Gesund werden
mit gutem Gefühl
Unsere zertifizierte Bio-Küche
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Gesunder Genuss
aus unserer zertifizierten Bio-Küche
Wenn Sie als Patientin oder Patient in der Park-Klinik sind,
tun wir alles dafür, dass es Ihnen möglichst schnell besser
geht – und dass Sie sich wohlfühlen. Wir legen großen
Wert auf die hohe Qualität der medizinischen und pflegerischen Versorgung in unserem Haus.

Aber Gesundheit ist nicht alleine eine
medizinische Frage – es geht auch
um Lebensqualität und Lebensfreude.
Zur Gesundheit und zum Gesundwerden gehört, dass
sich der ganze Mensch wohl fühlt. Deshalb verwenden
wir in unserer Küche biologisch erzeugte Produkte und
halten die Richtlinien der EU-Ökoverordnung ein. Bioprodukte sind mit Sorgfalt hergestellte Lebensmittel
aus nachhaltiger Produktion. Deshalb sind sie gut für
die Umwelt und für den Menschen.
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Bei uns können Sie gut essen
wie Zuhause
Unsere Bio-Küche bietet eine breite
Palette – von der Hausmannskost bis
zu modernen, leichten Gerichten.
Wo immer es möglich ist, verzichten wir auf industrielle
Fertigprodukte und verwenden fast ausschließlich biologisch erzeugte Produkte aus Schleswig-Holstein. Das
Küchenteam der Park-Klinik bereitet alle Mahlzeiten
täglich frisch und von Hand zu.
Als Patientin und Patient haben Sie – egal, ob Sie privat
oder bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert
sind – täglich die Wahl zwischen zwei Gerichten. Diese
werden überwiegend aus Bio-Zutaten zubereitet. Mehrmals pro Woche verwenden wir für beide Tagesgerichte
reine Bio-Produkte.
Wenn Sie Wert auf eine vegetarische Ernährung legen,
eine besondere Diät einhalten müssen oder andere
spezielle Wünsche haben, berücksichtigen wir diese
selbstverständlich gerne.

Genesen.

Genießen.

Hochwertige Lebensmittel
aus Schleswig-Holstein
Natürlich gereiftes Gemüse und Obst, Milch- und
Getreideprodukte, Fleisch aus artgerechter Haltung –
das schmeckt nicht nur gut, es ist auch gut für
unsere Umwelt.

Die Park-Klinik unterstützt als Fördermitglied die
Initiative FEINHEIMISCH e. V. Der Verein setzt sich für
eine regional geprägte Esskultur und für die umweltverträgliche Produktion von hochwertigen Lebensmitteln ein.
Damit wollen wir einen Beitrag zur Förderung der
schleswig-holsteinischen Wirtschaft und zum respektvollen, schonenden Umgang mit den natürlichen und
kulturellen Ressourcen unseres Landes leisten.

…weil uns unsere Region
und unsere Umwelt wichtig sind!

Mit Einführung der Bio-Küche beteiligt sich die
Park-Klinik an der Aktion „schleswig-holstein* is(s)t
lecker!“, die vom Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein ins Leben gerufen wurde.
Neben der Park-Klinik beteiligen sich der Hotelund Gaststättenverband (DEHOGA) SchleswigHolstein sowie zahlreiche Gastronomen und
Lebensmittelerzeuger an der Aktion. Gemeinsam
möchten wir die von der Land- und Ernährungswirtschaft lokal hergestellten Qualitätsprodukte
bekannter machen und zeigen, dass man in
Schleswig-Holstein gut und gesund essen kann.

Genuss muss nicht egoistisch sein
Wir legen großen Wert auf das, was wir Ihnen auf den Teller
legen. Wir sehen jedoch auch über den Tellerrand hinaus
und sind uns der globalen Zusammenhänge zwischen
Umweltschutz, Gesundheit und sozialer Gerechtigkeit
bewusst. Wir leben in einem reichen, privilegierten Land,
das die Möglichkeit und die ethische Pflicht hat, andere,
die im Mangel leben, zu unterstützen. Die Park-Klinik und
ihre Ärztinnen und Ärzte sehen sich deshalb persönlich in
der Verantwortung.

Da, wo wir selbst etwas tun können,
wollen wir es auch umsetzen.
Deshalb unterstützen wir den Verein Kieler Ärzte für
Afrika e.V. und bitten auch Sie um Ihre Mithilfe.

www.kaefa.org
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