
Das 
Kurzprofil

Der Gesundheits-Campus des Klinikums Frankfurt (Oder) zählt 
zu den modernsten medi zinischen Einrichtungen im Land 
 Brandenburg. Hier bieten wir unseren Patienten ein breites 
Angebot an medizinischen Kern leistungen. 

Im Klinikum Frankfurt (Oder) haben wir uns auf die Behandlung 
verschiedener hochkomplexer Erkrankungen spezialisiert. Wir 
versorgen Patienten mit Gefäß erkrankungen und mit Gefäß-
veränderungen des Gehirns, mit Tumorerkrankungen, mit 
Ver letzungen und Verletzungsfolgen. Wir betreuen Hochrisiko-
schwangerschaften und -geburten und sind auf die Behand-
lung und Versorgung frühester Frühgeborener vorbereitet. 

Dieses Leistungsangebot erfordert eine  fachübergreifende 
Diagnostik und Therapie. Dadurch erhält jeder Patient sein 
indivi duelles Behandlungskonzept. Deshalb haben wir 
Kompetenz zentren  gebildet, wie das Neurokompetenzzentrum 
Brandenburg-Berlin, das Schlag anfallzentrum (Stroke Unit), 
das Perinatalzentrum für Frühgeborene, das Darmzentrum, 
das Interdisziplinäre Gefäßzentrum und das Tumorzentrum. In 
den verschiedenen Zentren arbeiten die Kliniken und Institute 
fachübergreifend zusammen. 

Die Qualität der Behandlung und Betreuung ist von unab-
hängigen Zertifizierungs- und Akkreditierungsgesellschaften 
geprüft und bewertet. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Charité-Uni versi tätsmedizin Berlin und Ausbildungsstätte tragen 
wir dazu bei, dass das hohe Niveau der Behandlung auch in 
Zukunft gesichert ist. 

Klinikum  
Frankfurt (Oder) 
Das Klinikum Frankfurt (Oder) ist ein moderner Gesundheits- 
Campus für die Region Ost-Brandenburg und  Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Berliner Charité.



Das 
Exzellenzbeispiel

Zukunftsfähiges Konzept  
für die Versorgung älterer Patienten
Der demografische Wandel erfordert ein Umdenken in der 
Alters medizin. Auf dem Land sind die Folgen der alternden 
 Gesellschaft noch deutlich stärker zu spüren, daher ist für 
uns als Maximalversorger im ländlichen Raum dieses Thema 
von strategischer Bedeutung: Wir müssen für ältere Patienten 
zukunftsfähige  Ver sorgungskonzepte entwickeln. In Frank-
furt (Oder) stellen wir uns konsequent darauf ein. Wir planen 
einen altersgerechten Neubau, haben in der Notaufnahme 
eine  Alters-Unit  gegründet und etablieren ein regionales 
Geriatrie netzwerk: mit einem Runden Tisch, Vorträgen und 
der Vernetzung von Akteuren in Kliniken und Pflege heimen. 
Mittelfristig soll auf dem Gesundheits- Campus Frankfurt (Oder) 
ein Geriatrisches Zentrum für die Region  Ost-Brandenburg 
 entstehen, das eng mit diesen externen Partnern vernetzt ist. 

Unsere interdisziplinäre Alters-Unit hat über die branden-
burgischen Landesgrenzen hinaus Schlagzeilen gemacht. 
Sie beruht auf der  Erkenntnis, dass ältere Patienten nicht so 
 behandelt werden  können wie jüngere. Denn sehr häufig 
 werden Patienten über 70 zwar mit einem Knochenbruch 
eingeliefert, sie bringen aber noch weitere Gebrechen und 
Krankheiten mit. Und deren Zusammenspiel ist komplex. 
Umso wichtiger, dass wir nach Einlieferung eines Sturzpatienten 
gleich ein multidimensionales Screening vor nehmen. 

Im Klinikum Frankfurt (Oder) haben wir dafür einen eigenen 
Raum eingerichtet, da ältere, oft kognitiv  eingeschränkte 
Menschen durch die Begegnung mit Fremden in einer 
neuen  Umgebung unsicher  werden. Hier dokumentiert 
unser geria trischer Manager für alle an der Behandlung 
Beteiligten, wie sich die Patienten verhalten, wie sicher sie 
sich bewegen, wie sie sprechen. Schon bei der Ein weisung 
denken wir außerdem über die mögliche  Entlassung nach. 
So können wir die oft  beobachtete Pflegebedürftigkeit nach 
 Krankenhausaufenthalten vermeiden. Ist eine Anschluss-
versorgung zu erwarten, können wir den Sozialdienst vorbe-
reitend  hinzuziehen.
 

DAS KLINIKUM  FRANKFURT 
(ODER) AUF EINEN BLICK

Anzahl der Patienten: 38.500  
ambulant, 31.000 akutstationär  (gesamt) 
 und rd. 48.000 in den Medi zinischen 
 Versorgungszentren (MVZ)

Anzahl der Betten: 773

Anzahl der Mitarbeiter: rd. 1.500

Anzahl Kliniken/Fachbereiche: 30

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Charité-Universitätsmedizin Berlin und 
Ausbildungsstätte

Müllroser Chaussee 7, 15236 Frankfurt (Oder)

T. +49 (0) 335 548-0

E-Mail: gf@klinikumffo.de

   youtube.com/rhönklinikumag

  klinikumffo.de

BEHANDLUNGS
SCHWERPUNKTE

 – Hochkomplexe Erkrankungen 
 – Geriatrie
 – Neurochirurgie
 – Gefäßerkrankungen und -veränderungen 
des Gehirns

 – Tumorerkrankungen
 – Verletzungen und Verletzungsfolgen 
 – Schmerzmedizin
 – Hochrisikoschwangerschaften  
und -geburten 

 – Behandlung und Versorgung  frühester 
Frühgeborener

 – Psychiatrie und Psychosomatik 
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https://www.youtube.com/rh%C3%B6nklinikumag
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