Leitbild Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
„Innovation - Qualität - soziale Verantwortung“
– die Werte von Asklepios erfüllen wir in unserem täglichen Handeln mit Leben. Sie sind
die tragenden Säulen für eine moderne und qualitativ hochwertige Medizin. Dabei steht im
AFK Wiesen stets der Mensch im Mittelpunkt. Dies gilt gleichermaßen für unsere Patienten
und Mitarbeiter.
In unsere diagnostischen und therapeutischen Angebote integrieren wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse, ohne bewährte Methoden mit nachweislichen Vorteilen für unsere Patienten zu vernachlässigen. Hierbei können wir auf einen umfangreichen Wissenstransfer innerhalb der Kliniken der Asklepios-Gruppe, auch im Sinne synergetischer Effekte, zurückgreifen. Wir nutzen umfangreich Instrumente zur Qualitätssicherung, beziehen dabei Patienten,
Mitarbeiter und unsere Einweiser ein. Somit wollen wir Defizite schnell identifizieren und
zeitnahe Lösungen erarbeiten.
Obwohl wir uns in einer Zeit mit rasch wachsenden apparativen und medikamentösen Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten befinden, bleibt, insbesondere in unserem Fachgebiet,
die persönliche Zuwendung zu unseren Patienten für seinen Genesungsprozess entscheidend. Eine gute Ausbildung unserer Mitarbeiter wird gleichermaßen wie ihre Zufriedenheit
zu einem optimalen Behandlungsergebnis für unsere Patienten beitragen. Deshalb investieren wir neben umfangreichen in- und externen Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten
auch in präventive Maßnahmen. Wir bieten unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, in hohem
Maß eigenverantwortlich und gleichzeitig teamorientiert zu arbeiten. Durch transparente
Entscheidungen und ergebnisorientierte Kommunikation beziehen wir unsere Mitarbeiter in
die Gestaltung des AFK Wiesen ein.
Das AFK Wiesen trägt eine besondere gesellschaftspolitische Verantwortung. Diese gründet
zu einem auf dem Vollversorgungsauftrag für ca. 200 Tausend Einwohner der Landkreise
Zwickau und Erzgebirgskreis. Diesen gilt es patientenorientiert, innovativ und bedarfsgerecht zu erfüllen.
Daneben ist das AFK Wiesen der größte Arbeitgeber am Ort und übernimmt Verantwortung
für die Menschen in unserer Region. Wir schaffen attraktive Arbeitsplätze und bieten unseren Mitarbeitern eine sichere Zukunft. Durch einen sorgsamen und verantwortungsbewussten Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen sichern wir den nachhaltigen
Erfolg des Fachklinikums und schonen unsere Umwelt. Nur so können wir auch in Zukunft
eine moderne und leistungsfähige Psychiatrie im Sinne unserer Maxime „Gemeinsam für
Gesundheit“ gestalten.
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