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AUS KLINIKEN UND EINRICHTUNGEN

In den vergangenen Monaten verliehene Gütesiegel und Zertifi kate bestätigen die hohe 
Qualität der am Uniklinikum Würzburg geleisteten medizinischen Arbeit – und zwar in 
den unterschiedlichsten Bereichen.

Qualität mit Brief und 

               Siegel

Gut bei Bipolaren Störungen
Die Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie des 
Uniklinikums Würzburg (UKW) hat seit 
rund zehn Jahren einen Behandlungs-
schwerpunkt für bipolar-affektive Er-
krankungen. Zu diesem gehören eine 
Schwerpunktstation und eine daran an-
gegliederte Spezialambulanz. Mit diesen 
Strukturen ist es möglich, den Patienten 
ein umfassendes und integriertes Thera-
piekonzept anzubieten. Die Deutsche 
Gesellschaft für Bipolare Störungen 
(DGBS) würdigt diese – für ganz Nord-
bayern einzigartige – Leistung seit dem 
Jahr 2014 mit einem Gütesiegel. Im ver-
gangenen Jahr wurde das auf drei Jahre 
vergebene Zertifi kat erneuert und gilt 
jetzt bis zum Jahr 2020. 

„Für den Fortbestand der Auszeichnung 
mussten wir erneut präzise nachweisen, 
dass wir alle von der DGBS dafür gefor-
derten Kriterien erfüllen“, berichtet der 
Leiter des Schwerpunkts, Privatdozent 
Dr. Andreas Menke. Dazu gehören nach 
seinen Angaben nicht nur das Vorhalten 
einer Spezialambulanz, eine leitlinien-
gerechte Behandlung und regelmäßige 
Fortbildungen des Klinikpersonals, son-
dern auch Angehörigenseminare und 
wissenschaftliche Leistungen. 

Eine Million Betroffene
Ein Blick auf die Zahl der Betroffenen 
und die Folgen ihrer Erkrankung unter-
streicht die Größe und die Wichtigkeit 
der Behandlungsaufgabe: In Deutsch-
land leiden schätzungsweise eine Million 

Menschen an einer Bipolaren Stö-
rung. Bei ihnen wechseln sich depres-
sive Phasen, Zeiten gehobener oder 
gereizter Stimmung sowie gesunde 
 Perioden ab. Früher wurden die Be-
troffenen als „manisch-depressiv“ be-
zeichnet. Die Bipolare Störung ist die 
psychische Krankheit mit dem höchs-
ten Suizidrisiko. Außerdem hat sie 
durch die häufi g eintretende Arbeits-
unfähigkeit der Betroffenen über das 
individuelle Leid hinaus erhebliche 
sozio-ökonomische Auswirkungen. 

Menschen an einer Bipolaren Stö-

Qualitätssiegel für das 
Rheumazentrum Würzburg
Auch das seit dem Jahr 2003 bestehende 
Rheumazentrum Würzburg erhielt kürz-
lich ein aussagekräftiges Qualitätssiegel. 
In der Struktur arbeiten Experten des 
UKW zusammen mit Kliniken, niederge-
lassenen Schwerpunktpraxen und wei-
teren Einrichtungen, die in der Region 
Rheumakranke behandeln und betreuen. 
„Unser gemeinsames Ziel ist es, durch 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
die Versorgung Rheumakranker im 
Großraum Würzburg und in dessen 
überregionalem Einzugsgebiet immer 
weiter zu verbessern“, schildert Prof. 
Dr. Hans-Peter Tony. Der Internist und 

Rheumatologe leitet innerhalb der Me-
dizinischen Klinik und Poliklinik II des 
UKW den Schwerpunkt Rheumatologie / 
Klinische Immunologie, der auch im 
Rheumazentrum Würzburg federführend 
ist.

