Unser Leitbild und unsere Handlungsgrundsätze

Wir sind für Sie da.

F
Ü
R
S
O
R
G
E

ür unsere Patienten gewährleisten wir die bestmögliche medizinische und pflegerische
Versorgung.
•

Unser Denken und Handeln ist auf das Wohl der Patienten ausgerichtet

•

Beschäftigung von Personal mit hoher fachlicher und persönlicher Qualifikation und sorgen für die Sicherstellung regelmäßiger
beruflicher Fort- und Weiterbildungen unserer Mitarbeiter

•

Arbeiten nach überprüfbaren Standards im medizinisch-pflegerischen und therapeutischen Bereich

•

Interdisziplinäre Zusammenarbeit, die eine ganzheitliche Sicht auf den Patienten ermöglicht

ber allem und im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch. Eine menschliche und familiäre
Atmosphäre in unserem Gesundheitszentrum ist uns daher besonders wichtig.
•

Individuelle Zuwendung und Anerkennung der Würde des Einzelnen

•

Einbeziehung der Angehörigen und des sozialen Umfeldes des Patienten in unsere Arbeit

•

Verständliche und angemessene Information des Patienten über seine Krankheit und die für seine Genesung erforderlichen
Maßnahmen

egionales und wirtschaftliches Denken und Handeln trägt dazu bei, die Zukunft unseres
Klinikums und damit eine wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung zu sichern.
•

Verantwortungsbewusster Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und unserer Zeit

•

Ständige Verbesserung der Arbeitsabläufe

•

Sorgfältige Beachtung der Umweltbelange bei unserem Denken und Handeln

tets motivierte Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Sie sind der bedeutendste Faktor in
der Behandlung und Betreuung unserer Patienten.
•

Wir praktizieren einen kooperativen Führungsstil, sehen Teamarbeit als Grundlage unseres Handelns und fördern das
Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter/innen

•

Wir übertragen Mitarbeitern Verantwortung und fördern so Eigeninitiative und die persönliche Entwicklung

•

Wir beziehen durch regelmäßige Kommunikation und Information alle Mitarbeiter ein

•

Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich ist

ptimale Versorgung unserer Patienten nicht nur während, sondern auch nach dem
Krankenhausaufenthalt. Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner in allen Gesundheitsfragen zur
Seite.
•

Unterstützung und Beratung hinsichtlich der weiterführenden Versorgung nach der Entlassung sowie Anregungen zur
Gesunderhaltung

•

Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und systematischer Qualitäts- und Ergebniskontrollen

•

Berücksichtigung der von unseren Patienten, deren Angehörigen und Besuchern geäußerten Wünsche und Anregungen

echtzeitiges Anpassen an veränderte Rahmenbedingungen - agieren statt reagieren.
•

Aktive Mitwirkung an Netzwerken im Gesundheitssystem

•

zeitnahe Information der Verantwortlichen über die Leistungen und Kosten ihrer Bereiche

•

Umsetzung von gesundheitspolitischen Entscheidungen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus

esundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH - das Gesundheitszentrum der Region.
•

Wir erbringen rund um die Uhr medizinische und pflegerische Leistungen auf höchstem Niveau und gestalten die
Lebensqualität der Region entscheidend mit - jetzt und in der Zukunft

xterne Kooperationspartner sind wichtig um den Erfolg der Gesundheitsversorgung zu
garantieren.
•

Gute Zusammenarbeit und offener Dialog mit den niedergelassenen Ärzten und Kooperationspartnern.

•

Wir sind offen für Kritik und Anregungen.
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