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Dr. Joachim Durner unter den besten Ärzten
Deutschlands
Chefarzt der Fachklinik Ichenhausen von Patienten und
Ärzten wiederholt zu einem der besten Mediziner im
Bereich Parkinson gewählt
Ichenhausen – Dr. Joachim Durner, Chefarzt der Abteilung

Neurologie der Fachklinik Ichenhausen, ist wiederholt zu
einem

der

besten

Ärzte

Deutschlands

im

Bereich

„Parkinson“ gewählt worden. Im aktuellen Magazin „FOCUS
Gesundheit – Ärzteliste 2019“ wurde der Facharzt für
Neurologie von Patienten und Kollegen zu einem der TopMediziner auf seinem Gebiet ernannt.

Dr. Joachim Durner wurde sowohl von seinen Kollegen als auch
von den Patienten „empfohlen“. Für den 63-jährigen Mediziner ist
es das dritte Mal, dass er in das FOCUS-Ärzteranking
aufgenommen wird. „Mittlerweile hat sich die Ärzteliste zu einem
gefragten Orientierungsmedium für Patienten entwickelt, die auf
der Suche nach ausgewiesenen Experten sind. Es ist für mich
eine große Ehre erneut zu den deutschen Top-Medizinern zu
zählen. Mein Team und ich werden uns aber auf unseren
Lorbeeren nicht ausruhen und weiterhin unser oberstes Ziel,
durch qualitativ hochwertige Medizin die Gesundheit unserer
Patienten zu verbessern, verfolgen“, so Dr. Joachim Durner.
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Insgesamt hat das Nachrichtenmagazin in seiner aktuellen
Spezial-Ausgabe 42 Ärztinnen und Ärzte aus dem Fachbereich
Parkinson aufgelistet. Insgesamt wurden 3600 Ärzte aus 93
Fachbereichen in das Ranking „Deutschlands Top-Ärzte“
aufgenommen.
Das renommierte Recherche-Institut MINQ (Munich Inquire
Media), das bereits seit vielen Jahren die Top-Mediziner für den
FOCUS ermittelt, befragte im Auftrag des Magazins über
mehrere Monate Mediziner aus ganz Deutschland nach dem
Fachkönnen ihrer Kollegen. Im Zentrum der Befragung standen
die Fragen: „Von wem würden Sie sich selbst behandeln
lassen?“. Weiterhin flossen auch Meinungen von Patienten in die
Expertenliste ein. Dazu befragte das Recherche Institut unter
anderem Patientenverbände und Selbsthilfegruppen und ließ
auch Internetbewertungen aus seriösen Foren in die Liste
einfließen.

Nur

Ärzte

mit

überdurchschnittlich

vielen

Empfehlungen sind in der aktuellen Ärzteliste aufgeführt.

Die

Ärzteliste

mit

den

bundesweit

besten

Ärzten

unterschiedlicher medizinischer Disziplinen wird bereits seit 1993
in regelmäßigen Abständen von dem Nachrichtenmagazin
„FOCUS“ veröffentlicht.
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Die m&i-Fachklinik Ichenhausen ist eine modern ausgestattete Klinik für
spezialisierte Akutmedizin und medizinische Rehabilitation mit innovativen
Behandlungskonzepten in den Fachbereichen Neurologie/Geriatrie, Innere
Medizin/Rheumatologie und Orthopädie/Unfallchirurgie.

Die Klinik gehört zur m&i-Klinikgruppe Enzensberg, die als
privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen im Gesundheitswesen das
Dach acht interdisziplinär ausgerichteter Fachkliniken und eines
Gesundheitszentrums an neun Standorten in Deutschland bildet.
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