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Vorwort
sehr geehrte leserin und sehr geehrter leser,
das Krankenhaus für naturheilweisen in München, kurz Kfn, ist eine der führenden komplementärmedizinischen Kliniken Deutschlands. wir integrieren seit mehr als 100 Jahren anerkannte Verfahren
aus der Komplementärmedizin, wie naturheilkunde und die klassische homöopathie, in wissenschaftlich fundierte schulmedizinische Behandlungskonzepte.
unser multimodales Behandlungskonzept nutzt die zusätzliche therapeutische wirkung der Komplementärmedizin, welche auf einer anregung der körpereigenen selbstregulation beruht.
Die aktivierung der selbstheilungs- und Ordnungskräfte fördert die nachhaltige Genesung unserer
Patienten, wovon gerade chronisch Kranke profitieren. Ziel ist eine Beschwerdebesserung für den
Patienten, die im rahmen einer ambulanten Behandlung so nicht zu erreichen ist.
Moderne internistische Klinik im Münchner Süden
Das Krankenhaus für naturheilweisen (Kfn) ist eine moderne internistische Klinik im süden Münchens,
im stadtteil harlaching. als fachklinik für innere Medizin, naturheilverfahren und homöopathie mit
integrierter akutaufnahmeeinheit und 110 Betten verfügt das Krankenhaus für naturheilweisen
über alle strukturellen Voraussetzungen für die Behandlung von akuten und chronischen Krankheiten in München.
in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit bietet das Krankenhaus für naturheilweisen München
das gesamte spektrum der modernen internistischen Diagnostik und therapie in Kombination mit
komplementärmedizinischen Verfahren an. Das engagierte und qualifizierte team des Kfn sorgt
dafür, dass alle Patienten medizinisch kompetent betreut werden. Die individuell auf die Bedürfnisse und Krankheit des einzelnen Patienten abgestimmte therapie steht hierbei an oberster stelle.
Das Krankenhaus für naturheilweisen wendet sein therapeutisches Vorgehen bereits seit 1883 und
damit seit mehr als 100 Jahren erfolgreich an und kann im hinblick auf die gelungene Verbindung
von schul- und Komplementärmedizin nicht nur in und um München, sondern bundesweit Modellcharakter für sich beanspruchen.
in der eigenständigen abteilung für interdisziplinäre schmerztherapie im Krankenhaus für naturheilweisen werden Patienten mit chronischen schmerzen im rahmen eines multimodalen therapiekonzeptes in enger Kooperation mit den algesiologikum - Zentren für schmerzmedizin behandelt.
Die Klinik wird von einer gemeinnützigen stiftung des privaten rechts auf dem Gelände des städtischen Klinikums harlaching betrieben.
Das Bestreben in diesem Qualitätsbericht gilt unseren Patienten und Kunden ein möglichst genaues
Bild über die leistungen und Qualität unserer einrichtung zu vermitteln und für sie die Zusammenführung von naturheilverfahren und klassischer Medizin transparenter zu gestalten.
ihre Klinikleitung
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teil a
struktur und leistungsdaten
des Krankenhauses
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teil a struktur- und leistungsdaten
A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses
i. angaben zum Krankenhaus
iK-nummern des Krankenhauses: 260910261
standortnummer des Krankenhauses: 00
hausanschrift:
Krankenhaus für naturheilweisen
seybothstraße 65
81545 München
internet:
http://www.krankenhaus-naturheilweisen.de
Postanschrift:
seybothstraße 65
81545 München
Ärztliche Leitung des Krankenhauses:
Titel:

Vorname:

Name:

Position:

Telefon (Vorwahl,

E-Mail:

Rufnummer,
Durchwahl):
Dr. med.

Michaela

Moosburner

Chefärztin

089 / 62505 - 411

sekretariat@kfnmuc.de

Dr. med.

artur

wölfel

Chefarzt

089 / 62505 - 411

sekretariat@kfnmuc.de

Pflegedienstleitung des Krankenhauses:
Vorname:

Name:

Position:

Telefon (Vorwahl,

E-Mail:

Rufnummer,
Durchwahl):
Barbara

Prinz

Pflegedienstleitung

089 / 62505 - 433

prinz@kfn-muc.de

Telefon (Vorwahl,

E-Mail:

Verwaltungsleitung des Krankenhauses:
Vorname:

Name:

Position:

Rufnummer,
Durchwahl):
Gerhard

Kletzenbauer

Kfm. leiter

089 / 62505 - 0

kl@kfn-muc.de

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers
name: stiftung Krankenhaus für naturheilweisen, einschl. homöopathie
art: freigemeinnützig
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A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus
trifft nicht zu

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie
trifft nicht zu / entfällt

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des
Krankenhauses
Nr.

Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot:

MP02

akupunktur

MP04

atemgymnastik/-therapie

MP10

Bewegungsbad/wassergymnastik

MP11

sporttherapie/Bewegungstherapie

MP14

Diät- und ernährungsberatung

MP18

fußreflexzonenmassage

MP23

Kreativtherapie/Kunsttherapie/theatertherapie/Bibliotherapie

MP24

Manuelle lymphdrainage

MP25

Massage

MP28

naturheilverfahren/homöopathie/Phytotherapie

MP31

Physikalische therapie/Bädertherapie

MP32

Physiotherapie/Krankengymnastik als einzel- und/oder Gruppentherapie

MP37

schmerztherapie/-management

MP40

spezielle entspannungstherapie

MP42

spezielles pflegerisches leistungsangebot

MP48

wärme- und Kälteanwendungen

MP51

wundmanagement

MP53

aromapflege/-therapie

MP63

sozialdienst

MP64

spezielle angebote für die Öffentlichkeit
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A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des
Krankenhauses
Nr.

Leistungsangebot:

nM03

ein-Bett-Zimmer mit eigener

Zusatzangaben:

Kommentar / Erläuterung:
wahlleistung

nasszelle
nM09

unterbringung Begleitperson

wenn freie Zimmerkapazitäten

nM11

Zwei-Bett-Zimmer mit eigener

wahlleistung

nasszelle
nM14

fernsehgerät am Bett/im

4,5 eur pro tag (max) in Verbindung mit internet

Zimmer
nM15

internetanschluss am Bett/im

3,50 eur pro tag

in Verbindung mit tV

Zimmer

(max)

nM17

rundfunkempfang am Bett

0 eur pro tag (max)

nM18

telefon am Bett

4,5 eur pro tag (max) in Verbindung mit tV / internet

kostenlos

ins deutsche festnetz
0 eur pro Minute ins
deutsche festnetz
0 eur bei eingehenden
anrufen
nM19

wertfach/tresor am Bett/im
Zimmer

nM30

Klinikeigene Parkplätze für

0 eur pro stunde

Parkmöglichkeiten auf dem

Besucher und Besucherinnen

0 eur pro tag

Parkplatz des städt. Klinikums

sowie Patienten und Patientinnen

harlaching

nM36

schwimmbad/Bewegungsbad

in Kooperation

nM42

seelsorge

in Kooperation

nM48

Geldautomat

auf dem Gelände

nM49

fortbildungsangebote/informatio
nsveranstaltungen

nM65

hotelleistungen

wahlleistung

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit
Nr.

