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21.12.2016 – Pünktlich zum Jahreswechsel veröffentlicht das Universitätsklinikum Düsseldorf eine neue und aktualisierte
Version seiner App. Neben Beschreibungen der Behandlungs- und Forschungsschwerpunkte sorgt ein interaktiver Lageplan für
eine bessere Orientierung auf dem Klinikgelände. Für englischsprachige Patienten steht zudem ein eigener Bereich zur
Verfügung.

Sich auf dem weitläufigen Gelände des Universitätsklinikums Düsseldorf mit seinen 27 Kliniken, über 30
Instituten und den Verwaltungs-/Technikgebäuden zurecht zu finden, kann mitunter eine Herausforderung
sein. Zu den neuen Funktionen der App gehört daher ein interaktiver Lageplan des Geländes, der dem Nutzer
beinahe schrittgenau alle Einrichtungen in der Nähe seines Standortes aufzeigt. Über eine weitere Funktion
können Beschreibungen der Behandlungs- und Forschungsschwerpunkte der einzelnen Kliniken und Institute
aufgerufen und direkt Kontakt aufgenommen werden. Eine GPS-gesteuerte Navigation zeigt dem Nutzer
zudem den Weg an – jede Klinik oder sonstige medizinische Einrichtung kann so problemlos angesteuert
werden.

Zu weiteren Serviceangeboten gehören allgemeine und organisatorische Informationen zum
Universitätsklinikum – wie Besucherzeiten, Öffnungszeiten der Cafeterien und Zeiten der Essensausgabe –
und Checklisten für die stationäre Aufnahme und für werdende Mütter, an denen man Abhaken kann, ob man
für den Krankenhausaufenthalt auch an alles gedacht hat. Durch Push-Nachrichten werden dem Nutzer
zudem immer die neuesten Nachrichten und Veranstaltungen aus dem Klinikum zur Verfügung gestellt.

Mit der neuen App optimiert die Uniklinik Düsseldorf ihren Service für Patienten und Besucher weiter, um so den Aufenthalt im Klinikum noch
komfortabler zu gestalten und den Zugang zu  relevanten Informationen rund um die Kliniken zu erleichtern.

Die App ist kostenlos im App-Store und bei Google Play unter dem Namen „Universitätsklinik Düsseldorf“ erhältlich.

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%2FScreenshot_App.png&md5=c8cfb7f30ccb2e535bab72665b16bb5aef48b7a5&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5B2%5D=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5B3%5D=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D

	Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
	Übersichtlich und aktuell: Neue Version der Klinik-App
	21.12.2016 – Pünktlich zum Jahreswechsel veröffentlicht das Universitätsklinikum Düsseldorf eine neue und aktualisierte Version seiner App. Neben Beschreibungen der Behandlungs- und Forschungsschwerpunkte sorgt ein interaktiver Lageplan für eine bessere Orientierung auf dem Klinikgelände. Für englischsprachige Patienten steht zudem ein eigener Bereich zur Verfügung.