Hochwertige klinische und 
wissenschaftliche Arbeit
Ende Februar dieses Jahres wurde das 
Zentrum mit dem neuen Qualitätssiegel 
der Deutschen Gesellschaft für Rheum a-
tologie (DGRh) in der Wertigkeit seiner 
klinischen und wissenschaft lichen Ar-
beit bestätigt. Seit November 2017 
zeichnet die DGRh damit regionale 
 kooperative Zentren aus, die durch ihre 

Struktur eine vollständige, interdiszip-
linäre Versorgung sowie Aus-, Fort- 
und Weiterbildung gewährleisten. 
Das Gütesiegel ist bis zum Jahr 2020 
gültig.
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Kinderschutzgruppe 
DGKiM-akkreditiert 
Im Jahr 2013 etablierte das UKW 
eine Kinderschutzgruppe. Die Exper-
ten aus verschiedenen Fachdisziplinen 
schufen detaillierte, klinikinterne Ab-
laufpläne, die bei Kindeswohlgefähr-
dungen das korrekte Vorgehen defi -
nieren. Außerdem ist das Klinikum 
seither sehr gut mit Institutionen wie 
Jugendämtern oder Familiengerich-
ten vernetzt. Auch in der Lehre wurde 
das Thema noch tiefer verankert. An-
fang März dieses Jahres erhielt die an 
der Universitäts-Kinderklinik angesie-
delte Fachrunde aufgrund ihrer hohen 
Qualitätsstandards die Akkreditierung 
der Deutschen Gesellschaft für Kin-
derschutz in der Medizin e.V., kurz 

DGKiM. Das Ziel der DGKiM ist es, die 
wissenschaftliche, klinische und prak-
tisch-ärztliche Arbeit auf dem Gebiet der 
Erkennung und Verhinderung von Ge-
walt und Vernach lässigung an Kindern 
und Jugendlichen zu fördern. In diesem 
Zusammenhang rief die Gesellschaft im 
vergangenen Jahr ein neues Akkreditie-
rungsverfahren ins Leben. Die Würzbur-
ger Kinderschutzgruppe konnte nach-
weisen, dass sie den dafür erforderlichen, 
breiten Kriterien katalog vollumfänglich 
erfüllt. Das Zertifi kat muss nach fünf 
Jahren erneuert werden.

Über die Kinderschutzgruppe 
des UKW
Die Kinderschutzgruppe des UKW um-
fasst neben Vertretern der Universitäts-
Kinderklinik auch Experten aus den Be-
reichen Rechtsmedizin, Kinderchirurgie, 
Radiologie, Dermatologie, Gynäkologie, 
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 
Sozialpädagogik und Pfl ege. Koordiniert 
wird das Gremium von Dr. Frank Maier 
und Prof. Dr. Helge Hebestreit, beide 
von der Universitäts-Kinderklinik.

Vorbildliche Therapie 
bei Infektionskrankheiten
„Zentrum für Infektiologie (DGI)“ dür-
fen sich laut der Deutschen Gesell-
schaft für Infektiologie e.V. (DGI) Ein-
richtungen nennen, die nachweislich 
in vorbildlicher Weise eine umfassen-
de, qualitativ hochstehende und inter-
disziplinäre Versorgung von Patienten 
mit Infektionskrankheiten ermöglichen. 
Außerdem müssen die Zentren in der 
infektiologischen Forschung aktiv so-
wie Fort- und Weiterbildungsstätten 
für den klinischen und wissenschaft-
lichen Nachwuchs sein. Der Schwer-
punkt Infektiologie der Medizinischen 
Klinik und Poliklinik II des UKW trägt 

dieses Gütesiegel seit dem Jahr 2005, 
damals als eines der ersten Zentren in 
Deutschland. Im Februar 2018 bestand 
der von Prof. Dr. Hartwig Klinker gelei-
tete Schwerpunkt die mittlerweile zweite 
Re-Zertifi zierung, die nun bis zum Jahr 
2023 gilt. 

Ein unabhängiger Leistungsbeleg 
für Patienten
„Der Aufwand, sämtliche Kriterien der 
DGI zu erfüllen, ist hoch“, betont Prof. 
Klinker und fährt fort: „So müssen wir 
unter sich laufend ändernden Rahmen-
bedingungen kontinuierlich alle ge-
forderten strukturellen, personellen, 
fachlichen und organisatorischen Quali-

fi kationen auf hohem Niveau vorhalten, 
dokumentieren und weiterentwickeln.“ 
Mühen, die sich allerdings lohnen: 
„Nicht zuletzt ist das Zertifi kat für Pati-
enten, die mit zum Teil hochkomplexen 
Infektionskrankheiten zu uns kommen, 
ein unabhängiger Beleg, dass sie hier 
nach den bestverfügbaren Standards 
 diagnostiziert, behandelt und betreut 
werden“, sagt Prof. Klinker.
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