Aspekt der Barrierefreiheit:

Kommentar / Erläuterung:

Bf04

Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung

Bf06

Zimmer mit rollstuhlgerechter toilette und Dusche o.ä.

teilweise

Bf07

Zimmer mit rollstuhlgerechter toilette

teilweise
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Bf08

rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten
serviceeinrichtungen

Bf09

rollstuhlgerecht bedienbarer aufzug

Bf12

Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin

Bf21

hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit

bei Bedarf

besonderem übergewicht oder besonderer Körpergröße,
z.B. Patientenlifter
Bf22

hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit
besonderem übergewicht oder besonderer Körpergröße,
z.B. anti-thrombosestrümpfe

Bf24

Diätetische angebote

Bf25

Dolmetscherdienst

türkisch, italienisch, englisch,
serbo-kroatisch, französisch

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses
trifft nicht zu / entfällt

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus
110 Betten

A-10 Gesamtfallzahlen
Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten fälle:
Vollstationäre fallzahl: 2464

A-11 Personal des Krankenhauses
a-11.1 Ärzte und Ärztinnen
Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen):
Anzahl Vollkräfte:
14,5, mit direktem Beschäftigungsverhältnis
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davon fachärzte und fachärztinnen:
Anzahl Vollkräfte:

Kommentar/ Erläuterung:

7, mit direktem Beschäftigungsverhältnis

weiterbildungsermächtigung für innere Medizin 1 Jahr
homöopathie 1/2 Jahr
naturheilverfahren 3 Monate

maßgebliche tarifliche wochenarbeitszeit:
Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal:
40,00

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 sGB V):
Anzahl Personen:
0

Ärzte und Ärztinnen, die keiner fachabteilung zugeordnet sind:

a-11.2

Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen:
Anzahl Vollkräfte:

Kommentar/ Erläuterung:

36, mit direktem Beschäftigungsverhältnis

Die anzahl der Vollkräfte bezieht sich auf beide
fachabteilungen, da die stationen interdisziplinär
belegt werden.

altenpfleger und altenpflegerinnen:
Anzahl Vollkräfte:

Kommentar/ Erläuterung:

2, mit direktem Beschäftigungsverhältnis

Die anzahl der Vollkräfte bezieht sich auf beide
fachabteilungen, da die stationen interdisziplinär
belegt werden.

Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen:
Anzahl Vollkräfte:

Kommentar/ Erläuterung:

3, mit direktem Beschäftigungsverhältnis

Die anzahl der Vollkräfte bezieht sich auf beide
fachabteilungen, da die stationen interdisziplinär
belegt werden.
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Pflegehelfer und Pflegehelferinnen:
Anzahl Vollkräfte:

Kommentar/ Erläuterung:

4, mit direktem Beschäftigungsverhältnis

Die anzahl der Vollkräfte bezieht sich auf beide
fachabteilungen, da die stationen interdisziplinär
belegt werden.

Maßgebliche tarifliche wochenarbeitszeit:
Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal:
38,50

a-11.3 angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und
Psychosomatik
a-11.4
Nr.

spezielles therapeutisches Personal
Spezielles therapeutisches

Anzahl (Vollkräfte) Kommentar/ Erläuterung:

Personal:

mit direktem
Beschäftigungsverhältnis:

sP04

Diätassistent und Diätassistentin

2

sP15

Masseur/Medizinischer Bademeister 3
und Masseurin/Medizinische
Bademeisterin

sP21

Physiotherapeut und

3

Physiotherapeutin
sP23

Diplom-Psychologe und Diplom-

1,5

tätigkeitsfeld in der

Psychologin
sP28

schmerzabteilung

Personal mit Zusatzqualifikation im 2
wundmanagement

sP32

Personal mit Zusatzqualifikation

1

nach Bobath oder Vojta
sP42

Personal mit Zusatzqualifikation in

4

der Manualtherapie
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A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung
A-12.1 Qualitätsmanagement:
a-12.1.1 Verantwortliche Person
Titel, Vorname, Funktion /
Nachname:
Gerhard

Telefon (Vorwahl, Fax

(Vorwahl,

Email:

Arbeitsschwerpunkt: Rufnummer,

Rufnummer,

Durchwahl):

Durchwahl):

089 / 62505 - 490

089 / 62505 - 430 kl@kfn-muc.de

Kaufm. leiter

Kletzenbauer

a-12.1.2 lenkungsgremium
Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw. einer
Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema austauscht?
nein

A-12.2 Klinisches Risikomanagement:
a-12.2.1 Verantwortliche Person
Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement :
keine Person benannt

a-12.2.2 lenkungsgremium:
Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw. einer
Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht?
nein

a-12.2.3 instrumente und Maßnahmen:
Nr.

Instrument / Maßnahme:

rM02

regelmäßige fortbildungs- und schulungsmaßnahmen

a-12.2.3.1 einsatz eines einrichtungsinternen fehlermeldesystems:
Existiert ein einrichtungsinternes Fehlermeldesystem?
nein

a-12.2.3.2 teilnahme an einrichtungsübergreifenden fehlermeldesystemen:
Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem:
nein
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A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements:
a-12.3.1 hygienepersonal:
Krankenhaushygieniker und

Kommentar/ Erläuterung:

Krankenhaushygienikerinnen:
1

externer Krankenhaushygieniker

Hygienebeauftragte Ärzte und

Kommentar/ Erläuterung:

hygienebeauftragte Ärztinnen:
1
Hygienefachkräfte (HFK):

Kommentar/ Erläuterung:

1

extern

Hygienebeauftragte in der Pflege:

Kommentar/ Erläuterung:

3
Eine Hygienekommission wurde eingerichtet:
Ja
Tagungsfrequenz der Hygienekommission:
quartalsweise

Vorsitzender der hygienekommission:
Titel:

Vorname:

Nachname:

Funktion /

Telefon (Vorwahl, Email:

Arbeitsschwerpunkt: Rufnummer,
Durchwahl):
Dr.

