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20.10.2016 – Für weitere fünf Jahre hat die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie (Direktor: Prof. Dr. Dieter
Häussinger) das Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie (DGI) als von ihr geprüftes und anerkanntes Zentrum für
klinische Infektiologie erhalten.

Die Fachgesellschaft bescheinigt der Düsseldorfer Infektiologie ein sehr hohes Niveau in der stationären und
ambulanten Krankenversorgung sowie in der wissenschaftlichen Arbeit der Klinik. Sie hebt besonders die
diagnostischen Kapazitäten der Klinik und die Sonderisolierstation mit optimalen Voraussetzungen für die
Behandlung hochansteckender, potentiell lebensbedrohlicher Erkrankungen hervor. Zu diesen
Voraussetzungen zählen regelmäßige Übungen, ein hauptamtlicher Koordinator und die hochmoderne
technische Ausstattung der Einheit.

Die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie erkennt „Zentren Klinische Infektiologie DGI“ an, die eine hohe
entsprechende Versorgungsqualität durch qualitätssichernde Maßnahmen nachgewiesen haben und
Forschungsleistungen nachweisen können. Durch die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie geprüfte
Zentren können für den Zeitraum von fünf Jahren die Bezeichnung: „Zentrum Klinische Infektiologie DGI“
verwenden.

Kontakt: Prof. Dr. Dieter Häussinger, Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie, Universitätsklinikum Düsseldorf,
Tel.: 0211 / 81-16330
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