
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
Verantwortung für das Leben   

bedeutet für uns die Übernahme von gesellschaftlicher   
(sozialer, ökonomischer und ökologischer) Verantwortung  im Rahmen unseres 

regionalen und darüber hinausgehenden Versorgungsauftrages. 
 

Verantwortung für das Leben  
bedeutet für uns, dass der Patient 1 im Mittelpunkt  steht und seine  

Zufriedenheit  ein wesentliches Ziel darstellt. 
 

Verantwortung für das Leben  
bedeutet für uns, dass wir unter Einbezug und Berücksichtigung der  

Individualität des Patienten stets ein qualitativ sehr gutes  medizinisches 
und pflegerisches Ergebnis  erreichen. Dabei beziehen wir den Patienten  

aktiv in die Behandlung ein. 
 

Verantwortung für das Leben  
bedeutet für uns ein hohes Maß an Mitarbeiterorientierung .  

Im Hinblick auf die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung,  
Ergebnisqualität und Patientenzufriedenheit sind die Mitarbeiter die wichtigste  

 Säule für die Erfüllung unserer Ziele.  
 

Verantwortung für das Leben  
und für die Gesellschaft bedeutet für uns, die Ressourcenausstattung,  

Strukturen und Prozesse stets unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit   
zu betrachten. 

 
Verantwortung für das Leben  

bedeutet für uns im Hinblick auf unsere Ziele, uns jeden Tag  in großen  
und kleinen Schritten zu verbessern . Dafür nutzen wir ein systematisiertes 

Qualitätsmanagement- und Risikomanagementsystem.  

                                                 
1 Mit der Bezeichnung Mitarbeiter/Patient ist eine geschlechtsneutrale Bezeichnung gemeint und schließt 
die weibliche Form ein. 

L e i t b i l d   
 

für das Ostalb-Klinikum Aalen und 
die Wachkoma AktivPflege Bopfingen  

 



Qualitätspolitik  
 
 

Das Ostalb-Klinikum Aalen ist ein modernes Krankenhaus, welches sich die Übernahme 
der gesellschaftlichen Verantwortung als Leitziel gesetzt hat. Im Mittelpunkt steht hierbei 
die Qualität  in der Patientenbehandlung . 
 
Hierbei orientieren wir uns stets am aktuellen medizinischen und pflegerischen 
wissenschaftlichen Stand  unter Berücksichtigung von ethischen Gesichtspunkten,  
sowie den individuellen Bedürfnissen und Werten der Patienten.  
 
Der Patient kann darauf vertrauen, dass wir als Leistungserbringer eine gute 
Behandlungsqualität  bieten. Wir messen unsere Qualität regelmäßig selbst und 
pflegen intern wie extern Transparenz hinsichtlich unserer Leistungen. Unsere 
Ergebnisse hängen von  den vorhandenen Strukturen  und Prozessen ab . Eine gute 
Ergebnisqualität erfordert gut ausgebildete engagierte Mitarbeiter, eine gute 
Infrastruktur, adäquate Hilfsmittel und kluge, strukturierte Prozesse. 
 
Die Zufriedenheit  unserer Patienten stellt für uns im Rahmen der gesellschaftlichen 
Verantwortung eine zentrale Aufgabe dar. Dafür  optimieren wir im Rahmen der 
Möglichkeiten eines Krankenhausbetriebes mit seinen nicht planbaren Ereignissen und 
Patientenströmen die Strukturen und Prozesse. Den Patienten und ihren Angehörigen 
begegnen wir stets freundlich und kompetent. 
 
Eng verknüpft mit der Patientenzufriedenheit ist die Zufriedenheit  unserer Mitarbeiter . 
Ein wertschätzender, respektvoller Umgang gehört ebenso wie konstruktive Dialoge zu 
einer erfolgreichen Teamarbeit und zu einem guten Führungsverhalten. 
 
Für uns ist eine Kommunikation auf Augenhöhe  gegenüber Patienten und zwischen 
unseren Mitarbeitern Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche, abgestimmte 
Patientenbehandlung und eine positive Unternehmenskultur. 
 
Qualität bedeutet einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen . Diese 
werden dort eingesetzt, wo sie dem Patienten am meisten nützen und dort reduziert, wo 
diese nicht optimal eingesetzt sind. Eine qualitativ hochwertige Versorgung bedeutet 
einfache, standardisierte, schlanke und sichere Prozesse - Wirtschaftlichkeit und 
medizinische Qualität zu kombinieren verstehen wir als Herausforderung, nicht jedoch 
als grundsätzlichen Widerspruch. 
 
Wir pflegen eine ausgeprägte Sicherheitskultur : Dies bedeutet, dass wir bereits bevor 
Fehler entstehen, potenzielle Gefahren für Patienten oder Mitarbeiter ansprechen, 
bewerten und gegebenenfalls Abhilfe schaffen. Risiken minimieren wir dadurch, dass wir 
in offener, konstruktiver und fairer Teamarbeit mit Rückmeldungen umgehen. 
   
Qualität fängt nicht an der Krankenhaustüre an und hört auch nicht an der 
Krankenhaustüre auf. Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit  mit niedergelassenen 
Ärzten  sowie anderen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung . Intersektorale 
Vernetzung und Netzwerkmedizin sind  notwendig, um hohe Qualitätsstandards vor, 
während und nach dem stationären Aufenthalt zu erfüllen. 
 
Eine Optimierung unserer Ziele kann nur durch eine ständige  Steigerung und 
Verbesserung  unserer Qualität in allen Qualitätsdimensionen  erreicht werden. 
Verbesserungspotenzial zu erkennen und zu erreichen liegt in der Verantwortung eines 
jeden Mitarbeiters. 

 
 