Michaela

Moosburner

Chefärztin

089 / 6250 - 411

sekretariat@
kfn-muc.de

a-12.3.2 weitere informationen zur hygiene:
a-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter infektionen:
Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor?
ja
Der Standard thematisiert insbesondere
a) Hygienische Händedesinfektion:
ja
b) Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem
Hautantiseptikum:
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ja
c) Beachtung der Einwirkzeit:
ja
d) Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen:
- sterile Handschuhe:
ja
- steriler Kittel:
ja
- Kopfhaube:
ja
- Mund-Nasen-Schutz:
ja
- steriles Abdecktuch:
ja
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission
autorisiert?
ja
Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen
Venenverweilkathetern liegt vor?
ja
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission
autorisiert?
ja

a-12.3.2.2 Durchführung von antibiotikaprophylaxe und antibiotikatherapie:
Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor?
ja
Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst?
ja
Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder
die Hygienekommission autorisiert?
ja
Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor?
ja
Der Standard thematisiert insbesondere
a) Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe:
ja
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b) Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden
Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage):
ja
c) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe?
ja
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder
die Hygienekommission autorisiert?
ja
Die standardisierte Antibiotikaprophylaxe wird bei jedem operierten Patienten und
jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“
oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft?
nein

a-12.3.2.3 umgang mit wunden:
Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel liegt vor?
ja
Der interne Standard thematisiert insbesondere:
a) Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem
Verbandwechsel) :
ja
b) Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer
Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) :
ja
c) Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden :
ja
d) Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage:
ja
e) Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine
postoperative Wundinfektion :
ja
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission
autorisiert?
ja
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a-12.3.2.4 händedesinfektion:
Der Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde für das Berichtsjahr erhoben?
ja
Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen:
38,44 ml/Patiententag
Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen?
ja

a-12.3.2.5 umgang mit Patienten mit multiresistenten erregern (Mre):
Die standardisierte Information der Patienten und Patientinnen mit einer bekannten
Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA)
erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke
(www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.ht
ml)?
ja
Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten
und Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass
strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen
mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des
Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden).
ja
Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen
RKI-Empfehlungen?
ja
Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten
und Patientinnen?
ja

a-12.3.2.6 hygienebezogenes risikomanagement:
Nr.

Hygienebezogene Maßnahme:

hM09

schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen themen
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A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement:
Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt.
Ja
Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum
Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme,
Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung):
nein
Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden:
Ja
Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden:
Ja
Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder
Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert:
nein
Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten
Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt:
nein
Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit definierten
Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt:
nein
Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren:
Ja
Patientenbefragungen:
Ja
Einweiserbefragungen:
Ja

A-13 Besondere apparative Ausstattung
Nr.

Vorhandene Geräte

Umgangssprachliche

24h

Bezeichnung
aa01

Kommentar /
Erläuterung

angiographiegerät/Ds Gerät zur Gefäßdarstellung

trifft nicht zu in Kooperation

a
aa08
aa10

Computertomograph

schichtbildverfahren im Querschnitt Ja

(Ct)

mittels röntgenstrahlen

elektroenzephalographi hirnstrommessung

Ja

egerät (eeG)
aa18

hochfrequenzthermoth Gerät zur Gewebezerstörung
erapiegerät

mittels hochtemperaturtechnik
17

nein

in Kooperation
in Kooperation

teil B
struktur und leistungsdaten
der Organisationseinheiten
und fachabteilungen

18

»schulmedizin wenn notwendig, naturheilkunde wenn möglich«

innere Medizin mit
schwerpunkt naturheilverfahren
und homöopathie
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innere Medizin mit schwerpunkt naturheilverfahren und homöopathie
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1DWXUKHLOYHUIDKUHQ
'UPHG0LFKDHOD &KHIlU]WLQ)DFKlU]WLQIU,QQHUH
0RRVEXUQHU

0HGL]LQ*DVWURHQWHURORJLH



VHNUHWDULDW#NIQ
PXFGH

+RP|RSDWKLHXQG1DWXUKHLOYHUIDKUHQ


%=LHOYHUHLQEDUXQJHQPLWOHLWHQGHQbU]WHQXQGbU]WLQQHQ


'DV.UDQNHQKDXVKlOWVLFKEHLGHU9HUHLQEDUXQJYRQ9HUWUlJHQPLWOHLWHQGHQbU]WHQXQG
bU]WLQQHQGLHVHU2UJDQLVDWLRQVHLQKHLW)DFKDEWHLOXQJDQGLH(PSIHKOXQJGHU'.*QDFK
D6*%9
-D
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%0HGL]LQLVFKH/HLVWXQJVDQJHERWH,QQHUH0HGL]LQPLW
6FKZHUSXQNW1DWXUKHLOYHUIDKUHQXQG+RP|RSDWKLH 


1U

0HGL]LQLVFKH/HLVWXQJVDQJHERWHLP

.RPPHQWDU(UOlXWHUXQJ

%HUHLFK,QQHUH0HGL]LQPLW6FKZHUSXQNW
1DWXUKHLOYHUIDKUHQXQG+RP|RSDWKLH 
9,

'LDJQRVWLNXQG7KHUDSLHGHU+\SHUWRQLH



+RFKGUXFNNUDQNKHLW 
9,

'LDJQRVWLNXQG7KHUDSLHYRQHQGRNULQHQ



(UQlKUXQJVXQG6WRIIZHFKVHONUDQNKHLWHQ 
9,

'LDJQRVWLNXQG7KHUDSLHYRQ(UNUDQNXQJHQ



GHV0DJHQ'DUP7UDNWHV *DVWURHQWHURORJLH 
9,

'LDJQRVWLNXQG7KHUDSLHYRQ(UNUDQNXQJHQ



GHU/HEHUGHU*DOOHXQGGHV3DQNUHDV 
9,

'LDJQRVWLNXQG7KHUDSLHYRQ(UNUDQNXQJHQ



GHU$WHPZHJHXQGGHU/XQJH
9,

'LDJQRVWLNXQG7KHUDSLHYRQ



UKHXPDWRORJLVFKHQ(UNUDQNXQJHQ
9,

'LDJQRVWLNXQG7KHUDSLHYRQRQNRORJLVFKHQ



(UNUDQNXQJHQ
9,

1DWXUKHLONXQGH

'DVLQWHJUDWLYH0HGL]LQYHUVWlQGQLVLQGHU
.OLQLN.I1EHUFNVLFKWLJWDNWXHOOH
6FKXOPHGL]LQXQG
NRPSOHPHQWlUPHGL]LQLVFKH9HUIDKUHQ
JOHLFKHUPDHQ 

9,

3K\VLNDOLVFKH7KHUDSLH

+\GURWKHUDSLH%HZHJXQJVWKHUDSLH
HLQVFKOLHOLFK0DVVDJHXQG
5HIOH[]RQHQEHKDQGOXQJJHK|UHQ]XGHQ
SK\VLRWKHUDSHXWLVFKHQ0DQDKPHQGLH
QHEHQGHQJHQDQQWHQDQGHUHQ
%HKDQGOXQJVIRUPHQHLQHQZLFKWLJHQ
3ODW]LQXQVHUHPJDQ]KHLWOLFKHQ
7KHUDSLHNRQ]HSWHLQQHKPHQ 

