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Park-Klinik Kiel

Patientenzufriedenheit: 6 Sterne!
Optimale Bedingungen sorgen für zufriedene Patienten und Mitarbeiter

In der Park-Klinik Kiel ist es anders
als in anderen Kliniken. Das spürt
man schon, wenn man die Stufen
zur Eingangstür hinaufgeht und in
die ruhige, helle Atmosphäre der
Eingangshalle tritt. „Hier, wo das
Herz noch zählt“ – genau darum
geht es in der Park-Klinik. Denn
oftmals sind es gerade die kleinen
Dinge, die den Unterschied ausmachen, wenn es einem gesundheitlich nicht gut geht: das freundliche Wort an der Anmeldung, der
liebevoll arrangierte Blumenstrauß
oder die beruhigende Hand der
OP-Schwester, wenn die Narkose
beginnt.
Zufriedene Mitarbeiter sind der
Schlüssel zum Erfolg
Das alles ist jedoch nur möglich,
wenn innerhalb des Klinikbetriebes alles stimmt: Medizinische
Top-Qualität und gesunde wirtschaftliche Verhältnisse sind dabei
genauso wichtig, wie eine komfortable Personalsituation und die
Einbeziehung aller Mitarbeiter in
die Entscheidungsprozesse und in
die Gestaltung der Klinik. Erst wenn
das alles gegeben ist, entsteht genau die Zufriedenheit bei den Mitarbeitern, die man als Patient in
der Park-Klinik an jeder
Ecke merkt.
Gegen den Strom
schwimmen
In einer Zeit des politisch
verordneten
Kliniksterbens ist Innovationsfreudigkeit
und unternehmerische
Weitsicht gefragt, wenn
man als Krankenhaus
überleben will. Und wer
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mehr will, als nur überleben, der
muss auch den Mut haben, mal gegen den Strom zu schwimmen. So
wurde zum Beispiel in einer Zeit,
in der in fast allen anderen Krankenhäusern aus Kostengründen
die Küchen geschlossen und durch
Cateringfirmen ersetzt wurden,
die Küche der Park-Klinik zu einer
Bio-Küche ausgebaut und zertifiziert. Die Lebensmittel werden seitdem von heimischen Produzenten
bezogen. Das schafft bei den Menschen in Schleswig-Holstein eine
hohe Identifikation.
Operieren auf höchstem Niveau
Die Basis jeder Klinik ist und bleibt
die ärztliche Tätigkeit. Hier hat die
Park-Klinik schon immer kompromisslos auf hochspezialisierte Mediziner gesetzt. Heute werden in
der Park-Klinik jedes Jahr tausende, teils sehr komplexe Eingriffe
durchgeführt. Die einzelnen medizinischen Abteilungen und Bereiche der Klinik sind dabei in gut
funktionierende, interdisziplinäre
Netzwerke eingebunden. Ein intensiv gelebtes Qualitätsmanagement
sorgt für hohe Behandlungssicherheit.

Die Ergebnisse können sich sehen
lassen
Die Park-Klinik Kiel verzeichnet im
Vergleichsportal „Weisse Liste“,
aktuell eine Weiterempfehlungsrate von 95 % und zählt damit
zu den beliebtesten Kliniken in
Schleswig-Holstein! Und nicht nur
das: Auf dem Bewertungsportal
www.klinikbewertungen.de
erreicht die Park-Klinik in allen befragten Kriterien ein Idealergebnis
mit „6 von 6 Sternen“*
Gesamtzufriedenheit
★★★★★★
Qualität der Beratung
★★★★★★
Medizinische Behandlung ★★★★★★
Verwaltung und Abläufe ★★★★★★
*Quelle: www.klinikbewertungen.de,
www.weisseliste.de (Stand 03/2016)

