
Das Gesundheitszentrum Bitterfeld / Wolfen 
ist die erste Adresse einer qualitativ hoch-
wertigen medizinischen Versorgung in der 
Goitzsche Region. Wir gestalten die Lebens-
qualität in der Region entscheidend mit. 
 Unsere mehr als 900 Beschäftigten setzen 
sich täglich für das Wohl ihrer Patientinnen 
und Patienten ein.

Im Gesundheitszentrum sind  stationäre 
Leistungen im Goitzsche Klinikum, teil-
stationäre Leistungen in den Tages-
kliniken Geriatrie und Psychiatrie, am-
bulante Leistungen in Spezialambulan-
zen und im Medizinischen Versorgungs-
zentrum, Seniorenpfl ege im BelcantoHaus 
und konzerninterne Dienstleistungen im 
 ServiceZentrum unter einem Dach vereint.

Wir dokumentieren unsere Leistungen 
 transparent und nachvollziehbar. Wir sind 
 offen für Kritik und Verbesserungs vorschläge. 
Unerwartete Behandlungs verläufe werden 
unter Wahrung der ärztlichen Schweige-
pfl icht offengelegt und konstruktiv ausge-
wertet. Wir unterstützen uns gegenseitig bei 
der kontinuierlichen Verbesserung.

Uns ist bewusst, dass sich Krankheit nicht 
nur durch eine Diagnose defi niert, sondern 
von jedem Patienten unterschiedlich erlebt 
wird. Es ist unser Ziel, die Behandlungen 
den Bedürfnissen unserer Patientinnen und 
 Patienten entsprechend einfühlsam und in-
dividuell zu gestalten. Wir haben und ent-
wickeln qualifi zierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Patienten zu Mitgestaltern 
ihrer Gesundheit machen. Kontinuierliche 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sind wesent-
lich für die Erreichung dieser hohen Qualität.

In der bereichs- und berufsgruppenüber-
greifenden Zusammenarbeit ist uns ein wert-
schätzender Umgang wichtig. Wir  reden 
und lachen  miteinander und nicht überein-
ander. Wir pfl egen einen respektvollen und 
toleranten Umgang unabhängig von Stel-
lung,  Herkunft und Orientierung.

Wir unternehmen etwas für unsere Zukunft 
und die Sicherheit unserer Arbeitsplätze. 
 Insofern ist unternehmerisches Denken und 
Handeln die Basis unseres langfristigen 
 Erfolges. Neben einem vernünftigen Kosten-
bewusstsein suchen wir stets nach Möglich-
keiten zum Ausbau unseres Versorgungs-
angebotes für die Bevölkerung in der Goitz-
sche Region und darüber hinaus.

Wir übernehmen Verantwortung für die Gesundheit 
in der gesamten Goitzsche Region und darüber hinaus.
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