9,







6FKPHU]WKHUDSLH



21


teil
B struktur- und leistungsdaten der fachabteilungen


innere Medizin mit schwerpunkt naturheilverfahren und homöopathie

%)DFKDEWHLOXQJVVSH]LILVFKH$VSHNWHGHU%DUULHUHIUHLKHLW
,QQHUH0HGL]LQPLW6FKZHUSXQNW1DWXUKHLOYHUIDKUHQXQG
+RP|RSDWKLH 

WULIIWQLFKW]XHQWIlOOW


%)DOO]DKOHQ,QQHUH0HGL]LQPLW6FKZHUSXQNW
1DWXUKHLOYHUIDKUHQXQG+RP|RSDWKLH 

9ROOVWDWLRQlUH)DOO]DKO 


%'LDJQRVHQQDFK,&'


,&' )DOO]DKO2IIL]LHOOH%H]HLFKQXQJ
*0
=LIIHU
0



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQGHV:HLFKWHLOJHZHEHVDQGHUHQRUWVQLFKWNODVVLIL]LHUW

0



5FNHQVFKPHU]HQ

*



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQGHV*HKLUQV

.



5HL]GDUPV\QGURP

0



6RQVWLJHFKURQLVFKH3RO\DUWKULWLV

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHU%UXVWGUVH0DPPD

*



6RQVWLJH3RO\QHXURSDWKLHQ

/



3VRULDVLV

.



&URKQ.UDQNKHLW(QWHULWLVUHJLRQDOLV0RUEXV&URKQ

*



0XOWLSOH6NOHURVH(QFHSKDORP\HOLWLVGLVVHPLQDWD

-



6RQVWLJHFKURQLVFKHREVWUXNWLYH/XQJHQNUDQNKHLW

.



&ROLWLVXOFHURVD

0



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQPLW6\VWHPEHWHLOLJXQJGHV%LQGHJHZHEHV

*



0LJUlQH

,



+HU]LQVXIIL]LHQ]

-



$VWKPDEURQFKLDOH

0



3RO\DUWKURVH

/



$WRSLVFKHVHQGRJHQHV(N]HP

%



=RVWHU+HUSHV]RVWHU

.



)XQNWLRQHOOH'\VSHSVLH

0



6HURSRVLWLYHFKURQLVFKH3RO\DUWKULWLV
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0



*RQDUWKURVH$UWKURVHGHV.QLHJHOHQNHV

-



1LFKWQlKHUEH]HLFKQHWHFKURQLVFKH%URQFKLWLV

.



6RQVWLJHQLFKWLQIHNWL|VH*DVWURHQWHULWLVXQG.ROLWLV

.



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQGHV3HULWRQHXPV

0



6SRQG\OLWLVDQN\ORVDQV

0



6SRQG\ORVH

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHU3URVWDWD

0



6RQVWLJH6SRQG\ORSDWKLHQ

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHU%URQFKLHQXQGGHU/XQJH

0



2VWHRFKRQGURVHGHU:LUEHOVlXOH

0



6RQVWLJH%DQGVFKHLEHQVFKlGHQ

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHV2YDUV

)



6RPDWRIRUPH6W|UXQJHQ

/



8UWLNDULD

0



.R[DUWKURVH$UWKURVHGHV+IWJHOHQNHV

1



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQGHV+DUQV\VWHPV

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHV.RORQV

.



'LYHUWLNXORVHGHV'DUPHV

0



6RQVWLJH$UWKURVH

$



6RQVWLJH6HSVLV

&



6HNXQGlUHE|VDUWLJH1HXELOGXQJDQVRQVWLJHQXQGQLFKWQlKHUEH]HLFKQHWHQ
/RNDOLVDWLRQHQ

-



3QHXPRQLH(UUHJHUQLFKWQlKHUEH]HLFKQHW

/



6RQVWLJH'HUPDWLWLV

1



=\VWLWLV

(



'LDEHWHVPHOOLWXV7\S

)



'HSUHVVLYH(SLVRGH

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHV0DJHQV

)



5HDNWLRQHQDXIVFKZHUH%HODVWXQJHQXQG$QSDVVXQJVVW|UXQJHQ

+



6W|UXQJHQGHU9HVWLEXODUIXQNWLRQ

,



(VVHQWLHOOH SULPlUH +\SHUWRQLH

-



3QHXPRQLHGXUFK%DNWHULHQDQGHUHQRUWVQLFKWNODVVLIL]LHUW

-



&KURQLVFKH6LQXVLWLV

0



6RQVWLJH$UWKULWLV

0



6FKXOWHUOlVLRQHQ

6



)UDNWXUGHU/HQGHQZLUEHOVlXOHXQGGHV%HFNHQV
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$



6RQVWLJHEDNWHULHOOH'DUPLQIHNWLRQHQ

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHV3DQNUHDV

&



6HNXQGlUHE|VDUWLJH1HXELOGXQJGHU$WPXQJVXQG9HUGDXXQJVRUJDQH

-



$NXWH,QIHNWLRQGHUXQWHUHQ$WHPZHJHQLFKWQlKHUEH]HLFKQHW

.



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQGHV3DQNUHDV

0



5HDNWLYH$UWKULWLGHQ

0



-XYHQLOH$UWKULWLV

0



6RQVWLJH*HOHQNNUDQNKHLWHQDQGHUHQRUWVQLFKWNODVVLIL]LHUW

5



6FKPHU]DQGHUHQRUWVQLFKWNODVVLIL]LHUW

$



6RQVWLJHXQGQLFKWQlKHUEH]HLFKQHWH*DVWURHQWHULWLVXQG.ROLWLVLQIHNWL|VHQ
XQGQLFKWQlKHUEH]HLFKQHWHQ8UVSUXQJV

$



(U\VLSHO:XQGURVH

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHU/HEHUXQGGHULQWUDKHSDWLVFKHQ*DOOHQJlQJH

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJVRQVWLJHQ%LQGHJHZHEHVXQGDQGHUHU:HLFKWHLOJHZHEH

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHU&HUYL[XWHUL

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHV&RUSXVXWHUL

(



9ROXPHQPDQJHO

)



5H]LGLYLHUHQGHGHSUHVVLYH6W|UXQJ

)



(VVVW|UXQJHQ

*



6RQVWLJH.RSIVFKPHU]V\QGURPH

*



.UDQNKHLWHQGHV1WULJHPLQXV9+LUQQHUY

,



9DUL]HQGHUXQWHUHQ([WUHPLWlWHQ

-



*ULSSHGXUFKEHVWLPPWHQDFKJHZLHVHQH,QIOXHQ]DYLUHQ

.



3DUDO\WLVFKHU,OHXVXQGLQWHVWLQDOH2EVWUXNWLRQRKQH+HUQLH

.



