Nebendiagnose Diabetes:

„Diabetiker brauchen im Krankenhaus
ein gutes Glukosemanagement“
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Das Akutkrankenhaus blickt auf eine über
80-jährige Tradition zurück, die von medizinischen Innovationen und der Fürsorge für den Patienten geprägt ist. Vor allem in den vergangenen
zehn Jahren wurden medizinische Strukturen
verändert: Spezialisierungen und die Vernetzung
von ambulanter und stationärer Medizin verbessern die Patientenversorgung.
Im Rahmen der Integrierten Versorgung fungiert das Krankenhaus als Netzkrankenhaus
im prosper-Netz Gelsenkirchen/Gladbeck der
Knappschaft. Es besteht eine enge räumliche
und therapeutische Verzahnung mit der orthopädischen Rehaklinik am Berger See sowie der
Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen.

