Unser

Leitbild

Leben

„Der Augenblick ist kostbar wie das Leben
eines Menschen.“
F. Schiller

Leben beginnen.
Nichts ist schöner als das Wunder der
Geburt. Mit moderner Technik und in
freundlicher, familiärer Atmosphäre
werden die jungen Mütter in unserem
Haus betreut.

Unsere Patientinnen
und Patienten
… sind Menschen, die mit unterschiedlichen Erwartungen zu
uns kommen.
Da ist die junge Frau, die ihr Kind bei uns zur Welt bringt
und die Freude mit uns teilt. Da ist der Mann, bei dem eine
entmutigende Diagnose gestellt wird, der unter Schmerzen
leidet und ängstlich in seine Zukunft blickt. Oder die alte Frau,
die eine Endoprothese benötigt, die unsicher ist, wie es weiter
gehen wird und ob sie wieder in ihr vertrautes Umfeld zurückkehren kann. Wir haben Verständnis dafür, sorgen für eine

bestmögliche medizinische und soziale Betreuung und geben
ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des Angenommenseins.
Menschlichkeit, Respekt und gegenseitige Achtung, unabhängig von religiöser Zugehörigkeit, ethnischer Herkunft und
gesellschaftlicher Stellung sind für uns selbstverständlich. Wir
beziehen die Angehörigen nach Möglichkeit und Erfordernis
mit in die Behandlung ein, um den Patienten so bald wie
möglich in seine Umwelt entlassen zu können.

Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
… sind die Stützpfeiler unseres Klinikums.
Sie sind sozial kompetent und fachlich hoch qualifiziert.
Sie arbeiten nach hausinternen Standards und festgelegten
Regeln. Moderne Methoden, eine laufende Qualifikation,
sowie eigene Erfahrungen fließen in die tägliche Arbeit ein.
Gezielte Aus-, Fort- und Weiterbildung werden für die
Mitarbeiter durchgeführt, um den Patienten eine fachlich
qualifizierte und wissenschaftlich fundierte Behandlung

Leben retten,
erhalten, ändern.
Nach neuesten und bewährten
wissenschaftlichen Erkenntnissen wird
der Patient in unseren Häusern behandelt.
Ehrliche Aufklärung, sich Zeit nehmen
und Mitentscheidung sind dabei wichtige
Aspekte unseres Handelns.

Leben mit Würde begleiten
und Schmerzen lindern.

zu garantieren. Die Tradition unseres Hauses ist durch einen
kollegialen und teamorientierten Umgang gekennzeichnet.
Unkomplizierte Hierarchien sorgen für ein effektiveres
Arbeiten, reduzieren Informationsverluste und erhöhen
die Mitarbeiterzufriedenheit. Gegenseitige Achtung, Wertschätzung und Akzeptanz fördern die partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Berufsgruppen und Abteilungen unseres
Hauses.

Geborgenheit und Vertrauen, sowie
individuelle Lösungen sind für uns wichtig.
Wir arbeiten interdisziplinär, um bestmögliche
Ergebnisse zu erreichen. Angehörige werden
in die Behandlung mit einbezogen.

Unsere Klinik
… beschäftigt ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
ist damit einer der größten Arbeitgeber in unserer Region. In
den beiden Häusern sorgen verschiedene Fachbereiche für
eine multiprofessionelle Betreuung. Wir gewährleisten eine gemeindenahe Versorgung und bieten eine Anlaufstelle für eine
gesicherte medizinische Betreuung. Um die Qualität unserer
Arbeit zu erhalten und zu verbessern, führen wir kontinuierlich
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung durch. Als wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region bilden
wir zukünftige Mitarbeiter aus und stellen Praktikumsplätze

bereit, um für die wertvolle Arbeit mit Menschen bestmöglich
vorbereitet zu sein. Für eine hohe Effizienz unserer Arbeit sorgen Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten, den Pflegeheimen der Region, ambulanten Pflegediensten, Hebammen,
Rehabilitationskliniken, sowie verschiedene Unternehmen.
Wirtschaftliche Betriebsführung, Kostenbewusstsein und
Leistungsorientierung sind gesellschaftliche Aufgaben, die
wir ernst nehmen und die unser Handeln auch in Zukunft
bestimmen werden.
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