$ONRKROLVFKH/HEHUNUDQNKHLW

/



3HPSKLJRLGNUDQNKHLWHQ

/



/LFKHQVLPSOH[FKURQLFXVXQG3UXULJR

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJDP5HNWRVLJPRLGhEHUJDQJ

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHV5HNWXPV

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJGHV*HKLUQV

&



%|VDUWLJH1HXELOGXQJRKQH$QJDEHGHU/RNDOLVDWLRQ

'



6RQVWLJH,PPXQGHIHNWH

(



6RQVWLJH6W|UXQJHQGHV:DVVHUXQG(OHNWURO\WKDXVKDOWHVVRZLHGHV6lXUH
%DVHQ*OHLFKJHZLFKWV

)



$QGHUH$QJVWVW|UXQJHQ

*



3RO\QHXULWLV

+



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQGHV2KUHVDQGHUHQRUWVQLFKWNODVVLIL]LHUW
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,



9RUKRIIOLPPHUQXQG9RUKRIIODWWHUQ

,



6RQVWLJHQLFKWLQIHNWL|VH.UDQNKHLWHQGHU/\PSKJHIlHXQG/\PSKNQRWHQ

.



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQGHVgVRSKDJXV

.



6RQVWLJHIXQNWLRQHOOH'DUPVW|UXQJHQ

0



6\VWHPLVFKH6NOHURVH

0



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQGHU:LUEHOVlXOHXQGGHV5FNHQVDQGHUHQRUWVQLFKW
NODVVLIL]LHUW

0



2VWHRSRURVHPLWSDWKRORJLVFKHU)UDNWXU

5



6W|UXQJHQGHV*DQJHVXQGGHU0RELOLWlW

5



.DFKH[LH


%'XUFKJHIKUWH3UR]HGXUHQQDFK236


236 $Q]DKO 2IIL]LHOOH%H]HLFKQXQJ
=LIIHU




1DWXUKHLONXQGOLFKHXQGDQWKURSRVRSKLVFKPHGL]LQLVFKH.RPSOH[EHKDQGOXQJ





'LDJQRVWLVFKHgVRSKDJRJDVWURGXRGHQRVNRSLH





*DQ]N|USHUSOHWK\VPRJUDSKLH





'LDJQRVWLVFKH.RORVNRSLH





(QGRVNRSLVFKH%LRSVLHDQREHUHP9HUGDXXQJVWUDNW*DOOHQJlQJHQXQG
3DQNUHDV





(QGRVNRSLVFKH%LRSVLHDPXQWHUHQ9HUGDXXQJVWUDNW





1DWLYH0DJQHWUHVRQDQ]WRPRJUDSKLHYRQ:LUEHOVlXOHXQG5FNHQPDUN





7UDQVIXVLRQYRQ9ROOEOXW(U\WKUR]\WHQNRQ]HQWUDWXQG
7KURPER]\WHQNRQ]HQWUDW





'LDJQRVWLVFKH SHUNXWDQH 3XQNWLRQXQG$VSLUDWLRQGHU%DXFKK|KOH





&RPSXWHUWRPRJUDSKLHGHV7KRUD[PLW.RQWUDVWPLWWHO





&RPSXWHUWRPRJUDSKLHGHV$EGRPHQVPLW.RQWUDVWPLWWHO





/RNDOH([]LVLRQXQG'HVWUXNWLRQYRQHUNUDQNWHP*HZHEHGHV'LFNGDUPHV





1DWLYH&RPSXWHUWRPRJUDSKLHGHV6FKlGHOV





7KHUDSHXWLVFKHSHUNXWDQH3XQNWLRQYRQ2UJDQHQGHV7KRUD[





7KHUDSHXWLVFKHSHUNXWDQH3XQNWLRQGHU%DXFKK|KOH





&RPSXWHUWRPRJUDSKLHGHV6FKlGHOVPLW.RQWUDVWPLWWHO





.RQVWUXNWLRQXQG$QSDVVXQJYRQ)L[DWLRQVXQG%HKDQGOXQJVKLOIHQEHL
6WUDKOHQWKHUDSLH





'LDJQRVWLVFKHSHUNXWDQH3XQNWLRQGHU3OHXUDK|KOH





.RPSOH[HGLIIHUHQ]LDOGLDJQRVWLVFKH6RQRJUDSKLHPLW.RQWUDVWPLWWHO





7UDQV|VRSKDJHDOH(FKRNDUGLRJUDSKLH7((
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(OHNWURSK\VLRORJLVFKH8QWHUVXFKXQJGHV+HU]HQVQLFKWNDWKHWHUJHVWW]W





