Klinik Nordseeküste
Mutter-Kind-Klinik

Leitbild der Klinik
Im Mittelpunkt unserer Arbeit in der Klinik Nordseeküste steht die psychische und
physische Gesundheit, die sozialen Kompetenzen von Frauen in Familienverantwortung sowie deren Kindern. Unser Ziel ist die Wiederherstellung bzw. die
Erhaltung der Teilhabe an zentralen Lebensbereichen. Wir richten uns in unserer
Arbeit in allen Abteilungen nach den Grundlagen dieses Leitbilds. Unser Leitbild ist
frei zugänglich auf unserer Internetseite hinterlegt.
Unsere Arbeit am Patienten beruht auf den gesetzlichen Grundlagen, unserer dreißigjährigen Erfahrung sowie eines allumfassenden kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, in den alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Patientinnen eingebunden
sind.
Wir pflegen einen äußerst hohen Anspruch an die Qualität unserer medizinischen
und therapeutischen Leistungen. In Verantwortung gegenüber den Patientinnen
und Kostenträgern steht immer das Erreichen des jeweiligen Therapiezieles und einer möglichst tief gehenden Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Maßnahme. Dieses
umzusetzen, ist unser oberster Antrieb.
Die die Kernprozesse unterstützenden Rahmenbedingungen sind durch unsere jahrzehntelange Erfahrung derart gewachsen, dass die Zufriedenheit unserer Patientinnen außerordentlich hoch ist. Ein besonderes Augenmerk werfen wir in diesem Zusammenhang auf die pädagogische Arbeit mit den Kindern.
Unsere Patientinnen finden in unserer Klinik optimale Bedingungen zur Erreichung
ihres Therapiezieles vor. Neben der fachlichen Kompetenz unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter pflegen wir einen liebevollen Umgang mit unseren kleinen und
großen Gästen. Alle Patientinnen werden bei uns gleich behandelt. Die Patientinnen
sollen in dieser behutsamen Atmosphäre, in der wir ihnen den Raum schaffen sich
ganz auf sich zu konzentrieren, eine Distanz zum Alltag herstellen. Ein Ziel der Behandlung der Frauen ist die Erhöhung ihrer Resilienz (bedeutet Spannung,
Schwung, Beweglichkeit und beinhaltet eine Haltung, "sich nicht unterkriegen zu
lassen"). Dadurch können die Frauen ein höheres Maß an Gesundheit und Leistungsfähigkeit auch im beruflichen Bereich (wieder) gewinnen.
Wir achten alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir pflegen mit ihnen einen ehrlichen Umgang. Probleme werden lösungsorientiert angegangen. Unser
Bestreben ist es, durch die Übertragung von Eigenverantwortung auf unsere Mitarbeiterinnen, auch begleitet durch unser QM-System, deren Motivation zu steigern.
Um ganzheitlich und nachhaltig erfolgreich zu arbeiten, leisten wir alle einen wertvollen, individuellen Beitrag.

