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KRANKENHAUSRANKING Einrichtung belegt Platz 8 bundesweit und ersten Platz in Rheinland-Pfalz

MAINZ (red/ber). Nicht immer
hatte man in den letzten Mona-
ten Grund zum Strahlen an der
Universitätsmedizin - aber jetzt
allemal. In dem anerkannten
bundesweiten Krankenhausraru
king des Nachrichtenmagazins

,,Focus" kommt das Mainzer Kli-
nikum in die Top Ten, freut sich
über einen tollen achten Platz.
Und in Rheinland-Pfalz steht die
Unimedizin unangefochten an
der Spitze aller Häuser.

22 000 Azte befragt

In der zweiten Ausgabe des,
nach Magazin-Angaben, bisher
umfangreichsten Qualitätsver-
gleichs deutscher Krankenhäu-
ser befragte ,,Focus" ZZ0OO lrz-
te. Weitere Einzeldaten darüber,
wie gut Patienten versorgt wer-
den, stammen aus 225 000 Pa-

tientenberichten, die die Techni-
ker Krankenkasse ausgewertet
hat. Ergebniskriterien waren
auch die apparativen Ausstat-
lungen, Hygienestandards, Be-
handlungsmöglichkeiten sowie
Sicherheit und Zufriedenheit
yon Patienten und Mitarbeitem.
Die Klinikliste ist im aktuellen
Heft ,,Focus Gesundheit" er-
schienen.
Der Medizinische Vorstand

nnd Vorstandsvorsitzende der
Unimedizin, Professor Norbert
ffeiffer, und Götz Scholz, der
Kaufmännische Vorstand, zeig-
;en sich hochzufrieden: ,,Dass
lie Universitätsmedizin unter
nehr als 2000 deutschen Klini-
ren auf Platz 8 und auf Platz 1 in
Rheinland-Pfalz gelistet ist, zeig
rns, dass wir mit unseren Leis-
ungen, Angeboten und Konzep-
.en in der Krankenversorgung
iehr gut aufgestellt .sind." Ihr
)ank gelte daher vor allem den
Vlitarbeitern, die mit großem
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Freuen sich über die tolle Bewertung (v,l.n.r.): Prof. Hein Schmidberger (Strahlentherapie), Prof. Robert Galle
(Darmkrebs), Kaufmännischer Vorstand Götz Scholz, Prof. Hauke Lang, MA, FACS (Darmkrebs), Prof. Christian
F.Vahl(Herzchirutgie), Prof. Norbert ffeiffer (Med.Vorstand), Prof. Andreas Fellgiebel(Alzheimer); Prof. Klaus
Lieb (Depression); PD Ulrich Hink (Kardiologie) und Prof. Manfred Beutel (Angst). Foto: Peter Pulkowski

Engagement für die Patienten da
seien.

Neben dem beachtlichen 8.
Platz der Universitätsmedizin
insgesamt erreichten auch meh-
rere ihrer Kliniken in fachbezo-
genen Rankings Top-Plätze. So
zählt etwa die I. Medizinische
Klinik und Poliklinik für die
Diagrose und Therapie von
Darmkrebs zu den vier besten in
Deutschland. In den weiteren
Fachdisziplinen beziehungswei-
se für bestimmte Indikationen
wie Brust- oder Prostatakrebs,
Radioonkologie, Angststörun-
gen, Depression, Alzheimer,
Multiple Sklerose sowie in der
Kardiologie gehört die Unimedi-
zin ebenfalls zu den Top 20 im
Bundesgebiet.

Klinikdirektor Professor Peter
R. Galle freut sich über den vier-
ten Platz für die 1. Med bei der
Indikation Darmlcebs:,,Das

hervorragende Abschneiden
zei$, dass unser Diagrose- und
Therapiekonzept erfolgreich ist
und wir Krankenversorgung auf
höchstem Niveau anbieten".

Viele gute Plätze

Ebenfalls sehr gute Ergebnisse
erzielte die Universitätsmedizin
für die Indikationen Multiple
Sklerose (Platz 7), Angst (Platz
10), Alzheimer (Platz 16), Pros-
tatakrebs (Platz 11), Brustkrebs
(Platz 13) und Depression (Platz
17) sowie in dqr Fachdiszipli-
nen Kardiologie (Platz 11) und
Strahlentherapie (Platz 15).

Viele gute Plätze, bei denen es

dann wundert. dass die Herzchi-
rurgie auf einem vergleichsweise
niedrigen Platz 35 landet. Doch
das lieg keineswegs an der me-
dizinischen Leistung, wie die
von ,,Focus" mit Erhebung und

Auswertung beaufhage Münch-
ner Agentur ,,Munich lnquire
Media" gegenüber unserer Zei-
tung erkläde. Redaktionsleiter
Marc Langner: ,,Die Herzchirur-
gie steht bei den wichtigen Krite-
rien Reputation und medizini-
sche Qualität im bundesweiten
Vergleich sehr gut da, bei Hygie-
nestandards normal, nur bei der
Pflegequalität war der Wert
nicht so gut." Allerdings habe
das nicht zwingend mit der tat-
sächlichen Qualität zu tun, son-
dem damit, dass zum Beispiel
Daten, etwa zu speziell geschul-
tem Personal, nicht verfügbar, al-
so nicht messbar gewesen seien.

,,Das kann einen Wert dann
nach unten bringen." Ohnedies
habe die Herzchirurgie bei der
von der TK erhobenen Patien-
tenzufriedenheit sehr gut abge-
schnitten: ,,Da ist sie bundesweit
in den Top Ten."