0DJQHWUHVRQDQ]WRPRJUDSKLHGHV6FKlGHOVPLW.RQWUDVWPLWWHO





0DJQHWUHVRQDQ]WRPRJUDSKLHGHV$EGRPHQVPLW.RQWUDVWPLWWHO





8QWHUVXFKXQJGHV/LTXRUV\VWHPV





(OHNWURP\RJUDSKLH (0* 





(OHNWURHQ]HSKDORJUDSKLH ((* 





(QGRVNRSLVFKH%LRSVLHDQUHVSLUDWRULVFKHQ2UJDQHQ





3HUNXWDQH%LRSVLHDQKHSDWRELOLlUHP6\VWHPXQG3DQNUHDVPLW6WHXHUXQJ
GXUFKELOGJHEHQGH9HUIDKUHQ





(QGRVRQRJUDSKLVFKH)HLQQDGHOSXQNWLRQDPREHUHQ9HUGDXXQJVWUDNW





'LDJQRVWLVFKH7UDFKHREURQFKRVNRSLH





'LDJQRVWLVFKH6LJPRLGHRVNRSLH





'LDJQRVWLVFKH8UHWKUR]\VWRVNRSLH





'LDJQRVWLVFKH9DJLQRVNRSLH





%HVWLPPXQJGHU&2'LIIXVLRQVNDSD]LWlW





6SLURHUJRPHWULH





'LDJQRVWLVFKHSHUNXWDQH3XQNWLRQHLQHV*HOHQNHVRGHU6FKOHLPEHXWHOV





(QGRVRQRJUDSKLHGHV0DJHQV

E



0DJHQ'DUP3DVVDJH IUDNWLRQLHUW 





1DWLYH&RPSXWHUWRPRJUDSKLHGHV7KRUD[





1DWLYH&RPSXWHUWRPRJUDSKLHYRQ:LUEHOVlXOHXQG5FNHQPDUN





1DWLYH&RPSXWHUWRPRJUDSKLHGHV0XVNHO6NHOHWW6\VWHPV





1DWLYH&RPSXWHUWRPRJUDSKLHGHV%HFNHQV





&RPSXWHUWRPRJUDSKLHYRQ:LUEHOVlXOHXQG5FNHQPDUNPLW.RQWUDVWPLWWHO





$UWHULRJUDSKLHGHULQWUDNUDQLHOOHQ*HIlH





$UWHULRJUDSKLHGHU*HIlHGHV+DOVHV





6]LQWLJUDSKLHGHU6FKLOGGUVH





6]LQWLJUDSKLHGHU/XQJH





1DWLYH0DJQHWUHVRQDQ]WRPRJUDSKLHGHV6FKlGHOV





1DWLYH0DJQHWUHVRQDQ]WRPRJUDSKLHGHV0XVNHO6NHOHWW6\VWHPV





0DJQHWUHVRQDQ]WRPRJUDSKLHGHV+DOVHVPLW.RQWUDVWPLWWHO





0DJQHWUHVRQDQ]WRPRJUDSKLHYRQ:LUEHOVlXOHXQG5FNHQPDUNPLW
.RQWUDVWPLWWHO





0DJQHWUHVRQDQ]WRPRJUDSKLHGHV0XVNHO6NHOHWW6\VWHPVPLW
.RQWUDVWPLWWHO





$QGHUH2SHUDWLRQHQDQ%OXWJHIlHQ





/RNDOH([]LVLRQXQG'HVWUXNWLRQYRQHUNUDQNWHP*HZHEHGHVgVRSKDJXV
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/RNDOH([]LVLRQXQG'HVWUXNWLRQYRQHUNUDQNWHP*HZHEHGHV0DJHQV





7UDQVXUHWKUDOHXQGSHUNXWDQWUDQVUHQDOH(UZHLWHUXQJGHV8UHWHUV





$QGHUH,Q]LVLRQDQ+DXWXQG8QWHUKDXW





&KLUXUJLVFKH:XQGWRLOHWWH:XQGGHEULGHPHQWPLW(QWIHUQXQJYRQ
HUNUDQNWHP*HZHEHDQ+DXWXQG8QWHUKDXW





$SSOLNDWLRQYRQ0HGLNDPHQWHQ/LVWH





3DUHQWHUDOH(UQlKUXQJVWKHUDSLHDOVPHGL]LQLVFKH+DXSWEHKDQGOXQJ





(QWHUDOH(UQlKUXQJDOVPHGL]LQLVFKH1HEHQEHKDQGOXQJ





.RPSOHWWHSDUHQWHUDOH(UQlKUXQJDOVPHGL]LQLVFKH1HEHQEHKDQGOXQJ





:HFKVHOXQG(QWIHUQXQJHLQHV*DVWURVWRPLHNDWKHWHUV





(LQOHJHQ:HFKVHOXQG(QWIHUQXQJHLQHU8UHWHUVFKLHQH8UHWHUNDWKHWHU





7KHUDSHXWLVFKH'UDLQDJHGHU3OHXUDK|KOH





+RFKYROWVWUDKOHQWKHUDSLH





%HVWUDKOXQJVVLPXODWLRQIUH[WHUQH%HVWUDKOXQJXQG%UDFK\WKHUDSLH





%HVWUDKOXQJVSODQXQJIUSHUNXWDQH%HVWUDKOXQJXQG%UDFK\WKHUDSLH





1LFKWNRPSOH[H&KHPRWKHUDSLH





([WHUQHHOHNWULVFKH'HILEULOODWLRQ .DUGLRYHUVLRQ GHV+HU]UK\WKPXV





.RPSOH[EHKDQGOXQJEHL%HVLHGHOXQJRGHU,QIHNWLRQPLWPXOWLUHVLVWHQWHQ
(UUHJHUQ05(


%$PEXODQWH%HKDQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQ


1U

$UWGHU$PEXODQ]

%H]HLFKQXQJGHU$PEXODQ]

$0

3ULYDWDPEXODQ]

3ULYDWDPEXODQ]&KHIlU]WH


%$PEXODQWH2SHUDWLRQHQQDFKE6*%9

WULIIWQLFKW]XHQWIlOOW


%=XODVVXQJ]XP'XUFKJDQJV$U]WYHUIDKUHQGHU
%HUXIVJHQRVVHQVFKDIW

QLFKWYRUKDQGHQ
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%3HUVRQHOOH$XVVWDWWXQJ

%bU]WHXQGbU]WLQQHQ 



bU]WHXQGbU]WLQQHQLQVJHVDPW DXHU%HOHJlU]WHXQG%HOHJlU]WLQQHQ 

$Q]DKO9ROONUlIWH

)lOOHMH9.3HUVRQ

PLWGLUHNWHP%HVFKlIWLJXQJVYHUKlOWQLV




GDYRQ)DFKlU]WHXQG)DFKlU]WLQQHQ

$Q]DKO9ROONUlIWH

)lOOHMH9.3HUVRQ.RPPHQWDU(UOlXWHUXQJ

PLWGLUHNWHP



%HVFKlIWLJXQJVYHUKlOWQLV

:HLWHUELOGXQJVHUPlFKWLJXQJIU,QQHUH0HGL]LQ
0RQDWH%DVLVZHLWHUELOGXQJ0RQDWH
VSH]LHOOH,QQHUH0HGL]LQ 
+RP|RSDWKLH -DKU 
1DWXUKHLOYHUIDKUHQ 0RQDWH 


PDJHEOLFKHWDULIOLFKH:RFKHQDUEHLWV]HLW

0DJHEOLFKHZ|FKHQWOLFKHWDULIOLFKH$UEHLWV]HLWLQ6WXQGHQIUDQJHVWHOOWHV3HUVRQDO



%HOHJlU]WHXQG%HOHJlU]WLQQHQ QDFK6*%9 

$Q]DKO3HUVRQHQ



bU]WOLFKH)DFKH[SHUWLVHGHU$EWHLOXQJ

1U

)DFKDU]WEH]HLFKQXQJ *HELHWH)DFKDU]WXQG6FKZHUSXQNWNRPSHWHQ]HQ 

$4

,QQHUH0HGL]LQ


1U

=XVDW]:HLWHUELOGXQJ

=)

+RP|RSDWKLH

=)

1DWXUKHLOYHUIDKUHQ
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%3IOHJHSHUVRQDO 


