
Das begehrte Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für
Kinder“ (Bild: Zentrum für Kinder- und
Jugendmedizin, Universitätsklinikum Düsseldorf)

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
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03.03.2016 – Das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Düsseldorf hat erneut das begehrte
Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder“ erhalten. Das Zertifikat wird von der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und
Kinderabteilungen e.V. verliehen und gilt für die Jahre 2016 und 2017.

Die stationäre Versorgung im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin wurde zudem mit dem Zusatz „plus“
versehen, um zu verdeutlichen, dass eine fachärztliche kinderchirurgische Versorgung jederzeit
sichergestellt ist. Die Verlängerung des Zertifikates bestätigt die hohen Kriterien für die Qualität der
stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen an der Düsseldorfer Kinderklinik.

„Für uns – als eine Kinderklinik der Maximalversorgung – ist diese Auszeichnung ganz besonders wertvoll“,
freut sich Univ.-Prof. Dr. Ertan Mayatepek, Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin. „Uns als
Universitätsklinik ist es sehr wichtig, dass wir für alle uns anvertrauten kranken Kinder die bestmöglichste
Qualität im Rahmen der stationären Versorgung bieten.“

Die teilnehmenden Kinderkliniken erhalten zur Abfrage der Qualitätskriterien ihrer stationären Versorgung
eine Checkliste, die von einer Prüfungskommission ausgewertet wird. Die Kommission besteht aus
Vertretern der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DAKJ), der
Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus e.V. (BaKuK) mit seinen verschiedenen Mitgliedsverbänden, der Gesellschaft der
Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V.(GKinD) und der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie e.V. (DGKCH).
Kinderkliniken, bzw. Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin, die die Qualitätskriterien erfüllen, dürfen das Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für
Kinder“ tragen. Das Gütesiegel wird seit dem Jahr 2009 verliehen und gilt jeweils für zwei Jahre. Das Zertifikat soll es vor allem Eltern einfacher machen
sich für eine Kinderklinik zu entscheiden und eine Mindestanforderung in der stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
gewährleisten. Das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf hat das Zertifikat seit der Einführung im Jahr 2009
immer durchgehend erhalten.

http://www.uniklinik-duesseldorf.de/
http://www.uni-duesseldorf.de
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflegedirektion/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/intensivpflege-op-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/bewerberportal-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/bildungszentrum/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflegekammer/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/weiterbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflege-zu-hause/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/ehrenamtliche-patientenhilfe-gruene-damen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/azg/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-massage/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-mta/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-orthoptik/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/mediathek/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/checkliste-fuer-den-aufenthalt/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/organisatorische-hinweise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/entlassmanagement/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/home/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/accomodations/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/wahlleistungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/essen-cafeteria/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/schule-fuer-kranke/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/klinikseelsorge/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/sozialdienst/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/patientenvertretung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/lob-kritik-anregungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/hilfe-zur-selbsthilfe/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/zentrale-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/service-menu/anreise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/parken-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/uebernachten/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/umgebung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/kliniken/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/institute/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/zentren/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/unternehmen/vorstand/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/verwaltung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/stellenangebote/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/aerzte-wissenschaftler/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/ukd-als-arbeitgeber/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/duesseldorf/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/ukd-kampagne/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FUrkunde_Ausgezeichnet_fuer_Kinder.JPG&md5=cf96bdc22b1a461f921ced5aba0a90a16ffbc34e&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5B2%5D=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5B3%5D=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D

	Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
	Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin bekommt erneut das Zertifikat „Ausgezeichnet. Für Kinder“ verliehen
	03.03.2016 – Das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Düsseldorf hat erneut das begehrte Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder“ erhalten. Das Zertifikat wird von der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen e.V. verliehen und gilt für die Jahre 2016 und 2017.



