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Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass der Ausdruck mit der aktuellen Version im Intranet übereinstimmt. 

„Unser Erfolg sind zufriedene Patienten“ 
 
Unser Grundverständnis und unser Versorgungsauftrag 
Wir sind die Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH – ein Krankenhaus der Grund-  
und Regelversorgung. Wir verstehen uns als Zentrum der medizinischen Versorgung 
unserer Region, indem wir die wohnortnahe Behandlung und Betreuung unserer 
Bevölkerung in hoher Qualität gewährleisten. 
 
Begegnung mit unseren Patienten 
Im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns steht die Wiederherstellung und Erhaltung der 
Gesundheit sowie das Wohlbefinden unserer Patienten. Dabei zeigt sich das Besondere in 
der Art, wie wir den Menschen gegenüber treten. So begegnen wir allen mit Achtung und 
Wertschätzung ohne Rücksicht auf soziale Herkunft, Religion, Alter, Geschlecht und 
Nationalität. Durch offenen und partnerschaftlichen Umgang schaffen wir eine 
Atmosphäre des Vertrauens und der Sicherheit, die den Gesundungsprozess fördert und in 
der sich die Patienten und Angehörigen positiv aufgenommen und aktiv eingebunden 
fühlen. 
 
Unser Qualitätsanspruch 
Um eine hohe Qualität in der Betreuung unserer Patienten zu gewährleisten arbeiten wir 
nach aktuellen und überprüfbaren Standards im medizinisch-pflegerischen und 
therapeutischen Bereich. Hierbei legen wir größten Wert auf die Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Berufsgruppen. Auch das Miteinander der unterschiedlichen Fachrichtungen 
dient der optimalen Versorgung unserer Patienten. Unter Einbeziehung der Anregungen 
unserer Partner gestalten wir den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in unserem 
Unternehmen, der Ergebnis- und Qualitätskontrollen einschließt. 
 
Partnerschaftlichkeit und Kooperation 
Unsere Aufgaben können wir nur als Gesamtunternehmen und in enger Zusammenarbeit 
mit allen unseren Partnern erfolgreich erfüllen. Dabei stehen wir im Spannungsfeld 
unterschiedlicher Erwartungen von Patienten, Angehörigen, einweisenden Ärzten, 
Mitarbeitern und Vertragspartnern. Wir sehen es als wesentliches Prinzip unseres Handelns 
an, Problemstellungen offen und konstruktiv, in einer Atmosphäre von Aufrichtigkeit, 
gegenseitiger Achtung und Toleranz zu lösen. 
 
Unsere Mitarbeiter 
Die Mitarbeiter der Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützigen GmbH einschließlich aller 
Auszubildenden identifizieren sich als Teil der ganzheitlichen Unternehmensstruktur und 
leisten aus diesem Bewusstsein heraus – anhand definierter Aufgabengebiete und 
Zielvorstellungen mit hoher Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative ihren 
professionellen Beitrag zur Betreuung und Versorgung der Patienten. 
 
Unser Bestreben ist es, mit den verfügbaren finanziellen Ressourcen den größtmöglichen 
Nutzen für die gesundheitliche Versorgung der Menschen in unserer Region zu erzielen. 
Unser Erfolg wird dabei entscheidend von der Bereitschaft aller geprägt, nach den 
formulierten Grundsätzen zu handeln und unser Leitbild zukunftsorientiert zu leben und 
weiter zu gestalten. 


