen Umsetzung individueller kultureller oder 

religiöser Vorstellungen sind wir weltoffen,  

kompetent und erfahren. Unsere Case-Manager 

begleiten Sie und Ihre Angehörigen persönlich -  

vom ersten Telefonat bis hin zur gesunden Rück-

kehr in Ihr Heimatland. 

UNSER SERVICE 
Es ist uns eine Herzensangelegenheit Ihnen den 

Aufenthalt in der Berliner Charité so angenehm wie 

nur möglich zu gestalten. Von der Aufnahme über das 

Arztgespräch bis zur gesundeten Entlassung zu Ihrer 

Familie begleiten Sie unsere erfahrenen Case-Manager 

mit folgenden Angeboten: 

 • Mehrsprachiges Team (Englisch, Russisch, Arabisch, 

Französisch und weitere Sprachen)

 • Koordination und Begleitung im Klinikum (stationäre 

und ambulante Aufnahme und Untersuchungen)

 • Empfehlungen und Organisation nach der Zeit in der 

Klinik (Nachsorge und Rehabilitation)

 • Unterstützung in den Reisevorbereitungen und dem 

Aufenthalt in Berlin (Flug, Hotel, Sightseeing für 

Angehörige)

LIEBE PATIENTIN,
            LIEBER PATIENT,

Charité is one of the largest hospitals in Europe. 

Our clinical care, research and teaching is deli-

vered by physicians and researchers of the high-

est international caliber. This ensures that pati-

ents from all across the globe can access medical 

care services which meet the latest international 

standards. 

Our International Patients team will provide 

support throughout your stay at Charité and will 

assist you in all organizational matters pertaining 

to your recovery. We are committed to accommo-

dating our patients’ specific religious and cultural 

needs, and pride ourselves on our open-minded-

ness, competence and experience. Our Case 

Managers will act as personal guides and advoca-

tes for you and your family members – from that 

initial telephone call to the day you return home, 

fully recovered.

 

OUR SERVICES 
Ensuring that your stay at Charité is as comfortable 

as possible is both our mission and our passion. In 

addition to acting as your advocates during medical 

consultations, our experienced Case Managers will 

guide and support you from the date of your admis-

sion to the day you are able to rejoin your family, 

fully recovered. Our Case Managers offer: 

 • A multilingual team (English, Russian, Arabic, 

French and other languages)

 •  Care coordination and in-hospital support (inpati-

ent and outpatient admissions and appointments)

 •  Advice on and coordination of care options after 

the end of your stay in hospital (follow-up care and 

rehabilitation)

 • Assistance with travel arrangements and planning 

your stay in Berlin (flights, hotel, sightseeing  

opportunities for family members, etc.)

DEAR PATIENT,


