Unser Leitbild
Wir sind für Sie da.

Unsere Mission
• Wir halten rund um die Uhr intensivmedizinische, internistische,
geriatrische, gynäkologische und geburtshilﬂiche sowie chirurgische Behandlungskapazitäten, vorzugsweise interdisziplinär, vor.
• Wir stehen für eine präventive, ambulante, stationäre und
palliative Versorgung in der Region.
• Wir stehen für unsere Patienten, Angehörigen, Partnern mit
hoher fachlicher Kompetenz und Nähe in der Region zur
Verfügung.
• Wir schätzen die Meinung, Haltung, Gefühlslage des Anderen.
• Wir erarbeiten berufsgruppenübergreifend kreative und
konstruktive Lösungen.

• Wir sind füreinander da.
• Unser Umgang ist geprägt von Achtsamkeit, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung.
• Unser Träger ist der Landkreis Waldeck-Frankenberg.
• Wir sind als unabdingbarer Notfallstandort aufgenommen
worden.
• Wir sind ein lernendes System und setzen neueste wissenschaftliche und technische Erkenntnisse um.
• Wir tragen als Arbeitgeber Verantwortung für die Region, in dem
wir aus- und weiterbilden.

Unsere Grundwerte
Patientenorientierung

• Unser Umgang mit Patienten und deren Angehörigen ist geprägt
durch Professionalität, Empathie und Toleranz.
• Unser Anspruch ist die Sicherung einer hohen Qualität der
Patientenversorgung.
• Ethische Grundsätze wie Selbstbestimmungsrecht und
Autonomie der Patienten betrachten wir als hohes Gut.

Verantwortung

• Wir stehen gemeinsam für eine hochwertige medizinische,
pﬂegerische und therapeutische Versorgung in der Region.
• Wir beﬁnden uns in einem kontinuierlichen Austausch mit
unseren beteiligten Partnern.
• Als Arbeitgeber bieten wir Aus-, Fort- und Weiterbildung zur
Sicherstellung einer hohen Qualität in allen Berufsgruppen
unseres Hauses an und bauen diese kontinuierlich aus.
• Wir arbeiten zielorientiert und deﬁnieren unsere Ziele deutlich
und messbar. Klar strukturierte Prozesse helfen uns bei der
ergebnisorientierten Zielerreichung.
• Alle Mitarbeiter sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst, dabei
stehen die Führungskräfte in einer besonderen Verantwortung.

• Wir reﬂektieren unser Handeln, schaﬀen Sicherheit und Vertrauen.
• Wir identiﬁzieren uns mit dem Unternehmen und unserer Region.

Nachhaltigkeit

• Langfristig ist die sektorenübergreifende Standortsicherung
unser oberstes Ziel und bestimmt unser wirtschaftliches
Handeln.
• Wir passen unsere Ziele den aktuellen Herausforderungen an
und entwickeln diese in Form eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses weiter.
• Ein gutes Ergebnis deﬁnieren wir über Sicherheit und Zufriedenheit unserer Patienten, Mitarbeiter und Einweiser.
• Wir investieren in langfristige Partnerschaften und stabile
Netzwerke.
• Unsere Nachwuchssicherung erfolgt durch qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung auf allen Ebenen sowie durch die
Einbeziehung von neuen Berufsfeldern.
• Eine strukturierte Einarbeitung erfolgt in allen Bereichen.
• Das Führen von regelmäßigen Mitarbeitergesprächen dient der
Nachhaltigkeit und der Entwicklung unserer Mitarbeiter.

Unsere Vision
• Auch in der Zukunft wollen wir ein verlässlicher Partner in der
Region bleiben.
• Als Gesundheitsversorger werden wir hochwertige präventive,
kurative und palliative Versorgungskonzepte auch unter Beachtung des demographischen Wandels anbieten.
• Dabei wollen wir auf evidenzbasierte, innovative Behandlungmethoden, eine moderne Technik und Infrastruktur setzen.
• Die Geburtshilfe bleibt ein wichtiger Bestandteil unseres

regionalen Versorgungsangebotes.
• Wir unterstützen einen barrierefreien Zugang für alle Angebote
der zukünftigen medizinischen Versorgung.
• Uns ist die ökologische Nachhaltigkeit bei baulich erforderlichen
Veränderungen wichtig.
• Als Arbeitgeber wollen wir die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf fördern und ermöglichen individuelle, bedarfsgerechte
Konzepte.
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