Unser Leitbild
Unser Selbstverständnis
»Die Übernahme von Verantwortung für die Qualität und
Sicherheit der Patientenversorgung gehört zu unseren
Grundsätzen und prägt unser Selbstverständnis. Wir bieten
unseren Patienten eine umfassende moderne medizinische
Versorgung in hervorragender, transparenter Qualität.«
Neben der Behandlung allgemeiner onkologischer Erkrankungen bieten wir spezialisierte Therapieprogramme für Krebserkrankungen in den Bereichen Brust, Verdauungsorgane und
gynäkologische Organe.
Unsere Patienten sind Menschen, die durch die Diagnose
und Behandlung einer Krebserkrankung an Körper, Geist und
Seele beeinträchtigt wurden und durch die Reha-Behandlung
wieder Lebenskraft und Lebensfreude für sich und ihre Familie gewinnen wollen. Das onkologische Behandlungskonzept
der Paracelsus-Klinik Scheidegg beruht auf einem exzellenten
Zusammenspiel verschiedener Gesundheitsangebote, welche
den gesamten Menschen in seiner physischen und psychischen und geistig spirituellen Ebene berücksichtigen.
Unsere Programme sind darauf ausgerichtet, Patienten auf
dem Paracelsus Gesundheitspfad aktiv mitzunehmen. Das
Coachen eines gesundheitsorientierten Lebensstils zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität im Alltag ist unser
Ziel. Wir unterstützen unsere Patienten dabei, besser mit
Ängsten und Krisen umzugehen und ihre Lebensfreude und
Lebenszufriedenheit zu steigern. Darüber hinaus beschäftigen
wir uns medizinisch und therapeutisch mit den Folgestörungen aus der Primärtherapie und ermöglichen so eine optimale Teilhabe am beruflichen und privaten Leben. IT- gestützte
Angebote zur Nachsorge und Prävention runden unser Therapiekonzept ab und garantieren einen nachhaltigen Therapieerfolg.
In all unserem Tun begegnen wir den Patienten mit zugewandter Empathie und mit einer von hoher medizinischer
Kompetenz geprägten Fürsorge.
Wir stellen die individuellen Bedürfnisse unserer Patienten
in den Mittelpunkt, besprechen zu Beginn der Maßnahme
gemeinsam die Reha-Ziele und dem daraus individuell erstellten Therapieplan.

Unsere natürliche Umwelt
Wir nutzen die Natur als wertvolles, therapeutisches
Medium. Durch unsere saisonalen Outdoor-Angebote fördern
wir die Motivation an der Bewegung, die bewusste Wahrnehmung der natürlichen Vielfalt und das Entdecken der eigenen
Selbstheilungskräfte. Daher verpflichten wir uns für einen
ressourcenschonenden Umgang mit der Natur.

Unsere Mitarbeiter
Wir sehen unsere qualifizierten Mitarbeiter als wesentliche
Erfolgsquelle für die Behandlung unserer Patienten. Wir
fördern ihre Kompetenz durch eine strukturierte Personalentwicklung, die sowohl fachliche Inhalte, als auch menschliche
und kommunikative Fähigkeiten berücksichtigt. Wir fördern
die Mitarbeiterzufriedenheit- und Motivation durch eine ausgeprägte Kultur des Miteinanders und familienfreundlichen,
flexiblen Arbeitslösungen. Respekt, Zuverlässigkeit und Vertrauen bilden die Basis unserer Zusammenarbeit.
Alle Führungskräfte der Klinik pflegen einen partizipativen
Führungsstil und verpflichten sich gegenüber dem Führungskonzept der Klinik.

Ziel der stetigen Verbesserung
Bedürfnisse von Patienten, wissenschaftliche Erkenntnisse und
digitale Lösungsansätze ändern sich fortlaufend. Wir
nehmen diese Entwicklungen wahr und arbeiten kontinuierlich an innovativen Prozessen, Therapie- und Servicekonzepten. Wichtige Impulse gewinnen wir aus unseren internen
und externen Qualitätsanalysen.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
unseren Partnern
Indem wir unser Leitbild umsetzen, befähigen wir unsere
Patienten, ihren beruflichen, familiären und sozialen Alltag
optimal zu meistern. Dadurch erfüllen wir den Versorgungsauftrag unserer Leistungsträger. Auch die vertrauensvolle
Zusammenarbeit, Transparenz und Verpflichtung gegenüber
weiteren interessierten Parteien ist unser Selbstverständnis,
um das System einer hochqualifizierten, medizinisch-onkologischen Rehabilitation aufrecht zu erhalten.
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