• Eröffnung und Inbetriebnahme

des sta-

tionären Hospizes "Erzgebirgs Hospiz
Erlabrunn - Haus Menschenwürde"
(www.erzgebirgshospiz-er/abunn.de)
(08.01.2010)

• Qualitätszertifikat
"EQ-Zert Qualitätssiegel
Geriatrie"
für die Klinik für Geriatrie und
Frührehabilitation

als erste Einrichtung

in

Sachsen im I. Re-Zertifizierungsprozess
(26.03.2010)
..• Die Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation erhielt schon im April 2007.als
. geriatrischer

Klinikbereich

erster

in Sachsen den

Nachweis für ausgezeichnete

medizinische

und pflegorische Fachkompetenz sowie hervorroijondo ßohandlnngsprozesso das Qua1I1(lIssloßol "CQ Zorl Gorlatrlo".

"Akademisches AusbIldungskrankenhaus tOr die
Medizinische Fakultät der Masaryk Universität In Omo"

pädie und Unfallchirurgie

wurde, bieW eine gehobeno Roaelversor-

sieht für unsere Patienten

spezialisierte

thorapoutl-

Ärrte-Schwes-

neben dem sehr hohen Standard

ausfordernde Aufgabe.

verbessert werden.

kontinuierlich

• die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Kliniken Erlabrunn

der.me~izinischen Versorgung mit einem Höchstinaß 3,n.mensChlic~er Patientenzuwendung die komplexe bzw. ganzheitliche Behandlungills
eine jeden Tag her-

Auch im Jahr 2010 konnte das Leistungsangebot
ten erweitert
und

für unsere Patien-

gGmbH hat

das Prädikat "Ausgezeichnet
der" erhalten (11.02.2010)

für Kin-

nach erfolgter

Modornisiorung (It09.2010)
..• Als Besonderheit
wurdou
hochmodernen

integrierten

munikationssysteme

orstmallg

vestitionen

In-

wurden

für unser.er Patienten in unserer Einrichtung realisiert:
• Inbetriebnahme

die

PatIentenkom-

direkt

am Bett mit

schwenkbarem
Monitor eingebaut.
Das
heißt, für jeden einzelnen' Patienten steht
.eine technologisch-fortschrittliche
und vor
allem einfach zu bedienende Kommunikationseinheit

mit

o Schwesternruf/NotruflDiagnostikruf
o LCD-Flachbildschirme der neuen Generation

o TV-Rundfunkübertragung,

Radio

in Narkose möglich.

im "neu-

als Erweite-

Handhabung

indi-

Überreichung

der Zerfifizierungsurkunde

reich bestandenen Audits "Qualitätssicherung
Iität" (02.11.2010)
..• Se1l1996 besteht in'den Kliniken

des erfolg-

zur Prezessqua-

Erlabrunn ein Schlaflabor-damals
das erste in der Rogion. Weit IIber
12.000 Menschen wurden seitdem
bei assoziierten Erkrankungen, wie
z. B. schlafbezogenen Atemstörungen, Ein- und Durchschlafproble'Schlafsu'cht',

chronischem

Atempum penversagen und schlafbezogenen
mit fünf

o Telefon, EDV usw.
viduelle und 'erleichternde'
Patienten sicherstellt.

• Schlaflabor:

Bewegungsstörungen
Polysomnographie-Meß-

plätzen diagnostiziert,
behandelt
und fortlaufend betreut. .

für
Gemäß der Unternehmensphilosophie·derJliniken
"Gesundheit

durch Leistung,

Qualität

Erlabrunn gGmbH

und Zuwendung"

wollen'wir

für }>ie und Ihre Angehörigen:

... Ihr spezialisiertes

Familienkrankenhaus

mit

Kompetenz und Herz ...

der Klinik für Geriatrie und Früh- .

in allen

erdenklichen Schrägpro-

men

zur Verfügung, welche eine komfortable,
Nachstehende

es, Aufnahmen,

jektionen - ohne den Pa, tienten zu bewegen - durchzuführen, was einen unschätzbaren Vorteil für immobile oder schwerverletzte Patienten darstellt. Darüber

den .,Babyallee"
(23.10.2010)

gung mit einem komplexen modernen medizinisch-diagnostlschonund
sehen Leistungsspektrum.
.

tern/Pfleger-Team

gGmbH·(20.09.2010)
..• Jene Technologie erlaubt

rung der seit 2005 bestehen

• Übergabe der Station 1 der Klinik für Ortho-

und medizinisch

rätes in der Radiologie
der Kliniken Erlabrunn

en Babygarten"

Die Kliniken Erlabrunn gGmbH, welche seit 2003 und 2006 sowie 2009 ernout mit

freundliche

len Durchleuchtungsge-

Kinder/Enkelkinder

E-Mail: info@erlabrunn.de

Das hoch motivierte,

des

multifunktiona-

• erste Pflan7.llng von "Lubunsbäumchen"
durch EItern und Großeltern für ihre

Am Märzenberg 1 A . 08359 BreitenbrLinn
Tel.: 03773 6-2601 . Fax: 03773 6-2602

zertifiziert

neuen

hinaus sind auch Untersuchungen

KlinJken ErlabrunngGmbH

dem KTQ-Qualitätssiegel

• Inbetriebnahme

rehabilitation

sein und nicht nur weil diese Prinzipien in unserem Leitbild verankert
sind., sondern weil dieses von unseren Mitarbeitern verinnerlicht und

(01.01.2010)

gelebt wird.

