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Sie wird in der Fachwelt jedes Jahr 
mit Spannung erwartet, die Ausgabe 
„Focus-Gesundheit“. 

Sie enthält ein bundesweites 
Ranking der Top-Experten 
und Top-Kliniken aus den 
Bereichen Unfälle, Gelenke 
und Rücken, Kinder-Ortho-
pädie.

Seit nunmehr zwei Jahr-
zehnten gehört Prof. Dr. 
Christof Hopf bundesweit 
zu den TOP-Wirbelsäu-
lenspezialisten. Wir gratu-
lieren herzlich ihm und sei-
nem Team!

Glückwünsche gehen auch 
an Chefarzt Gerald Dubber und sein 
Team. Im Deutschlandvergleich gehört 
das Lubinus Clinicum mit seiner Endopro-

thetik wieder einmal zu den besten seiner 
Fachrichtung.

Die „Focus-Liste“ wird 
von einem unabhängigen 
Rechercheinstitut im Auf-
trag des Nachrichtenma-
gazins erarbeitet. 

Grundlage sind unter 
anderem Befragungen 
von Klinik-Chefärzten 
sowie Haus- und Fachärz-
ten. Darüber hinaus fl ießen 
Daten aus Publikationen, 
Ergebnisse von Studi-
en, Behandlungsspektren, 
Hygienestandards, gesetz-
lich vorgeschriebenen Qua-
litätsberichten sowie einer 

großen Patientenumfrage in die Bewer-
tung mit ein.

Lubinus Clinicum und seine Ärzte - 
sie gehören zu den besten Deutschlands

Clinicum

LUBINUS

Strahlende Gesichter im Hause Lubinus. 
Die AOK und die Barmer haben bei ihren 
Versicherten die Zufriedenheit abgefragt 
und die zur Bertelsmann Stiftung gehö-
rende „Weiße Liste“ hat die anonymen 
Daten ausgewertet. Die repräsentative 
Umfrage fand 2016 und 2017 statt.
Das jetzt veröff entlichte Ergebnis ist ein-
deutig. In allen Fragestellungen stechen 
das Lubinus Clinicum und das ebenfalls 
zur Lubinus-Stiftung gehörende Sankt 
Elisabeth Krankenhaus Kiel (SEK) gegen-
über den anderen vergleichbaren Kran-
kenhäusern in der Bundesrepublik hervor. 
Eine frühere Patientenbefragung der 
Techniker Krankenkasse kam zu gleichen 
Ergebnissen.
Der Vorstandsvorsitzende der Lubi-
nus-Stiftung, Manfred Volmer, ist mit dem 
Ergebnis mehr als zufrieden und freut 
sich über die positive Bewertung der 

Kliniken. „Für uns ist das der eindeutige 
Beweis dafür, dass sich der konsequen-
te Weg, unsere Patienten hervorragend 
medizinisch zu versorgen und eine hohe 
Pfl egequalität anzubieten, auszahlt“. So 
würden 88"% der bei AOK und Barmer 
versicherten Patienten das Lubinus Clini-
cum weiterempfehlen. Im Vergleich sind 
das 7 Prozentpunkte über dem Bundes-
durchschnitt und 8"% über den Zufrieden-
heitswerten in anderen schleswig-holstei-
nischen Kliniken.

Das SEK liegt sogar noch einen Prozent-
punkt darüber. 90"% sind mit der Qualität 
der medizinischen Versorgung zufrieden, 
der Wert liegt bis zu 7"% über dem Lan-
des- und Bundesdurchschnitt. Das glei-
che gilt für die Qualität der Pfl ege. 84"% 
Patienten im Clinicum und 85"% im SEK 
waren zufrieden, das sind bis zu 5 Pro-

zentpunkte über dem Landes- und Bun-
desdurchschnitt.
Auch bei den Fragen nach dem Umgang 
der Ärzte und Pfl egekräfte mit den Pati-
enten, ob individuelle Wünsche der Pati-
enten berücksichtigt oder umfassende 
Auskünfte erteilt werden, nach Warte-
zeiten und der Essenversorgung erzielten 
die Krankenhäuser der Lubinus-Stiftung 
Spitzenwerte, und liegen teilweise bis zu 
11 % über dem Landes- beziehungsweise 
Bundesdurchschnitt.

Mit dem neuen PEQ-Befragungssystem 
gelang es den Projektpartnern, auf wis-
senschaftlicher Grundlage ein standar-
disiertes Befragungsverfahren zu entwi-
ckeln. So ist sichergestellt, dass die für 
die Studie erhobenen Daten vergleichbar 
sind.
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Leitung der endoprothetischen Abteilung:
v. l.: Jonas Guthmann (Stv.), Gerald Dubber (Chefarzt), 
Dr. med. Jörg Löwe (Stv.)

Spitzenwerte für Lubinus – Patientenbefragung: 
Lubinus Clinicum und Sankt Elisabeth Krankenhaus Kiel stehen in der 
Zufriedenheitsskala bundesweit ganz oben
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