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Leitbild 
 

 
 
Unser Handeln 
ist darauf ausgerichtet, unsere Patientinnen und Patienten auf dem Weg der Genesung zu unterstützen und 
die Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Mit Hilfe unserer fachlichen und 
sozialen Kompetenz gehen wir auf die individuellen Belange jedes Patienten ein. Der Erfolg und die 
Nachhaltigkeit der medizinischen Behandlung gehören dabei zu unseren wichtigsten Zielen. Dies erreichen 
wir in guter Zusammenarbeit mit qualifizierten Dienstleistern, den vielfältigen Kooperationspartnern und mit 
den zahlreichen, vertraglich verbundenen Kostenträgern. 
 
Unsere Stärke 
ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachabteilungen. Wir bieten ein 
breites Spektrum an Therapiemöglichkeiten in der Akutmedizin, Rehabilitation und in der ambulanten 
Versorgung. Unser internes und externes Qualitätsmanagement gewährleistet die kontinuierliche Einhaltung 
von Standards und Verbesserungsprozessen. 
 
Unsere Fachkompetenz 
in Theorie und Praxis entwickeln wir durch regelmäßige Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 
Wir verstehen die Bedürfnisse und Erwartungen der interessierten Parteien und berücksichtigen deren 
Anforderungen an unsere Kompetenz. Wir fühlen uns herausgefordert, unsere Patienten optimal, nach dem 
neuesten Stand der Behandlungsmöglichkeiten medizinisch zu versorgen.  
 
Unser Team 
zeichnet sich durch Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und das Arbeiten ohne Vorurteile aus. Zusätzlich 
bauen wir auf ein kollegiales Arbeitsklima, hohe Mitarbeiterzufriedenheit, einen wirkungsvollen Arbeitsschutz 
sowie Arbeitsplatzsicherheit. Die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie eine offene 
Informations- und Kommunikationskultur sind uns wichtig. 
 
Unsere Führung 
gestaltet ein Umfeld, das geprägt ist von Wertschätzung, Toleranz und Leistungsbereitschaft. Wir 
fördern und fordern das Team durch die Kommunikation unserer Ziele und Erwartungen und schaffen 
Freiräume für eigenverantwortliches Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir reflektieren 
unser Handeln und leben eine offene Feedbackkultur. 
 
Unser Ziel 
ist, auch in Zukunft die medizinischen, hygienischen, pflegerischen und wirtschaftlichen Herausforderungen 
zum Wohle von Patienten und Mitarbeitern als überregionales Kompetenzzentrum erfolgreich zu meistern. 
Gemeinsam arbeiten wir an der stetigen medizinischen, pflegerischen und organisatorischen 
Weiterentwicklung des Klinikums unter Wahrung bzw. Beachtung unserer Chancen und Risiken. 
 
Dieses Leitbild wurde gemeinschaftlich mit allen Abteilungen der Klinik erstellt und gilt auch für alle Kooperationspartner. 


