"FocusM·Umfrage: Platz elf auf der Landesliste für hohe medizinische Qualität

Caritas gehört zu hundert
besten Kliniken Deutschlands
BAO MERCENTIlEIM. Bereits zum
"iederhohen Mal hat das Caritas·
Krankenhaus aufder Liste des Nachrichtenmagazins ,FOCllS' der ocsten
Krankenhiiuser in Deutschland ein<>n der vord<>r<>n Pliirre <>,,<>icht:
Bund<>sw<>it li<>gt das Krankenhaus
in punkto lRistungsangeoot, Qualität und Pati<>menzufriedenl",it auf
Platz 70. Iande""'eit sogar auf Platz
clf, direkt him<>r d<>n großen maximal.wsorgend<>n Uni.wsitärs· und
Großkliniken. Als einziges Krank<>nhaus d<>r Zemral.wsorgwlg in der
gesamten R<.>gion H<>ilbronn-Frank<>n "ird das Caritas umN d<>n Top
100 bundesw<>it g<.>list<'l.
.~uch Kriterien "i.. Pati<>menzufried<>nheit, Hjwen<>maßnalunen
und di.. Qualifikation d"" medizinischen und pflegerisch<>n F\>rsonals
wurden in d<>n klinik<>n abgefragt.
Zusätzlich ,,'Urd<>n di<> geserzUch
vorgeschri<>ocnen
stM",ri..rten
Qualitärsocricht<> d<>r Krank<>nhäu-

ser in di.. B""'ertung mit <>inoczogen, ro<>nso "ie die ErgroniSS<' der
groß ang<>legt<>n Patientenumfrage
der _Techniker Krankenkasse aus
den lahr<>n 201212013. Die Summe
dieser Einwlbm..·<>rnlllg<.>n fUhrte
schli<>ß1ich zu der G<>sanHplatzie.
rung. N<>ocn d<>r Focus·Liste der
best<>n .mt<>- hier sind di<> OteHirzre
Prof. Dr. Chrisroph Einganner (Orthopädie.Unfallchimrgi..) und Dr.
Ulrich Schl<>mbach (G}11äkologie.
Gebunshilf..) aufgefUhn - ist das Caritas· Krank<> nhaus damit auch inder
Liste d<>r 100 best<>n Krank<>nhäuser
in Deo.nschland vemNen.
Der Ärzdich.. Direktor Prof. Dr.
Eingarn",r freut sich laut einer Pres·
semill<>ilung d"" Caritas-Krank<>nhaus"" ....hr iiocr diese Auszeichnung. Alle an der Patientenversorgung im Krank<>nhaus octeiligten
Berufsgruppen miissten zusamn",narbeit<>n, llm <>in solches Ergebnis nicht nur einmalig, sond<>rll

nachhaltig und iiocr n",hr<>re Jahre
hi,,,,'1': zu err<>ichen.
In d<>r Orthopädi<>, hier sp<>zi<>ll
bei Gel<>nkoperation<>n, und in der
Neurologie, speziell b<>i MS und ."Jz·
hein",r, bestätigen die Focus-Rankings dem Caritas·Krank<>nhalls
"iederhoh <>in<> besonders hohe
KompNenz. Einen Schw<>rpunkt
l<>ge man auf die im<>rdisziplinäre
Zusammenarocit in medizinisch<>n
Zentren, octont Prof. Dr. Eingartn<>r.
.Im Caritas-Krankenhaus arocit<>n
die Spezialisten aus d<>n einzd,,,,n
Fachabt<>ilungen nicht isoli<>n wld
abgescholl<'l voneinandN, sond<>rll
ochand<>ln die Pati<>nl<>n nach klaren Struktur<>n gen",insam.' Bei
komple"..n Kmnkh..itsbildern ,md
Pati..lll<>n mit Mehrfach<>rkrankungen m<>& so inuner die Exp<>nise
m<>h",rer ÄrZie ..in.•Wir freuen uns
dariiocr, dass "ir Spirrenmed.izin
hier auf dem Land anbiet<>n kön,,,,n', so Eingartner.
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