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Main-Kinzig-Kliniken
Einfach ausgezeichnet.

Zu uns gehören die Krankenhäuser in Gelnhausen und Schlüchtern.
Beide Kliniken dienen der Akutversorgung und bilden
gleichzeitig regionale Schwerpunkte. Der kommunale Eigentümer ist

Main-Kinzig-Kliniken

der Main-Kinzig-Kreis.
Wir bieten ein breites Leistungsspektrum, das eine gezielte
und qualitätsorientierte Gesundheitsversorgung für die Menschen
in unserer Region wohnortnah gewährleistet.
Als akademisches Lehrkrankenhaus nehmen wir an der studentischen
Ausbildung in der Medizin und in den Pﬂegewissenschaften teil,
zudem bilden wir in Gelnhausen umfangreich in Pﬂegeberufen aus.
Wir sind Träger zweier Facharztzentren mit hoch spezialisierten,
fachärztlichen Schwerpunkten.
Wir setzen medizinische und ökonomische Maßstäbe in der Region.
Als gemeinnütziges Unternehmen sind wir ein großer Arbeitgeber und
schreiben seit vielen Jahren die Gesundheits- und Sozialgeschichte
unserer Heimat mit.

Die Gesundheit und das Wohlbeﬁnden der Menschen, die uns
als Patienten aufsuchen, sind Ziel und Inhalt unserer Arbeit.
Patienten bei der Bewältigung ihrer Krankheit mit unserem gesamten
medizinischen und pﬂegerischen Wissen zu unterstützen,

Wir sind für unsere Patienten da.

ist unsere zentrale Aufgabe. Wir sind für sie mit hoher Professionalität
und persönlicher Zuwendung da. Ein freundlicher und respektvoller
Umgang ist uns wichtig.
Wir respektieren das Recht der Patienten auf Wahrheit und
Selbstbestimmung. In einem partnerschaftlichen Vertrauensverhältnis
informieren wir sie so umfangreich wie möglich über Untersuchungsverfahren, Diagnosen, den Verlauf und die Behandlungsmöglichkeit.
Wir achten das Informationsbedürfnis der Angehörigen und
berücksichtigen einerseits deren Betroffenheit sowie andererseits
die Interessen und Wünsche des Patienten.
Die Erkrankung und Behandlung kann für Patienten, Angehörige
und das Behandlungsteam zu ethisch schwierigen Entscheidungen
führen. Wir unterstützen in diesen Situationen alle Beteiligte durch
ethische Beratungen.

Mit hoher Professionalität verantworten
wir die Qualität unserer Arbeit.

Unter guter Qualität und hoher Professionalität verstehen wir eine bestmögliche, auf wissenschaftlichen Standards basierende medizinische
und pﬂegerische Behandlung unserer Patienten. Engagierte und
qualiﬁzierte Mitarbeiter bilden dafür unsere wichtigste Grundlage.
Ein hohes Maß an Sicherheit in der Behandlung ist für uns selbstverständlich. Einen wichtigen Baustein sehen wir in einem konsequenten
Hygienemanagement. Wir etablieren sichere Behandlungsabläufe
und pﬂegen einen offenen Umgang mit Fehlern, um daraus zu lernen.
Wir richten die Prozesse in unseren Kliniken an den Erwartungen unserer
Patienten aus. Dabei denken und handeln wir berufsgruppen-, klinikund hierarchieübergreifend und stehen in einem ständigen Dialog mit
Patienten, Angehörigen und unseren Partnern.
Unter Achtung des Bewährten entwickeln wir uns mit den systematischen
Methoden des Qualitätsmanagements kontinuierlich weiter.

Die Verantwortung für Leben und Gesundheit der Patienten
verpﬂichtet uns zur Arbeit auf hohem Niveau.

Kompetente und engagierte Mitarbeiter
sind unsere größte Stärke.

