Unser Selbstverständnis
Wir sind eine Fachklinik für Pneumologie, Thoraxchirurgie, Rehabilitation, Schlaf- und Beatmungsmedizin. Wir stellen eine
innovative und doch individuelle Versorgung in allen Bereichen rund um den Thorax sicher. Unsere fachliche Kompetenz
und technische Ausstattung ermöglichen es, Krankheiten genau zu diagnostizieren und unsere Patienten präzise und
gewissenhaft zu behandeln. Die Diagnostik und Behandlung von Lungenerkrankungen ist ein vielschichtig organisierter
Prozess, für den wir uns in allen Bereichen, einschließlich der Nachsorge, verantwortlich fühlen.

Was wir wollen
Für die Region Unterfranken und darüber hinaus wollen wir ein Kompetenzzentrum mit der bestmöglichen medizinischen und pflegerischen Versorgung
für unsere Patienten und für unsere Partner in den regionalen und
überregionalen Gesundheitsdiensten sein. Das Thoraxzentrum ist integriert in
ein Netzwerk mit Fach- und Hausärzten, mit vielen Reha- und
Pflegeeinrichtungen sowie mit Lieferanten, Dienstleistern und sonstigen
Partnern. Diese Zusammenarbeit garantiert unseren Patienten vor, während
und nach ihrem stationären Aufenthalt in unserem Hause eine umfassende
und ganzheitliche Versorgung in Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und
Pflege.
Insbesondere für unsere medizinischen Schwerpunkte Onkologie, Beatmung
und Rehabilitation kommt den Leistungen zur Teilhabe nach § 4 SGB IX
besondere Bedeutung zu.
„Gesundheit ist der Zustand des vollständigen physischen, psychischen,
geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit von
Krankheit und Gebrechlichkeit. Höchsterreichbares Niveaus von Gesundheit ist
eines der fundamentalen Rechte jedes Menschen ohne Unterschiede von
Rasse, Religion, politischer Überzeugung, ökonomischer und sozialer Stellung.“
(WHO 1948).
Deshalb ist es unser Ziel, unseren Patienten das Dasein in allen wichtigen
Lebensbereichen in der Art und Weise zu ermöglichen, die ihnen eine
adäquate und selbstbestimmte Teilhabe am familiären, sozialen und
beruflichen Leben erlaubt, was eine zuverlässige und nachhaltige Verbesserung
der Gesundheit und der Lebensqualität darstellt.

Wie wir arbeiten
Wir leisten hochwertige, patientenorientierte Arbeit mit verantwortungsbewusstem Ressourcenverbrauch.
Wir sind offen für die Wahrnehmung von Kritik und Verbesserungsvorschlägen, weil wir darin eine großartige Chance sehen, uns und unsere
Leistungsfähigkeit zu überprüfen und stetig zu verbessern.

Woran messen wir unseren Erfolg?
Wir messen uns am Behandlungserfolg, an der Zufriedenheit von Patientinnen
und Patienten, Partnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie am
wirtschaftlichen Ergebnis.

Unsere Mitarbeiter




Sind unser wichtigstes Kapital und tragen durch ihre Leistungen
entscheidend zum Erfolg unserer Fachklinik bei
Sind kompetent, freundlich und offen für jede Art von Weiterentwicklung
Übernehmen Verantwortung für ihre Arbeitsergebnisse, die Zufriedenheit
unserer Kunden und der Verwirklichung und Umsetzung unserer
Unternehmenskultur.

Wir, das sind derzeit über 202 engagierte Mitarbeiter, die täglich voneinander
und miteinander lernen, um so eine kontinuierliche und lebendige
Qualitätsentwicklung zu gewährleisten. Unsere Mitarbeiter stellen durch ihr
Engagement sicher, dass wir stets dynamisch, flexibel und innovativ auf die
Entwicklungen am Gesundheitsmarkt reagieren können.

Qualität- und Risikomanagement
Qualitativ hochwertige Behandlungserfolge sind immer Ausdruck einer
guten Teamarbeit zwischen den
Gesundheitspartnern in dessen
Mittelpunkt und Austausch immer
der Patient steht. Diagnostik,
Behandlung und Pflege sowie die
zeitnahe und relevante Übermittlung
der Befunde an alle Beteiligten
stellen ein komplexes Verfahren dar.
Um dieser Komplexität stets gerecht
zu werden, und damit der hohen
Verantwortung gegenüber unseren
Patienten nachzukommen, haben wir
ein konsequentes und zielorientiertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
der DEGEMED 6.0 und ein
Risikomanagementsystem nach ONR
49000 eingeführt und setzen dies
täglich um.
Umwelt und Sicherheit
Als Krankenhaus sind wir der Heilung und Gesunderhaltung unserer Patienten
verpflichtet. Die Gesundheit des Menschen steht für uns in einem direkten
Zusammenhang mit einer gesunden Umwelt. Daher sieht sich unsere Klinik in
einer besonderen Verantwortung für die kontinuierliche Verbesserung der
Umweltverträglichkeit unserer Dienstleistungen und der Verringerung der
Beanspruchung natürlicher Ressourcen Sorge zu tragen. Dies tun wir natürlich
auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.
Wir verstehen den aktiven Umweltschutz als gesellschaftliche Verpflichtung im
Interesse nachfolgender Generationen. Wir möchten unseren Teil zu dieser
Verpflichtung beitragen, indem wir z.B. wasser-, energiesparende und
umweltfreundliche Techniken einsetzen, Abfälle vermeiden und trennen sowie
auf die Verwendung von nachhaltigen und biologischen Rohstoffen und
Lebensmitteln achten.

