
Unsere positive innere Haltung ist 
jeden Tag erlebbar.

• Wir gehen wertschätzend und respektvoll  
 miteinander um und begegnen uns dabei  
 auf Augenhöhe.

• Wir sprechen Themen direkt an.

• Wir leben eine tolerante Grundhaltung  
 allen Patient*innen und Kolleg*innen   
 gegenüber und nutzen die Vorteile
 unserer Unterschiedlichkeit.

• Wir arbeiten alle gemeinsam an einer
 angenehmen und vertrauensvollen  
 Teamatmosphäre.

PATIENTEN-
ZENTRIERUNG

Wir stellen bei all unserem Tun 
die Patient*innen und ihre Be-
dürfnisse in den Mittelpunkt.

• Wir schaffen neben einer exzellenten  
 Versorgung das Gefühl des gut auf-  
 gehoben Seins für unsere Patient*-
 innen.

• Wir arbeiten reibungslos Hand in   
 Hand, um einen angenehmen Ablauf  
 für unsere Patient*innen sicher-
 zustellen.

• Wir kümmern uns unter Berücksich-
 tigung ihrer Gesamtheit um unsere   
 Patient*innen.

• Wir handeln empathisch.

Wir sind uns bewusst, dass wir 
alle an jedem Arbeitsplatz direkt 
und unmittelbar zum wirtschaft-
lichen Erfolg des Sanatorium 
Kettenbrücke beitragen. Selbst-
verwirklichung und sinnhaftes 
Arbeiten motivieren uns dabei 
täglich neu.

• Wir sorgen mit unserem Tun für  
 eine bestmögliche Patient*innen-
 zufriedenheit.

•  Wir denken kritisch und selbst-
 reflektiert.

• Wir arbeiten ergebnisorientiert.

LEISTUNGS-
BEWUSSTSEIN

POSITIVES
MENSCHENBILD
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ZU
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ARBEIT
LEBEN

FIT FÜR DIE
ZUKUNFT:
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LEBEN!
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NACHHALTIGES
RESSOURCEN-
MANAGEMENT

Wir teilen vorhandene Ressourcen 
nachhaltig ein und priorisieren situa-
tionsangepasst.

• Wir gehen mit allen uns anvertrauten
 Ressourcen verantwortungsvoll um.

• Wir haben die Folgen unseres Handelns  
 im Blick, indem wir langfristig denken.

• Wir übernehmen soziale Verantwortung  
 nach innen und außen.

• Wir achten selbstverantwortlich auf unsere  
 physische und psychische Gesundheit.

• Wir halten unseren ökologischen Fuß-
 abdruck gering.

• Wir arbeiten partnerschaftlich  
 interdisziplinär zum Wohl der
 Patient*innen zusammen.

• Wir engagieren uns zielgerichtet.

• Wir stellen uns Herausforderungen  
 lösungsorientiert und wendig.

• Wir gehen auf Unerwartetes und  
 Neues offen zu, in dem Wissen wir  
 werden gemeinsam eine Lösung  
 finden.

• Wir übernehmen Verantwortung für  
 unsere laufende individuelle Weiter- 
 entwicklung.

EXZELLENZ

Wir streben in all unserem Tun
kontinuierlich nach höchster Quali-
tät. Alle Mitarbeiter*innen sind Bot-
schafter*innen des Hauses und stellen 
sicher, dass wir unserem Ruf als ver-
lässlicher Partner gerecht werden.

• Wir bringen unsere Talente, Kompetenzen  
 und Erfahrungen voll und ganz wertschöp- 
 fend ein – jeder an seinem Platz jeden Tag.

• Wir schaffen bestmögliche medizinische,  
 pflegerische und organisatorische
 Rahmenbedingungen für unsere Beleg- 
 ärzt*innen.

Wir gehen mit dem uns ent-
gegengebrachten Vertrauen von 
Patient*innen, Ärzt*innen, Mit-
arbeiter*innen und Kolleg*innen 
verantwortungsbewusst um und 
vermitteln dadurch Sicherheit.

• Wir arbeiten konzentriert, ruhig und  
 fokussiert.

• Wir führen die uns übertragenen  
 Aufgaben im Rahmen unserer Ver- 
 antwortung vollständig aus.

• Wir halten uns an Leitlinien und  
 Standards.

• Wir gehen mit Fehlern und Miss- 
 erfolgen konstruktiv um und lernen  
 daraus.

SORGFALT


