Gesundheitswesen in Deutschland

Die deutsche Medizin gilt als eine der besten in der Welt. Die modernen deutschen Kliniken, die mit der neuesten Ausrüstung ausgestattet sind, die hochqualifizierten Arzte, die Anwendung der letzten wissenschaftlichen Errungenschaften in der Diagnostik, der Behandlung und der Rehabilitierung - das alles hat der deutschen Medizin die Berühmtheit gebracht. 
Die modernen Errungenschaften stützen sich auf alte Traditionen. Viele medizinische Eröffnungen der deutschen Gelehrten werden seit langem in der ganzen Welt benutzt. Man kann nur an solche grosse Eröffnungen erinnern, wie den Apparat von Wilhelm Konrad Röntgen (das Röntgenapparat), die Erfindung der Impfungen von Emil von Bering, das Entdecken des Tuberkuloserregers von Robert Koch... Es gibt noch eine Menge von solchen Beispielen.
Deutschland hat ein verzweigtes System der medizinischen Institutionen. Dazu gehören allgemeine und spezialisierte Kliniken (einschliesslich die bei den Universitäten), verschiedene medizinischen Zentren und Forschungsinstitute. Es gibt über 2 Tausend medizinische Institutionen in Deutschland, wo etwa 17 Millionen Patienten jährlich stationär behandelt werden. Insgesamt arbeiten in den medizinischen Institutionen Deutschlands über 1 Million Menschen, von deren 115 Tausend Fachärzte sind.
Dank dem System der obligatorischen medizinischen Versicherung werden drei Viertel der allgemeinen Behandlungskosten vom Staat bezahlt. Das gilt natürlich für deutsche Staatsangehörigen. Doch die Heileinrichtungen Deutschlands sind auch für Bürger anderer Länder offen, wie zum Beispiel Diagnostik, verschiedene Operationen, therapeutische Behandlung, Rehabilitationsmassnahmen.
Mehrere deutsche medizinische Institutionen sind als Forschungs-und Heilzentren in der ganzen Welt bekannt. Neben den deutschen Fachmännern arbeiten da ausländische Ärtzte, sie können auch ihre Forschungen durchführen. Natürlich können ausländische Bürger hier eine Behandlung bekommen.
Das Institut von Bernhardt Nocht (Hamburg) ist eine Klinik für tropische Infektionen. Hier arbeiten etwa 400 Forscher, es gibt ein spezielles Zentrum der Klinik in Ghana.
Auf dem Gebiet der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind das Deutsche Herzzentrum in Berlin und das Herzzentrum im Bundesland Nordrhein-Westfalien weltberühmt. Die beiden Kliniken bieten das ganze Spektrum der letzten Errungenschaften in der Kardiologie an, einschliesslich die Transplantation des Herzes als auch die gleichzeitige Transplantation des Herzens und der Lungen. Die Kliniken haben viele Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des künstlichen Herzens veröffentlicht. Dieses künstliche Herz hilft den Kranken auf die Transplantation eines menschlichen Herzens zu warten.
Eine andere wichtigste Richtung der deutschen Medizin ist die Kurfürsorge. Es gibt über 50 Klimakurorte in Deutschland, wo das einzigartige Klima mit den Heil-und Gesundheitsmassnahmen kombiniert wird.
Und zum Schluss soll man das hohe Niveau des begleitenden Services der Behandlung oder die Gesundung in Deutschland erwähnen.

