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Hospital in Kempen gehört zu Deutschlands
besten Krankenhäusern
Das F.A.Z.-Institut bescheinigt dem Hospital zum Heiligen Geist hohe
Qualität und Zufriedenheitswerte
Die Freude war groß, als die Nachricht vom renommierten F.A.Z.
Institut in Kempen eintraf: Das Hospital zum Heiligen Geist ist in
der Liste Deutschlands bester Krankenhäuser vertreten. „Das ist
eine großartige Bestätigung für alle Ärzte, Pflegekräfte und
Mitarbeiter in unserem Haus, die sich tagtäglich hochmotiviert für
unsere Patienten engagieren“, so Geschäftsführer Thomas
Paßers. Nicht nur in Kempen, sondern auch an anderen
Standorten der Artemed Gruppe sorgte die Studie für gute
Stimmung: Insgesamt sechs Häuser des Klinikverbunds schafften
es in die Liste der Besten.
Während für viele Patienten früher die Empfehlung ihres Arztes als
einziges oder zumindest relevantestes Kriterium bei der Entscheidung
für ein Krankenhaus galt, suchen heute immer mehr Patienten
selbstständig nach der für sie besten Klinik. Um hier dem mündigen
Patienten einen Anhaltspunkt mittels sachlicher, messbarer Kriterien an
die Hand zu geben, hat das F.A.Z. Institut nun zum zweiten Mal
verschiedene Datengrundlagen zusammengeführt und ausgewertet:
Dabei wurden sowohl die Qualitätsberichte der Krankenhäuser als
auch

die

Daten

aus

Bewertungs-

und

Befragungsportalen

zusammengeführt. Daraus hat das Institut eine Rangliste derjenigen
deutschen Krankenhäuser erstellt, die aus emotionaler und sachlicher
Sicht mit ihrem Gesamtangebot glänzen konnten.
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„Wir freuen sehr, dass wir bei den Häusern in der Größenordnung
zwischen 150 und 300 Betten mit dabei sind“ – da sind sich
Geschäftsführung, Pflegedienstleitung und ärztlicher Direktor in
Kempen einig. Eine derart offizielle Auszeichnung, die das gesamte
Haus und nicht nur eine einzelne Fachabteilung betrifft, spiegelt auch
wider, wie viel sich in Kempen seit der Übernahme des Hauses durch
die Artemed Gruppe getan hat. „Die Auszeichnung ist für uns ein
schöner Ansporn, weiterhin Tag für Tag unser Bestes zu geben“, so der
Geschäftsführer.

Über die Studie
Die Studie bewertet die Qualität der über 2.000 deutschen Krankenhäuser
in verschiedenen sachlichen Kriterien. Diese setzen sich in erster Linie aus
der medizinischen und pflegerischen Versorgung zusammen, unter
anderem der personellen Besetzung und fachlichen Qualifikation von
Ärzten und Pflegekräften. Ebenso spielen die verschiedenen Kontrolltools
sowie die Serviceleistungen der Häuser eine Rolle. Zum anderen fließt in
das Ranking die emotionale Bewertung eines Hauses durch den Patienten
selbst ein. Einblick in diese verschaffen der Studie der TK-Klinikführer, die
renommierte „Weisse Liste“ sowie das Online-Portal klinikbewertungen.de.
Am Ende werden sachliche wie emotionale Kriterien gleich gewichtet.

Über das Hospital zum Heiligen Geist

Das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen ist ein 243-Betten-Haus im
Herzen des Niederrheins. Hier sichert ein erfahrenes Ärzte- und
Pflegeteam mit hervorragender technischer Ausstattung nicht nur die
gehobene Grund- und Regelversorgung der Bevölkerung, sondern erbringt
auch medizinische Spitzenleistungen in ausgewählten Fachgebieten.
Durch die Ausdifferenzierung einzelner Fachbereiche können auch
Krankheitsbilder, die einen hohen Grad an Spezialisierung erfordern, auf
qualitativ höchstem Niveau behandelt werden.
Das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen ist Akademisches
Lehrkrankenhaus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
www.krankenhaus-kempen.de
www.artemed.de
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