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Prof. Dr. med. Thomas Budde

Rüttenscheid
Alfried-Krupp-Straße 21
45131 Essen

Telefax 0201 434-2376
innere1@krupp-krankenhaus.de
www.krupp-krankenhaus.de
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Die Kardiologie-Abteilung der Klinik für Innere Medizin I am Alfried Krupp Krankenhaus
in Essen setzt für eine bestmögliche Versorgung der Patienten auf Gesamtkonzepte, in
deren Rahmen verschiedene Kompetenzen der Kardiologie im Schulterschluss arbeiten.
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„Verständlicherweise sind
Patienten meist ängstlich.
Einer unserer Hauptanliegen
ist es, ihnen die Angst zu
nehmen, indem wir sie
umfassend aufklären.“
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