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Was ist unser Auftrag?
Als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit regionalem Versorgungsauftrag bieten wir unseren
Patienten eine auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete medizinisch-pflegerische Versorgung an.
Die Einbeziehung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse ist uns hierbei ebenso wichtig wie die Einhaltung
gesetzlicher Vorgaben.
Was ist uns im Umgang mit unseren Patienten und deren Angehörigen wichtig?
Unsere Patienten stehen im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns, ihnen begegnen wir mit Professionalität
und Wertschätzung.
Die Versorgung unserer Patienten gestalten wir individuell, eine bedarfsgerechte Information und Beratung
unserer Patienten sowie deren Angehörigen sind für uns hierbei von großer Bedeutung.
Um eine individuelle Versorgung unserer Patienten zu gewährleisten, gehen wir auf deren Bedürfnisse ein
und planen die Behandlungsschritte gemeinsam.
Wie gehen wir miteinander um?
Das tägliche Miteinander in unserer Klinik ist geprägt durch gegenseitige Wertschätzung und Respekt.
Nur wer sich in seinem Arbeitsumfeld wohl fühlt, kann seinen Aufgaben motiviert sowie engagiert
nachkommen.
Zur Sicherstellung einer zielorientierten, qualitativ hochwertigen Patientenversorgung liegt es in unserer
Verantwortung die berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern.
Klar festgelegte Verantwortlichkeiten und Befugnisse sind hierbei ebenso wichtig wie strukturierte
Kommunikationswege.
Unser Anspruch ist es unser Wissen auf dem aktuellen Stand zu halten und unseren Mitarbeitern individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Aus diesem Grund betreiben wir eine zielgerichtete Weiterbildung und
Personalentwicklung. Eine Grundlage hierfür bieten strukturierte Mitarbeitergespräche.
Die Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern gestalten wir auf Augenhöhe zum langfristigen
Nutzten auf beiden Seiten.
Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten?
Unser Ziel ist es, dauerhaft Gesundheitsdienstleistungen für die Menschen in unserer Umgebung anzubieten
und die hiermit verbundene Sicherung von Arbeitsplätzen. Dies ist nur durch das kontinuierliche Erbringen
qualitativ hochwertiger Behandlungsergebnisse sowie einen wirtschaftlichen Umgang mit den uns zur
Verfügung stehenden Ressourcen möglich.
Um unseren Standort dauerhaft zu sichern, ist es unser Bestreben dass was uns auszeichnet zu fördern und
unsere Zukunft innovativ zu gestalten.

