
Erneut Bestnoten für das interdisziplinäre
Brustzentrum der Uni-Frauenklinik (Foto:
Copyright UKD).

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Platz 1 für Brustzentrum der Uni-Frauenklinik erneut bestätigt
Düsseldorf - 16.07.13
VON: SUSANNE DOPHEIDE (VERANTWORTLICH)

16.07.2013 – Auch innerhalb der diesjährigen FOCUS-Liste mit „Deutschlands besten Kliniken“ belegt das interdisziplinäre
Brustzentrum der Frauenklinik des Universitätsklinikums Düsseldorf den ersten Platz. Bestätigt wird somit zum zweiten Mal in
Folge vor allem die hohe medizinische Qualität der Behandlung mit ihrem umfassenden Leistungskatalog: Neben der
Tumorrisikoberatung und intensivierten Früherkennung sowie Mammographie-, MRT- und minimal-invasiven Diagnostik werden
alle operativen, strahlentherapeutischen und medikamentösen Brustkrebstherapien durchgeführt.

Patientinnen werden überwiegend brusterhaltend operiert oder es werden alle plastisch-rekonstruktiven
Operationsverfahren angewandt. Eine Besonderheit des universitären Zentrums ist die Möglichkeit der
intraoperativen Bestrahlung mit einem Elektronenbeschleuniger, der die im Tumorbett wirksamste
Bestrahlungsqualität erreicht. Zudem gibt es einen eigens geschaffenen Lehrstuhl für Medikamentöse
Tumortherapie.

Nach der Premiere im letzten Jahr erscheint die diesjährige FOCUS-Klinikliste in einer aktualisierten Version.
Hierzu schickte das Team des unabhängigen Marktforschungsinstitutes Munich Inquire Media (Minq) im
Auftrag von dem Nachrichtenmagazin FOCUS allen Top-Kliniken aus 2012 im Frühjahr 2013 erneut einen
umfangreichen Klinikfragebogen zu Bereichen wie Qualitätsmanagement, Patientensicherheit, Pflege,
Hygiene und Mitarbeiterzufriedenheit. Daneben flossen die bereits in der FOCUS-Klinikliste 2012
berücksichtigten Ergebnisse einer großen Ärzte-Umfrage zu Klinikempfehlungen sowie der Vergleich
entscheidender Kennzahlen aus den 2010 erschienenen medizinischen Qualitätsberichten der Kliniken in die
diesjährige Gesamtwertung ein. 

 

Kontakt: Dr. Karin Zwiefel, Koordinatorin Interdisziplinäres Brustzentrum der Frauenklinik, Universitätsklinikum Düsseldorf, Tel.: 0211 / 81-
19090

 

Von: Adriane Grunenberg
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