6LHKHGLH$QJDEHQLQ7HLO$ 

0DJHEOLFKHWDULIOLFKH:RFKHQDUEHLWV]HLW

0DJHEOLFKHZ|FKHQWOLFKHWDULIOLFKH$UEHLWV]HLWLQ6WXQGHQIUDQJHVWHOOWHV3HUVRQDO



3IOHJHULVFKH)DFKH[SHUWLVHGHU$EWHLOXQJ

1U

$QHUNDQQWH)DFKZHLWHUELOGXQJ]XVlW]OLFKHUDNDGHPLVFKHU$EVFKOXVV

34

/HLWXQJYRQ6WDWLRQHQRGHU)XQNWLRQVHLQKHLWHQ


1U

=XVDW]TXDOLILNDWLRQ

=3

(QGRVNRSLH)XQNWLRQVGLDJQRVWLN

=3

(UQlKUXQJVPDQDJHPHQW

=3

3UD[LVDQOHLWXQJ

=3

4XDOLWlWVPDQDJHPHQW

=3

6FKPHU]PDQDJHPHQW




%$QJDEHQ]XDXVJHZlKOWHPWKHUDSHXWLVFKHQ3HUVRQDOLQ)DFKDEWHLOXQJHQIU

3V\FKLDWULHXQG3V\FKRVRPDWLN 
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»unser Ziel ist es, sie zum experten ihrer Krankheit zu machen,
damit sie langfristig ihre Krankheit und deren folgen
selbstständig bewältigen können.«

innere Medizin mit
schwerpunkt schmerztherapie
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%)DFKDEWHLOXQJ,QQHUH0HGL]LQPLW6FKZHUSXQNW
6FKPHU]WKHUDSLH 

%,QQHUH0HGL]LQPLW6FKZHUSXQNW6FKPHU]WKHUDSLH 


)DFKDEWHLOXQJVVFKOVVHO

$UWGHU$EWHLOXQJ
+DXSWDEWHLOXQJ


:HLWHUH)DFKDEWHLOXQJVVFKOVVHO
1U

)DFKDEWHLOXQJ



6FKPHU]WKHUDSLH


=XJlQJH
6WUDH+DXVQXPPHU3/=XQG2UW

,QWHUQHW

6H\ERWKVWUDH0QFKHQ

KWWSZZZNUDQNHQKDXVQDWXUKHLOZHLVHQGH 


&KHIlU]WLQQHQlU]WH

7LWHO9RUQDPH

)XQNWLRQ$UEHLWVVFKZHUSXQNW

7HO1U

(PDLO

'UPHG7DPLQD

)DFKlU]WLQIU$QlVWKHVLRORJLH

 VFKPHU]WKHUDSLH#

(%ULQNVFKPLGW

6SH]LHOOH6FKPHU]WKHUDSLH$NXSXQNWXU

1DPH
NIQPXFGH

3V\FKRWKHUDSLHXQGDQDO\VH


%=LHOYHUHLQEDUXQJHQPLWOHLWHQGHQbU]WHQXQGbU]WLQQHQ


'DV.UDQNHQKDXVKlOWVLFKEHLGHU9HUHLQEDUXQJYRQ9HUWUlJHQPLWOHLWHQGHQbU]WHQXQG
bU]WLQQHQGLHVHU2UJDQLVDWLRQVHLQKHLW)DFKDEWHLOXQJDQGLH(PSIHKOXQJGHU'.*QDFK
D6*%9
-D
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%0HGL]LQLVFKH/HLVWXQJVDQJHERWH,QQHUH0HGL]LQPLW
6FKZHUSXQNW6FKPHU]WKHUDSLH 


1U

0HGL]LQLVFKH/HLVWXQJVDQJHERWH .RPPHQWDU(UOlXWHUXQJ
LP%HUHLFK,QQHUH0HGL]LQPLW
6FKZHUSXQNW6FKPHU]WKHUDSLH 

9,

6FKPHU]WKHUDSLH

*UXQGODJHXQVHUHU%HKDQGOXQJLVWGLHPXOWLPRGDOH
6FKPHU]WKHUDSLH'DVKHLW]XVDPPHQPLWGHU
PHGL]LQLVFKHQ7KHUDSLHELHWHQZLULPPHUDXFK
SV\FKRORJLVFKH9HUIDKUHQ3K\VLRWKHUDSLH
PHGL]LQLVFKH7UDLQLQJVWKHUDSLHXQG
(QWVSDQQXQJVYHUIDKUHQDQ 


%)DFKDEWHLOXQJVVSH]LILVFKH$VSHNWHGHU%DUULHUHIUHLKHLW
,QQHUH0HGL]LQPLW6FKZHUSXQNW6FKPHU]WKHUDSLH 

WULIIWQLFKW]XHQWIlOOW


%)DOO]DKOHQ,QQHUH0HGL]LQPLW6FKZHUSXQNW
6FKPHU]WKHUDSLH 

9ROOVWDWLRQlUH)DOO]DKO 


%'LDJQRVHQQDFK,&'


,&' )DOO]DKO2IIL]LHOOH%H]HLFKQXQJ
*0
=LIIHU
)



6RPDWRIRUPH6W|UXQJHQ

0



5FNHQVFKPHU]HQ

0



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQGHV:HLFKWHLOJHZHEHVDQGHUHQRUWVQLFKWNODVVLIL]LHUW

*



6RQVWLJH.RSIVFKPHU]V\QGURPH

0



6RQVWLJH*HOHQNNUDQNKHLWHQDQGHUHQRUWVQLFKWNODVVLIL]LHUW

%



=RVWHU+HUSHV]RVWHU

)



5H]LGLYLHUHQGHGHSUHVVLYH6W|UXQJ

*



0LJUlQH

*



.UDQNKHLWHQGHV1WULJHPLQXV9+LUQQHUY

0



.R[DUWKURVH$UWKURVHGHV+IWJHOHQNHV

0



*RQDUWKURVH$UWKURVHGHV.QLHJHOHQNHV

0



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQPLW6\VWHPEHWHLOLJXQJGHV%LQGHJHZHEHV
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0



=HUYLNDOH%DQGVFKHLEHQVFKlGHQ

0



6RQVWLJH%DQGVFKHLEHQVFKlGHQ

0



6RQVWLJH.UDQNKHLWHQGHU:LUEHOVlXOHXQGGHV5FNHQVDQGHUHQRUWVQLFKW
NODVVLIL]LHUW

0



6RQVWLJH(QWKHVRSDWKLHQ


%'XUFKJHIKUWH3UR]HGXUHQQDFK236


236 $Q]DKO 2IIL]LHOOH%H]HLFKQXQJ
=LIIHU




0XOWLGLV]LSOLQlUHDOJHVLRORJLVFKH'LDJQRVWLN





0XOWLPRGDOH6FKPHU]WKHUDSLH

E



0XOWLPRGDOHVFKPHU]WKHUDSHXWLVFKH.XU]]HLWEHKDQGOXQJ


%$PEXODQWH%HKDQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQ

WULIIWQLFKW]XHQWIlOOW


%$PEXODQWH2SHUDWLRQHQQDFKE6*%9

WULIIWQLFKW]XHQWIlOOW


%=XODVVXQJ]XP'XUFKJDQJV$U]WYHUIDKUHQGHU
%HUXIVJHQRVVHQVFKDIW

QLFKWYRUKDQGHQ
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%3HUVRQHOOH$XVVWDWWXQJ

