
WOLFARTKLINIK FÜR DEN KU-AWARD 2017 NOMINIERT

Die Patientenkommunikation ist top!
Er ist so zusagen der Oscar
im Gesundheitsbereich: der
KU-Award, jährlich vergeben
vom KU Gesundheitsmanage-
ment, dem Fachmagazin für
das Management vor allem
in Krankenhäusern und Klini-
ken. Daher ist die Freude in
der WolfartKlinik in Gräfelfing
entsprechend groß – mit dem
Projekt „Im Gespäch mit Ihnen
– Gesundheitsvorträge für die
Bevölkerung“ ist das renom-
mierte Haus dieses Jahr in der
Kategorie „Beste Patienten-
kommunikation“ nominiert!
Die insgesamt 60 Vorträge pro
Jahr sind etwas Besonderes.
Keine andere Klinik in ganz
Bayern bietet eine nur annä-
hernd so hohe Sequenz an
Informationsveranstaltungen
an. Die Themen orientieren
sich an den Bedürfnissen der
Bevölkerung. Themenfelder
wie Fußschmerz, Kniegelenks-
arthrose, Künstliche Hüfte,
Schulterschmerz, Wechseljah-
re, Übergewicht oder Rücken-
probleme werden vorgestellt.
Die Vorträge werden bereits
seit 2016 regelmäßig ange-
boten – und konsequent unter
anderem über die lokale Wo-
chenzeitung HALLO münchen
und Facebook beworben.
Stetig wächst so die Teilneh-
merzahl. „Die Vorträge er-
freuen sich immer größerer

Beliebtheit“, sagt Wolfart-
Klinik-Geschäftsführer Jörg-
Tilman Götzner.
Und wer einmal da war, dient
als positiver Multiplikator!
Kein Wunder, denn im Vor-
tragsraum der Kli ik k
kein beklem
Gefühl auf
treffen hier
ja Menschen
aufe inander
die alle ähnlich
Probleme u
Fragen haben.
Leute tauschen
aus, reden mit
und anderen
rern zwanglos
Krankheitsbild
Therapiemöglichkeiten. Das
Besondere: Nach jedem Vor-

trag steht der entsprechende
Arzt eine ganze Stunde für in-
dividuelle Fragen und Diskus-
sionen zur Verfügung.
Mit den Gesundheitsvorträ-
gen schafft die WolfartKlinik in
München also einen Platz, an
dem Menschen mit denselben
Interessen und Gesundheits-
fragen zusammen kommen,
sich austauschen können und
die Möglichkeit zum informa-
tiven Gespräch mit den Ärzten
haben. Und das alles in ganz
ungezwungener Atmosphäre.

Jetzt heißt es Daumen drü-
cken! Die Entscheidung dar-
über, wer den Preis gewinnt,
findet im Rahmen der KU-
Award-Preisverleihung am 26.
Oktober in Berlin statt.

Nominiert! Die WolfartKlinik
könnte am 26. Oktober den
begehrten KU-Award erhalten.
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Mit 60
Vorträgen im Jahr

bietet die WolfartKlinik ein
herausragendes Programm für

Patienten.
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