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26.11.2012 – Das Universitätsklinikum Düsseldorf bietet ab sofort Patienten- und Besucherinformationen auch als kostenlose
App zum Download an. Damit wird der direkte Kontakt zu den einzelnen Kliniken und Instituten erleichtert und auch zahlreiche
nutzbringende Servicefunktionen wie z.B. eine Navigation auf dem großen Gelände des UKD angeboten.

Dazu kommen Push-Dienste für Stellenangebote und aktuelle Meldungen aus dem Klinikum. Die UKD-App steht für alle gängigen Smartphones und
Tablet-Computer mit den Betriebssystemen Android oder iOS zur Verfügung.

Sehr nützlich: Die gesuchte Einrichtung kann aus der App direkt per Anruf oder E-Mail kontaktiert werden. Checklisten für Patienten und Besucher
helfen darüber hinaus bei der Vorbereitung auf einen stationären Aufenthalt. Mit der Navigationsfunktion der App kann man sich direkt zu den einzelnen
Kliniken und Instituten führen lassen. Diese werden in der App alphabetisch mit den wichtigsten Kontaktdaten aufgelistet und ihre
Behandlungsschwerpunkte kurz beschrieben.

„Wir möchten auf diese Weise den Patienten und Besuchern helfen, sich auf unserem großen Gelände und innerhalb der Kliniken und Institute schneller
zurechtzufinden und mit den wichtigsten Kontaktdaten immer eine persönliche Kommunikationsmöglichkeit anbieten“, sagt Patric Sommerhoff, Leitung

Unternehmenskommunikation und Marketing im Universitätsklinikum Düsseldorf.  Hinweise und Links zum Download  

Kontakt: Patric Sommerhoff, Leitung Unternehmenskommunikation und Marketing, Universitätsklinikum Düsseldorf, Tel.: 0211 / 81-18701
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