%bU]WHXQGbU]WLQQHQ 


bU]WHXQGbU]WLQQHQLQVJHVDPW DXHU%HOHJlU]WHXQG%HOHJlU]WLQQHQ 

$Q]DKO9ROONUlIWH

)lOOHMH9.3HUVRQ

.RPPHQWDU(UOlXWHUXQJ

PLWGLUHNWHP



&KHIDU]W2EHUDU]WXQG

%HVFKlIWLJXQJVYHUKlOWQLV

$VVLVWHQ]lU]WHLQQHQ


GDYRQ)DFKlU]WHXQG)DFKlU]WLQQHQ

$Q]DKO9ROONUlIWH

)lOOHMH9.3HUVRQ

PLWGLUHNWHP%HVFKlIWLJXQJVYHUKlOWQLV




PDJHEOLFKHWDULIOLFKH:RFKHQDUEHLWV]HLW

0DJHEOLFKHZ|FKHQWOLFKHWDULIOLFKH$UEHLWV]HLWLQ6WXQGHQIUDQJHVWHOOWHV3HUVRQDO



%HOHJlU]WHXQG%HOHJlU]WLQQHQ QDFK6*%9 

$Q]DKO3HUVRQHQ



bU]WOLFKH)DFKH[SHUWLVHGHU$EWHLOXQJ
1U

)DFKDU]WEH]HLFKQXQJ *HELHWH)DFKDU]WXQG6FKZHUSXQNWNRPSHWHQ]HQ 

$4

$QlVWKHVLRORJLH


1U

=XVDW]:HLWHUELOGXQJ

=)

6SH]LHOOH6FKPHU]WKHUDSLH
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%3IOHJHSHUVRQDO 


6LHKHGLH$QJDEHQLQ7HLO$

0DJHEOLFKHWDULIOLFKH:RFKHQDUEHLWV]HLW

0DJHEOLFKHZ|FKHQWOLFKHWDULIOLFKH$UEHLWV]HLWLQ6WXQGHQIUDQJHVWHOOWHV3HUVRQDO



3IOHJHULVFKH)DFKH[SHUWLVHGHU$EWHLOXQJ
1U

$QHUNDQQWH)DFKZHLWHUELOGXQJ]XVlW]OLFKHUDNDGHPLVFKHU$EVFKOXVV

34

/HLWXQJYRQ6WDWLRQHQRGHU)XQNWLRQVHLQKHLWHQ


1U

=XVDW]TXDOLILNDWLRQ

=3

4XDOLWlWVPDQDJHPHQW

=3

6FKPHU]PDQDJHPHQW




%$QJDEHQ]XDXVJHZlKOWHPWKHUDSHXWLVFKHQ3HUVRQDOLQ)DFKDEWHLOXQJHQIU

3V\FKLDWULHXQG3V\FKRVRPDWLN 
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&/HLVWXQJVEHUHLFKHPLW)DOO]DKOHQXQG'RNXPHQWDWLRQVUDWH

/HLVWXQJVEHUHLFK

)DOO]DKO

'RNXPHQWDWLRQVUDWHLQ

$PEXODQWHUZRUEHQH3QHXPRQLH





3IOHJH'HNXELWXVSURSK\OD[H






&(UJHEQLVVHIU4XDOLWlWVLQGLNDWRUHQDXVGHP9HUIDKUHQGHU46.+5/ 

'LHhEHUPLWWOXQJGHU$QJDEHQ]X&IUGLH4XDOLWlWVLQGLNDWRUHQLVWGLUHNWGXUFKGLH
DXI%XQGHVE]Z/DQGHVHEHQHEHDXIWUDJWHQ6WHOOHQDQGLHJHPHLQVDPH
'DWHQDQQDKPHVWHOOHIUGLHVWUXNWXULHUWHQ4XDOLWlWVEHULFKWHGHU.UDQNHQKlXVHUQDFK
$EV6DW]1U6*%9HUIROJW

&([WHUQH4XDOLWlWVVLFKHUXQJQDFK/DQGHVUHFKWJHPl6*%9

&4XDOLWlWVVLFKHUXQJEHL7HLOQDKPHDQ'LVHDVH0DQDJHPHQW3URJUDPPHQ
'03 QDFKI6*%9

&7HLOQDKPHDQVRQVWLJHQ9HUIDKUHQGHUH[WHUQHQYHUJOHLFKHQGHQ
4XDOLWlWVVLFKHUXQJ

&8PVHW]XQJGHU0LQGHVWPHQJHQUHJHOXQJHQQDFK$EV6DW]1U
6*%9

&8PVHW]XQJYRQ%HVFKOVVHQ]XU4XDOLWlWVVLFKHUXQJQDFK$EV6DW]
1U6*%9 6WUXNWXUTXDOLWlWVYHUHLQEDUXQJ 



WULIIWQLFKW]XHQWIlOOW



&8PVHW]XQJGHU5HJHOXQJHQ]XU)RUWELOGXQJLP.UDQNHQKDXVQDFK
$EV6DW]1U6*%9







$Q]DKO



)DFKlU]WHXQG)DFKlU]WLQQHQ3V\FKRWKHUDSHXWHQXQG

3HUVRQHQ

SV\FKRORJLVFKH3V\FKRWKHUDSHXWLQQHQVRZLH.LQGHUXQG
-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSHXWHQXQGSV\FKRWKHUDSHXWLQQHQGLHGHU
)RUWELOGXQJVSIOLFKW XQWHUOLHJHQ IRUWELOGXQJVYHUSIOLFKWHWH3HUVRQHQ 


'DYRQGLHMHQLJHQGLHGHU3IOLFKW]XP)RUWELOGXQJVQDFKZHLV

3HUVRQHQ

XQWHUOLHJHQGDLKUH)DFKDU]WDQHUNHQQXQJE]Z$SSUREDWLRQPHKU
DOV-DKUH]XUFNOLHJW


'DYRQGLHMHQLJHQGLHGHQ)RUWELOGXQJVQDFKZHLVHUEUDFKWKDEHQ



3HUVRQHQ

QDFKGHQÄ5HJHOXQJHQGHV*HPHLQVDPHQ%XQGHVDXVVFKXVVHV]XU)RUWELOGXQJGHU)DFKlU]WLQQHQXQG)DFKlU]WHGHU
3V\FKRORJLVFKHQ3V\FKRWKHUDSHXWLQQHQXQG3V\FKRWKHUDSHXWHQVRZLHGHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSHXWLQQHQ
XQGSV\FKRWKHUDSHXWHQLP.UDQNHQKDXV³ VLHKHZZZJEDGH 
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Gerne nehmen wir ihre Kritik und
anregungen zu unserem Qualitätsbericht auf.
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