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Die Super-Diagnostiker: Ärzte auf der Spur seltener Krankheiten 

Demenz, Parkinson, MS, Depression, Zwang, Krebs, Geburt, Orthopädie

800 Top-Kliniken für Kardiologie und Herzchirurgie
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PATIENTEN- 
GUIDE

Worauf Sie beim 
Krankenhaus- 

Aufenthalt  
achten sollten  



Wer schwer erkrankt ist, 
braucht Partner, die ihn 
begleiten und entlas
ten. Für Hermann Dahm 

(Name geändert) ist einer dieser Partner 
seine Krankenversicherung. Mit dem 
gesundheits service360° von AXA fand 
der an Parkinson Erkrankte die passen
de Therapie.

Die Diagnose vor zehn Jahren traf 
Hermann Dahm wie ein Schlag: Parkin
son. „Ich hatte Angst, mein bisheriges Le
ben aufgeben zu müssen“, erinnert sich 
der heute 51Jährige, der als Manager 
für einen internationalen Konzern arbei
tete. Wenige Monate zuvor hatte er erste 
körperliche Beschwerden bemerkt: Er 
spürt Verspannungen im Nacken, später 
reagiert die Hand nicht mehr so wie ge
wünscht, Dahms Schrift verändert sich. 

Beim Neurologen macht er einen Test, 
dann ist klar: Hermann Dahm hat Par
kinson. Die Krankheit lässt sich unter
schiedlich behandeln. Dahm versucht 
es zunächst mit Tabletten, wird später in 
einer Klinik behandelt.

Als sich eines Tages eine Mitarbei
terin der AXA Krankenversicherung 
bei Hermann Dahm meldet, vermutet 
er eine Nachfrage zu einer Arztrech
nung. Doch die Mitarbeiterin stellt sich 
als Patientenbegleiterin für Parkin son
Erkrankte vor. Sie bietet Dahm an, ihn 
beim Umgang mit seiner Krankheit 

zu unterstützen. „Ich habe schnell ge
merkt, dass ich von den Tipps profi
tiere“, berichtet Hermann Dahm. „Die 
Unterstützung hat mir im Alltag sehr 
geholfen.“ Dahm und seine Patienten
begleiterin telefonieren regelmäßig.

Hermann Dahm ist kein Einzelfall: Die 
Patientenbegleitung bietet AXA zu zahl
reichen Krankheitsbildern wie Krebs, 
Herzerkrankungen oder Depression. 
Sie ist ein Baustein des gesundheits
service360°. Durch den Service haben 
Versicherte außerdem Zugang zu einem 
Partnernetzwerk mit hochqualifizierten 
Ärzten und Kliniken und werden bei Be
handlung und Nachsorge unterstützt.

„Durch den gesundheitsservice360° sind 
wir für unsere Versicherten ein zuverlässi-
ger, partnerschaftlicher Gesundheitsbeglei-
ter“, sagt Klaus Dombke, Leiter des Leis
tungs und Gesundheitsmanagements 
bei der AXA Krankenversicherung. „Mit 
diesem Angebot sind wir Vorreiter unter 
den privaten Krankenversicherungen.“

Als sich sein Gesundheitszustand 
nach einigen Jahren verschlechtert, 
greift Hermann Dahm zum Hörer und 
bittet seine Patientenbegleiterin um 
Hilfe. „Wenige Stunden später konnte 
ich mich in der Schön Klinik München 
Schwabing vorstellen“, berichtet Dahm. 
Die Patientenbegleiterin hatte den Ter
min organisiert. Die auf Parkinson spe
zialisierte Klinik ist Teil des Partnernetz

werks von AXA. Zu den derzeit rund 90 
Kliniken des Netzwerks zählen unter an
derem auch die Charité in Berlin und das 
Universitäts klinikum Heidelberg. 

