
Gesundheits- und 
Krankenpflege
in der Klinik Hohe Mark



... wenn es aber sein muss, kommt es auf die 
Menschen an, die sie dort pflegen und 
behandeln!

Wir vertreten eine Psychiatrie, die sich dem 
Menschen kompetent und engagiert zuwendet.

Niemand geht gerne 
in die Psychiatrie,
doch …

Wir suchen Menschen, die dieses 
Engagement haben und mit Empathie und 
Leidenschaft einsetzen möchten.

 Wir suchen professionell Pflegende. 
 Wir suchen Sie. 
 Wir suchen Dich.
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Bei uns 
 ist Zeit für die Patienten nicht Luxus, sondern 

wesentlicher Bestandteil der pflegerischen 
Aufgabe 

 arbeiten Pflegende in stabilen, zufriedenen 
Teams  

 arbeitet das multiprofessionelle Team auf 
Augenhöhe miteinander 

 kommt Potential zur Entfaltung
 wird Entwicklung durch Praxis, Fortbildung 

und Supervision gefördert

Wir arbeiten gerne 
in der Psychiatrie        
fachlich kompetent - christlich engagiert
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Im Pflegedienst
... der Klinik Hohe Mark arbeiten  folgende 
Pflegefachkräfte: 

 Gesundheits- und Krankenpfleger/innen 
 Fachpfleger/innen für Psychiatrische Pflege
 Altenpfleger/innen.
 Gesundheits– und Kinderkrankenpfle-

ger/innen

Die Vergütung erfolgt nach den Arbeitsver-
tragsrichtlinien (AVR)  der Diakonie Deutsch-
land  mit zusätzlicher Altersversorgung und 
freiwilligen sozialen Leistungen

Bewerben 
.... können Sie sich online unter
 www.bewerben-bei-hohemark.de oder Sie rich-
ten Ihre aussagekräftige Bewerbung an die 
Krankenhausdirektorin Anke Berger-Schmitt 
Friedländerstraße 2, 61440 Oberursel. 
     Für Rückfragen steht Ihnen der Pflegedirek-
tor Gerd Haselhorst (06171/204-1000) gerne zur 
Verfügung.

Landschaftlich sehr schön in Mitten 
eines Parks am Rande von Oberursel 
gelegen, verbindet die Klinik durch 
ihre Nähe zum Naturpark Taunus und 
der Metropole Frankfurt Natur pur mit 
allen Annehmlichkeiten städtischen 
Lebens. 



Psychiatrische Pflege in der Klinik Hohe 
Mark  -  ein Beziehungsangebot

 Unser Pflegeverständnis lebt aus dem christli-
chen Menschenbild, das auch in unserem 
Klinikleitbild zum Ausdruck kommt

 Wir verstehen psychiatrische Pflege im 
Wesentlichen als Beziehungspflege

 Wir wollen Menschen auch bei Suche nach 
Sinn, im Zusammenhang mit der Bewältigung 
ihrer psychischen Krankheit, Hilfestellung 
geben

 Wir gestalten ein Milieu, das den Patienten 
vielfältige Lern- und Erfahrungsfelder bietet, 
seine Selbständigkeit und die Beziehung zu 
anderen fördert

 Im psychotherapeutischen Setting helfen wir 
dem Patienten seine Konflikte im konkreten 
Alltagserleben zu bearbeiten

Um dies zu ermöglichen, arbeiten wir in allen 
Abteilungen in der Organisationsform der Bezugs-
pflege, d.h. dass für jeden Patienten für die Zeit 
der Behandlung eine pflegerische Bezugsperson 
zur Verfügung steht, die eine kontinuierliche und 
am Bedarf des Patienten orientierte pflegerische 
Versorgung und Begleitung verantwortet.

Vernetzt

Um für unsere Patienten nahtlose und Therapie 
sichernde Unterstützungen für die Zeit nach der 
Entlassung anbieten zu können, ist uns eine Sek-
tor übergreifende Arbeit sehr wichtig. Eine beson-
dere Rolle hierbei spielt die Einbindung der Klinik 
Hohe Mark in das gemeindepsychiatrische Netz-
werk der Stadt Frankfurt.  
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