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Übersicht  
Wahlärztliche Leistungen

• Wahlleistungen sind über die allgemeinen Kran-
kenhausleistungen hinausgehende Sonder- 
leistungen

• Wahlärzte überzeugen durch besondere Fach-
kompetenz und langjährige Erfahrung

• Eine kontinuierliche Behandlung ist garantiert,  
ein ständiger Arztwechsel nicht geplant

• Wahlfreiheit sichert die Behandlung durch die 
gewünschte Ärztin oder den gewünschten Arzt

Falls Sie unsere wahlärztlichen Leistungen in An-
spruch nehmen wollen, teilen Sie dies im Rahmen der 
stationären Aufnahme mit oder wenden Sie sich im 
Vorfeld an das entsprechende Sekretariat.

Wir möchten Sie abschließend darauf hinweisen, dass 
nicht in jedem Versicherungstarif die wahlärztlichen 
Leistungen inkludiert sind. Daher ist es immer sinnvoll, 
Ihre Versicherung zu kontaktieren und konkret zu klä-
ren ob die Kosten übernommen werden.



 

Liebe Patientin, lieber Patient,
herzlich willkommen im Universitätsklinikum Ulm. 
Neben unserer hervorragenden ärztlichen und 
pflegerischen Versorgung auf universitärem Spit-
zenniveau bieten wir Ihnen zusätzliche wahlärztli-
che Leistungen (Chefarztbehandlung).

Entscheiden Sie sich für unsere wahlärztlichen 
Leistungen, wird Ihre Behandlung sowie die 
Hauptleistungen federführend durch die Wahl- 
ärztin oder den Wahlarzt erbracht. Bei unseren 
Wahlärzten handelt es sich primär um die Ärztli-
chen Direktorinnen und Direktoren der jeweiligen 
Kliniken.

Jede Patientin und jeder Patient kann diese Leis-
tungen in Anspruch nehmen – die Abrechnung 
nach GOÄ/GOZ erfolgt direkt mit Ihnen.

Unser komplettes Angebot wird im Folgenden be-
schrieben. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, 
können Sie sich gerne an das Team Klinikumsliqui-
dation (Tel.: 0731 500-66342 oder Mail:  
klinikliquidation@uniklinik-ulm.de) wenden.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufent-
halt in unserer Klinik und eine schnelle und gute 
Genesung.

Ihr Universitätsklinikum Ulm

Kompetenz und Erfahrung

Als Wahlleistungspatient*in werden Sie während Ihres 
stationären Aufenthaltes bei uns im Universitätsklini-
kum Ulm als Privatpatient*in geführt.

Mit der Wahlleistung profitieren Sie von der persönli-
chen Kompetenz, der besonderen Qualifikation sowie 
der langjährigen Erfahrung unserer Wahlärzte. Die 
fachkompetente Spezialisierung wird genutzt um  
individuell auf Sie einzugehen.

Ihre Behandlung wird kontinuierlich und individuell 
durch die Wahlärztin oder den Wahlarzt geprägt und 
geleitet.

Unsere Wahlärzte können Sie auf unserer Internetsei-
te einsehen unter:
www.uniklinik-ulm.de/wahlleistungen

Sollten Sie eine andere Wahlärztin oder einen ande-
ren Wahlarzt, als den auf der Wahlleistungsvereinba-
rung aufgeführten, wünschen, wenden Sie sich bitte 
an das entsprechende Sekretariat.

Gerne kann dort eine Behandlung durch jede bei uns 
angestellte Ärztin und jeden bei uns angestellten Arzt 
ergänzend zur Wahlleistungsvereinbarung schriftlich 
vereinbart werden. 

Wahlärzte