Deshalb ist es uns wichtig, durch Qualiﬁzierung und Personalentwicklung
die Potentiale unserer Mitarbeiter zu fördern, weiterzuentwickeln
und Fachkenntnisse zu vertiefen.
Wir leben eine Unternehmenskultur, in der alle Mitarbeiter Achtung
und Anerkennung erfahren. Dabei ist uns gegenseitige Wertschätzung
und Akzeptanz wichtig.
Die Führungskräfte übernehmen hierbei eine besondere Vorbildfunktion.
Sie nehmen die Mitarbeiter ernst, erkennen erbrachte Leistungen an
und pﬂegen einen fairen und partnerschaftlichen Umgangston.
Uns liegt die Gesundheit unserer Mitarbeiter am Herzen. Durch
gesundheitsfördernde Angebote wollen wir sie in ihrem Wohlbeﬁnden
am Arbeitsplatz unterstützen.
Mit ﬂexiblen Arbeitsorganisationen fördern wir die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf.

Wir erreichen unsere Ziele im Team.

Gute Behandlungsergebnisse werden erreicht, wenn alle Berufsgruppen
gemeinsam an einem Strang ziehen. Jeder einzelne trägt durch seinen
persönlichen Einsatz dazu bei. Als Team können wir die Anforderungen
im Arbeitsalltag eines Krankenhauses bewältigen.
Für uns sind persönliche Wertschätzung, gegenseitiges Vertrauen
und Offenheit von großer Bedeutung. Respekt und Toleranz sind die
wichtigsten Voraussetzungen für ein teamorientiertes Arbeiten.
Die Bereitschaft, Konﬂikte zu lösen und konstruktive Rückmeldungen
und Verbesserungsvorschläge als wichtigen Impuls für Veränderungen
zu sehen, ist für uns entscheidend. Probleme besprechen wir offen
miteinander.
Wir treffen Entscheidungen transparent und nachvollziehbar und
beziehen Mitarbeiter in die Veränderung ihrer Arbeitsbereiche mit ein.

Wir sind ein verlässlicher Partner.

Kooperationen und fachübergreifende Dialoge sind für uns unverzichtbare Bestandteile für den medizinischen Fortschritt und die Entwicklung
unserer Kliniken.
Die Beständigkeit der Kooperationen und ein fortwährender fachlicher
Austausch mit unseren Kooperationspartnern sichern eine hohe Behandlungsqualität nach aktuellem Wissensstand. Die fachliche Vernetzung
garantiert eine umfassende Versorgung unserer Patienten, auch bei
seltenen und sehr schweren Erkrankungen.
Wir pﬂegen eine kollegiale und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
den Ärzten im niedergelassenen Bereich, den Kollegen aus anderen
Kliniken und allen anderen an der Gesundheitsversorgung Beteiligten
unserer Region.
Wir informieren unsere Kooperationspartner und die Öffentlichkeit aktiv
über unser Leistungsspektrum und die Entwicklung unserer Kliniken.

Wir verbinden gute Medizin

Unser ärztliches, pﬂegerisches und wirtschaftliches Handeln orientiert

und Pflege mit Wirtschaftlichkeit.

erreichen.

sich am gemeinsamen Ziel, das Bestmögliche für unsere Patienten zu

Indem wir Leistungsschwerpunkte mit spezialisierten Behandlungsmöglichkeiten bilden und eine enge Vernetzung mit Experten
anstreben, erzielen wir ein hohes medizinisches Niveau. Dazu investieren wir in Innovation und Infrastruktur unserer Kliniken.
Die verantwortungsbewusste Verwendung der zur Verfügung stehenden
Mittel ist für uns selbstverständlich, deshalb sichern wir an jedem
Arbeitsplatz durch wirtschaftliche Arbeitsweise den Erfolg der Kliniken.
Wir wollen neben den ökonomischen Aspekten auch die ökologischen
Auswirkungen berücksichtigen. Wir verstehen dies als Vorsorge für die
Gesundheit künftiger Generationen.
Unserer hohen Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und
unserem Träger sind wir uns bewusst.
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