Der starke Gesundheitsverbund für unsere Region!
Kompetenz und Qualität

Fürsorge und Toleranz
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Wir respektieren den Willen und die Würde
unserer Patienten und begegnen
Ihnen freundlich, aufgeschlossen und
respektvoll. Wir schenken unseren
Patienten und deren Angehörigen
Zuwendung, sind offen für Ihre
Sorgen und Nöte und bieten
Ihnen Unterstützung beim Umgang
mit Krankheit, Leiden und Tod an.
Wir zeigen Toleranz im Umgang mit
den Menschen und respektieren
die verschiedenen
Religionen und Kulturen.
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Hohe medizinische, pflegerische
und Servicequalität für unsere Region sind
die Grundlagen unserer Patientenbetreuung.
Durch persönliche und fachliche
Qualifizierung schaffen wir Standards
zur Optimierung unserer Tätigkeiten
und setzen diese zum Nutzen unserer
Patienten um. Durch regelmäßige
interne und externe Schulungen
entwickeln wir unser Wissen stetig weiter.
Gelebtes Qualitätsmanagement
ist Teil unserer täglichen Arbeit.
Kritik und Anregungen von
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Gemeinsam bilden alle
Mitarbeiter das Team der
Kliniken Nordoberpfalz AG,
somit ist jeder Einzelne ein
wichtiger Bestandteil unserer Kliniken.
Wir praktizieren ein faires Miteinander zwischen
den Berufsgruppen zum Wohle von Patienten und
Beschäftigten. Wir gehen miteinander offen, ehrlich,
partnerschaftlich, vertrauensvoll und konstruktiv um
und schaffen so ein positives Arbeitsumfeld und
gegenseitige Akzeptanz. Selbstständiges und
eigenverantwortliches Denken und Handeln sind
unerlässlich, um motiviert und engagiert arbeiten
zu können. Eine gute Zusammenarbeit mit
unseren externen Partnern ist uns wichtig.
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und Umweltbewusstsein
Wir setzen die uns zur Verfügung
stehenden Ressourcen effizient und
verantwortungsbewusst ein. Umweltschutz
ist für uns Gesundheitsschutz und Erhalt
einer intakten Umwelt für uns und die
nachfolgenden Generationen.
Wir nutzen Synergieeffekte, achten auf
eine Kosten bewusste Arbeitsweise und
Optimierung der Abläufe und sichern dadurch
die Wirtschaftlichkeit unserer Kliniken.

Wir verwenden im Leitbild durchgehend die männliche Anrede. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies
aus Gründen der Leserlichkeit geschieht. Selbstverständlich werden Patientinnen, Mitarbeiterinnen usw. gleichermaßen angesprochen.
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