Gemeinsam mit Hermann Dahm su
chen die Ärzte der Schön Klinik Mün
chen Schwabing nach einer passenden 
Behandlung. „Gute Medizin ist wie ein 
Maßanzug. Sie muss immer wieder ange
passt werden bis sie sitzt“, sagt Professor 
Andrés CeballosBaumann, Chefarzt am 
dortigen Zentrum für Parkinson und Be
wegungsstörung. Die Mediziner setzen 
auf Physiotherapie, stellen die Medika
mente und Ernährung von Dahm um.

Die Behandlung hat Erfolg: „Mir geht es 
wieder deutlich besser“, sagt Hermann 
Dahm heute. Seine Patientenbegleiterin 
des gesundheitsservice360° unterstützt 
ihn weiterhin. „Ich selbst vereinbare nur 
meine Termine im Krankenhaus“, sagt 
er: „Aber selbst das würde sie bei Bedarf 
übernehmen.“ 

 � AXA hat für sein Partnernetzwerk 
Ärzte, Kliniken und Gesundheits
zentren nach besonderen Qualitäts
kriterien ausgewählt.

 � Einen AXA-Partner in 
Ihrer Nähe finden Sie 
unter www.axa.de/
spezialistensuche

In guten Händen

Versicherte können bei der 

Suche nach einem passen

den Spezialisten das Partner

netzwerk von AXA nutzen.
Wie AXA Versicherte im Krankheitsfall 
umfassend begleitet
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Die FOCUS-Kliniklisten verzeichnen die Top-Krankenhäuser 
und besten Fachkliniken Deutschlands. In den Vergleich fl ießen 
Daten aus 1061 Krankenhäusern mit 3022 Fachkliniken ein  

Die Klinikliste

Die +-Zeichen bedeuten, dass eine Klinik 
des Krankenhauses in diesem Fachbereich 
zur Spitzengruppe (zwei +-Zeichen, grün) 
oder zu den empfohlenen Kliniken gehört.

Fachbereiche
Für das bundesweite Ranking wurden die 
Einzelwertungen aus den Fachbereichen 
addiert und die Krankenhäuser den Ergeb-
nissen entsprechend platziert. 
Krankenhäuser mit mehreren Standorten 
sind nur dann zusammen aufgeführt, 
wenn die Einrichtungen auch einen ge-
meinsamen Qualitätsbericht abgaben. 

Die Platzierung
Die Ergebnisse der Patientenbefragung 
durch die Techniker Krankenkasse geben 
die durchschnittliche Zufriedenheit der Pa-
tienten mit der Behandlung in Prozent an. 

Patientenzufriedenheit

Die Inhalte des Sonderdrucks stellen den Nachdruck eines in FOCUS-GESUNDHEIT, Ausgabe 20/2014 („Deutschlands große Klinikliste“; S. 72 bis 81), 
erschienenen Ar tikels dar. Dieser wurde redaktionell unabhängig ver fasst. Die AXA hat im Nachhinein um einen Sonderdruck gebeten.

Zu den Top 100 zählen auch einige Partnerkliniken von AXA.
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AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln
www.AXA.de/gesundheitsservice360

Partnernetzwerke 
von AXA – namhafte 

Spezialisten und Kliniken, 
deutschlandweit vernetzt.

Gesundheit ist unser höchstes Gut. 
Sie zu erhalten ist unser gemeinsames Ziel.

Medizinische Versorgung auf höchstem Niveau!
Die Partnernetzwerke von AXA bieten Ihnen

■  qualifi zierte Partnerärzte (Allgemeinmediziner und Fachärzte) 

■  ausgewählte stationäre Einrichtungen – auch wohnortnahe 
Fach- und Spezialkliniken

■  verschiedene Institutionen zur Anschlussheilbehandlung

Unter www.AXA.de/partnernetzwerke fi nden Sie schnell einen 
Partner von AXA in Ihrer Nähe.

gesundheitsservice

360°
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