PRESSEMITTEILUNG
Krankenhausspiegel Brandenburg:
Geriatrische Kliniken im Land bieten hohes Versorgungsniveau
Neue Qualitätsergebnisse und erweiterte Informationen zur Altersmedizin
Potsdam, den 17. September 2019 - Der Krankenhausspiegel Brandenburg belegt
mit neuen Daten, dass sich die Behandlungsqualität der brandenburgischen
Krankenhäuser

auf

einem

patientenverständlichen

erfreulich

Schaubildern

hohen

werden

Niveau

bewegt.

Qualitätsergebnisse

aus

In
16

häufigen oder komplizierten Behandlungsgebieten dargestellt. Im letzten Jahr neu
aufgenommen und nun durch weitere Daten ergänzt wurde das Gebiet
Altersmedizin (Geriatrie); auch hier schneiden die Brandenburger Krankenhäuser
gut ab.
Angesichts der zunehmenden Alterung der Gesellschaft nimmt die Geriatrie auch in
Brandenburg eine immer größere Bedeutung in der medizinischen Versorgung der
Bevölkerung ein. „Dieser Entwicklung trägt der Krankenhausspiegel Brandenburg
mit seiner Rubrik Altersmedizin Rechnung, die jetzt im zweiten Jahr mit aktualisierten
Daten

veröffentlicht

wird“,

erklärt

Michael

Jacob,

Geschäftsführer

der

Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg (LKB). „Der Krankenhausspiegel belegt
eindrücklich, dass die geriatrischen Kliniken im Land qualitativ sehr gute und
differenzierte altersmedizinische Versorgungsleistungen erbringen.“
Daten und Ergebnisse der geriatrischen Therapie verständlich dargestellt
Die patientenfreundlich aufbereiteten Schaubilder der Rubrik „Altersmedizin“ zeigen zum
Beispiel für jede geriatrische Klinik gesondert, wie stark dort die Mobilität und
Selbstständigkeit der betagten Patienten durch die geriatrische Therapie verbessert
werden konnten. Häufig kommen die Patienten nach einem Schlaganfall oder nach einer
Oberschenkelhalsbruch-Operation mit erheblich eingeschränkter Beweglichkeit, mit
Gleichgewichtsstörungen und mit neurologischen Ausfällen in die geriatrische Therapie.
Dort werden mit ihnen Motorik und Alltagsfähigkeiten intensiv trainiert, sodass viele von
ihnen die Klinik in einem deutlich verbesserten Zustand verlassen können. „Eine
erfolgreiche geriatrische Therapie trägt dazu bei, die Lebensqualität älterer Patienten zu
verbessern und Pflegebedürftigkeit zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern“, so
LKB-Geschäftsführer Jacob.
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Ausführliche Informationen über geriatrische Kliniken in Brandenburg
Im Krankenhausspiegel Brandenburg sind alle 21 geriatrischen Abteilungen von
Krankenhäusern und geriatrische Spezialkliniken vertreten, welche die flächendeckende
und wohnortnahe Versorgung der Brandenburger Bürgerinnen und Bürger sicherstellen.
Mehrere Brandenburger Krankenhäuser betreiben zusätzlich zu ihrer vollstationären
geriatrischen Abteilung noch eine geriatrische Tagesklinik. Die Therapie wird – je nach
Behandlungserfordernis – entweder vollstationär im Rahmen eines durchgehenden
Klinikaufenthalts durchgeführt oder teilstationär in einer Tagesklinik, die die Patienten
nur tagsüber besuchen und bei der sie die Nacht sowie das Wochenende zu Hause
verbringen. Demzufolge werden alle Daten und Ergebnisse im Krankenhausspiegel
getrennt nach voll- und teilstationärer Therapie dargestellt. Auf einer interaktiven
Landkarte können die Nutzer des Krankenhausspiegels ersehen, an welchen
Klinikstandorten in Brandenburg welche Therapieformen angeboten werden. Die Rubrik
vermittelt darüber hinaus viele allgemeine Informationen über die geriatrische Therapie,
über die verschiedenen Versorgungsformen und Maßnahmen einer altersmedizinischen
Behandlung.
Aktualisierte Qualitätsdaten zu 16 Behandlungsgebieten
Neben dem Thema „Altersmedizin“ präsentiert der Krankenhausspiegel Brandenburg
aktualisierte Qualitätsergebnisse zu insgesamt 16 häufigen Behandlungsgebieten, etwa
Geburtshilfe, Herz-Chirurgie, Oberschenkelhalsbruch, Hüft- und Kniegelenk-Ersatz.
Auch hier zeigt sich, dass die Brandenburger Krankenhäuser auf vielen Gebieten eine
überdurchschnittlich gute Behandlungsqualität aufweisen. Zusätzlich werden im
Krankenhausspiegel

hilfreiche

medizinische

Informationen

über

diese

Behandlungsgebiete sowie ausführliche Krankenhausporträts mit allen wichtigen
Angaben

und

Kontaktmöglichkeiten

veröffentlicht.

„Der

Krankenhausspiegel

Brandenburg eröffnet umfassende Informationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und
Bürger über die Qualität und die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser in unserem
Land“, fasst LKB-Geschäftsführer Jacob zusammen.
Weitere Informationen: www.krankenhausspiegel-brandenburg.de
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