ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz GmbH

Leitbild

HEILEN, HELFEN, HANDELN. Die Philosophie der ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz GmbH in Bad Kreuznach
umfasst diese drei grundlegenden Bereiche unserer Arbeit und begründet den Ansatz einer ganzheitlichen
Behandlung unserer Patienten. Das wichtigste Ziel neben einer kompetenten medizinischen und
therapeutischen Versorgung ist es, dass sich Patienten bei uns wohlfühlen. Dazu gehört, dass wir das
Erleben der Patienten, die Arbeit, aber auch das Gefühlsleben, in die Behandlung mit einbeziehen. Nur so
sind wir in der Lage, die Lebensqualität der Patienten durch unsere Behandlung nachhaltig zu verbessern.
Patientinnen und Patienten mit Erkrankungen des gesamten rheumatischen Formenkreises und
orthopädischen Erkrankungen bieten wir modernste diagnostische und therapeutische Konzepte unter
einem Dach und unterstützen Prävention. Unsere qualitativ hochwertige Versorgung erstreckt sich auf
stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote aus dem akuten und rehabilitativen Leistungsspektrum.
Unsere wichtigsten Ziele sind:
• die umfassende Teilhabe unserer Patientinnen und Patienten an Gesellschaft und Arbeitsleben
entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten zu sichern,
• ihre ganzheitliche persönliche Entwicklung zu fördern sowie
• eine selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.
Die Art, wie wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunizieren, prägt unsere Arbeit.
Wichtig ist uns ein respektvolles, wertschätzendes, motivierendes und vertrauensvolles Miteinander. Wir
beziehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Unternehmensentwicklung ein. Ziele vermitteln
wir klar und kommunizieren sie eindeutig.
Unsere Einrichtungen sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir nehmen unsere gesellschaftliche
Verantwortung wahr - auch als Vordenker, Vorreiter und Vorbild einer zukunftsfähigen
Gesundheitswirtschaft.
Zu unserer Philosophie gehört es auch, dass wir uns der Verantwortung gegenüber den Anforderungen
unserer Gesellschaft stellen. Mit den uns zur Verfügung gestellten finanziellen und ökologischen
Ressourcen gehen wir auch im Sinne eines aktiven Umweltschutzes sorgsam und sparsam um. Wir schaffen
ein Umfeld, das Innovationen fördert und ermöglicht.
In Rheinland-Pfalz sehen wir uns als das Kompetenzzentrum für Rheumatologie und
Autoimmunerkrankungen. Durch unsere enge Kooperation mit der Universitätsmedizin der JohannesGutenberg Universität Mainz stellen wir die Versorgung unserer Patienten auf dem aktuellen Stand der
Wissenschaft sicher. Aktiv betreiben wir rheumatologische Forschung und Weiterbildung. Wir sind
Ausbildungsbetrieb für Menschen mit und ohne Handicap und integrieren sie in unser Arbeitsumfeld.
Auf der Basis einer fast 70-jährigen Erfahrung schaffen wir in unseren Einrichtungen eine Atmosphäre von
Nähe und Verbundenheit, Sicherheit und Vertrauen. Als Bestandteil von Netzwerken und Vereinigungen
kooperieren wir mit zahlreichen Gesundheitseinrichtungen zum Wohle unserer Patienten.
Eine Vorreiterrolle nehmen wir bei der Schulung und Beratung unserer Patienten ein sowie in der
Zusammenarbeit mit rheumatologischen Selbsthilfegruppen.
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