AUFGABE

Umwelt

Wir sind ein Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie.
DAS BEDEUTET FÜR UNS
• alle Erkrankungen und Funktionsstörungen der Lungen und
Atemwege wie auch des Brustkorbes zu erkennen und zu behandeln, sowie über Vorbeugemaßnahmen zu beraten,
• unsere Patienten ganzheitlich zu versorgen, sowohl stationär
als auch ambulant und rehabilitativ,
• Krankheiten zu heilen, Lebensqualität zu verbessern, Sterbende zu begleiten.

Wir leisten unseren Beitrag für eine gesunde Umwelt.
DAS BEDEUTET FÜR UNS,
• umweltschädliches Verhalten zu vermeiden,
• die Umweltwirkungen auf die Menschen zu erforschen,
• umweltfreundliche Ideen zu fördern und umzusetzen,
• Wasser und Energie einzusparen, Abfälle zu vermeiden,
• rauchen zu vermeiden.

PATIENTEN

Unser
Leitbild
Vorwort
Dieses Leitbild beschreibt, wie wir uns die Zukunft der LungenClinic Grosshansdorf vorstellen. Es wurde im Jahre 1994 von der
"Arbeitsgruppe Zukunft" entwickelt, deren Mitglieder aus allen im
unserem Hause vertretenen Bereichen kamen. Eine Reihe von
Änderungswünschen führte zu dieser Fassung. Das Leitbild ist für
jeden verbindlich. Je besser wir es verwirklichen, umso erfolgreicher werden wir zum Nutzen unserer Patienten sein.

AUFGABE
Wir sind ein Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie.

PATIENTEN
Das Wohlbefinden der Patienten ist das Maß unserer Leistung.

MITARBEITER
Menschliche Achtung, Toleranz, Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein prägen unser Miteinander.

UMWELT
Wir leisten unseren Beitrag für eine gesunde Umwelt.

ZUKUNFT
Wir sichern unsere Zukunft durch Eigeninitiativen und kontinuierliche Verbesserungen.

Das Wohlbefinden der Patienten ist das Maß unserer Leistung.
DAS BEDEUTET FÜR UNS,
• die Arbeit aller Mitarbeiter dem Nutzen der Patienten zu widmen,
• Vertrauen zu schaffen, Ängste abzubauen,
• mit Haus- und Fachärzten im Sinne einer ganzheitlichen Patientenbetreuung zusammenzuarbeiten,
• Patienten, Pflegende und Ärzte als ein Team zu sehen,
• ein Optimum an derzeit möglicher Diagnostik und Therapie
anzubieten,
• Organisationsabläufe einfach und patientennah zu gestalten,
• Leistungen zu dokumentieren, die Ergebnisse regelmäßig zu
bewerten,
• gastfreundlich zu sein.

MITARBEITER
Menschliche Achtung, Toleranz, Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein prägen unser Miteinander.
DAS BEDEUTET FÜR UNS,
• offen und freundlich miteinander umzugehen,
• Ängste abbauen
• Aufgabenschwerpunkte zu vereinbaren und persönlich Verantwortung zu übernehmen,
• dem Ganzen Vorrang vor Einzelinteressen zu geben,
• interdisziplinär patientenorientiert zusammenzuarbeiten,
• Probleme sachlich zu lösen,
• konstruktive Kritik zu üben und anzunehmen,
• Fehler gemeinsam zu korrigieren und die Ursachen zu beheben,
• durch persönliches Beispiel zu überzeugen,
• sich selbst und andere ausreichend zu informieren,
• bei der Entscheidungsfindung die Betroffenen einzubeziehen,
• zügig zu entscheiden, notwendige Korrekturen schnell zu vereinbaren und durchzuführen,
• Termine zu vereinbaren und einzuhalten,
• leistungsgerecht zu bezahlen,
• sich fachlich und persönlich ständig weiterzuentwickeln.

ZUKUNFT
Wir sichern unsere Zukunft durch Eigeninitiativen und kontinuierliche Verbesserungen.
DAS BEDEUTET FÜR UNS,
• medizinische, pflegerische und wirtschaftliche Schwerpunkte zu setzen,
• unternehmerisch zu entscheiden, ohne den Patienten zu
schaden,
• gezielt zu investieren und kostenbewußt zu handeln,
• mit allen Institutionen erfolgreich zusammenzuarbeiten,
die an der Betreuung und Versorgung unserer Patienten
beteiligt sind,
• Standards zu etablieren, zu vermitteln und zu verbessern,
• am medizinischen Fortschritt mitzuarbeiten und ihn patientenorientiert umzusetzen,
• auf neue Herausforderungen flexibel und schnell zu
reagieren,
• Konsiliardienst zu praktizieren,
• wissenschaftlich offene Fragen interdisziplinär zu bearbeiten,
• mit Universitäten und Forschungsinstituten national und
international zu kooperieren,
• zu forschen, Forschungsaufträge und Lehrtätigkeiten zu
übernehmen,
• für unseren guten Ruf als Zentrum für Pneumologie und
Thoraxchirurgie zu arbeiten.

