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Wir sind eine moderne Klinik der Schwerpunktversorgung und ein akademisches Lehrkrankenhaus der
Goethe-Universität Frankfurt am Main. Als Unternehmen gehören wir zur Stiftung Hospital zum heiligen
Geist. Die traditionsreiche Frankfurter Stiftung hat es sich seit dem Mittelalter zur Aufgabe gemacht, Kranke
und Bedürftige medizinisch und pflegerisch zu versorgen. 

Heute sind wir ein weit über die Stadtgrenzen Frankfurts hinaus anerkanntes Krankenhaus. Mit zehn
Fachdisziplinen und vier Instituten bieten wir eine medizinische und pflegerische Patientenversorgung auf
höchstem Niveau. Unsere Fachbereiche arbeiten interdisziplinär zusammen. Die individuellen Bedürfnisse
unserer Patienten stehen bei der Behandlung im Mittelpunkt. Unsere Therapieangebote orientieren sich an
internationaler Exzellenz und aktuellen Forschungsergebnissen aus der Wissenschaft. 

Im persönlichen Gespräch ermitteln wir die Bedürfnisse und Wünsche unserer Patienten und entwickeln
darauf basierend ärztliche und pflegerische Interventions- bzw. Handlungskonzepte. Alle geplanten
Maßnahmen, Änderungen in der Therapie oder verschiedene Therapiemöglichkeiten werden werden
gemeinsamen mit dem Patienten besprochen. Dabei beziehen wir Angehörige und Freunde auf
Patientenwunsch gerne in die Versorgung und Informationsweitergabe mit ein. Bei sprachlichen
Verständigungsschwierigkeiten unterstützen uns hauseigene Dolmetscher. 

Wir wählen unsere Mitarbeiter entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Aufgabe aus und fördern sie
durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen. Ändern sich Aufgabenbereiche werden die Mitarbeiter dafür
zusätzlich geschult. 

Wir vereinbaren Ziele mit unseren Mitarbeitern und unterstützen sie bei deren Erreichung. Es ist uns ein
großes Anliegen, innerhalb des Unternehmens eine Atmosphäre herzustellen, in der Vorschläge und Ideen
der Mitarbeiter entstehen und diskutiert werden können. Dazu trägt auch ein reger interner
Informationsaustausch bei.

Als eigenständiger Fachbereich arbeitet das Fallmanagement, Pflege- und Sozialberatung eng mit allen am
Genesungsprozess beteiligten Berufsgruppen intern im Krankenhaus zusammen:

- Ärzten und Pflegedienst
- Physiotherapeuten, Psychologen und Seelsorgern
- uvm.

sowie extern mit den verschiedenen Institutionen:

- Krankenkassen und Rentenversicherungsträger
- Rehabilitationseinrichtungen, ambulante Pflegedienste, Pflegeheime
- Ämter und Behörden, Vermittlungsstellen, diverse Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


