Die Stadt Frankenthal (Pfalz) bildet mit ca.
47.000 Einwohnern ein attraktives Mittelzentrum in der Metropolregion RheinNeckar und bietet auch als Lebensmittelpunkt attraktive Bedingungen.

Pressemitteilung
Stadtklinik Frankenthal - Kompetenzzentrum für Minimal-Invasive Chirurgie
Die Stadtklinik Frankenthal, Haus der Grund- und Regelversorgung, hat sich als Kompetenzzentrum für MinimalInvasive Chirurgie nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) zertifiziert.
Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat die sogenannte minimal-invasive Chirurgie (=Schlüssellochchirurgie) nahezu sämtliche Fachdisziplinen der operativen Medizin in einer beispiellosen Weise revolutioniert.
Auf die Initiative von Chefarzt Franz-Ulrich Zittel hin hatte sich die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie der
Stadtklinik Frankenthal um das Zertifikat beworben, das von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) mit Sitz in Berlin verliehen wird. Mit dem Ziel die Qualität in den Kliniken zu verbessern und gleichzeitig transparent zu machen, wird ein Zertifizierungsverfahren auf wissenschaftlicher Basis und mit hohen Qualitätsstandards durchgeführt.
Für die Zertifizierung musste die Stadtklinik einen umfangreichen Operationskatalog der vergangenen 2 Jahre vorlegen, der die Durchführung dieser Operationen in der so genannten Schlüssellochtechnik fordert. Zugleich war der
Nachweis zu führen, dass eine detaillierte Qualitätskontrolle erfolgt und neben dem fachlichen Know-how auch alle
apparativ-technischen Voraussetzungen erfüllt sind.
Chefarzt Dr. med. Franz Ulrich Zittel, Facharzt für spezielle Viszeralchiurgie und Gefäßchirurgie, konnte durch das Verfahren belegen, dass er und sein Team das geforderte operative Spektrum in der Minimal-Invasiven Chirurgie selbstständig vertreten kann und ist nun namentlich in die Zertifizierung aufgenommen.
Weiterer Pluspunkt war zudem die apparative Ausstattung der Operationssäle in der Stadtklinik und dem entsprechenden Instrumentarium auf aktuellem technischem Stand.
Die Umsetzung der Zertifizierung wird auch nach der Übergabe sehr detailliert überprüft. Dadurch stellt die Gesellschaft sicher, dass das Siegel „Kompetenzzentrum für Minimal-Invasive Chirurgie“ nur an diejenigen Krankenhäuser
und Kliniken verliehen wird, bei denen Chirurgie auf hohem Niveau betrieben wird.
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