Konzern Klinikum Leverkusen

Unser Leitbild
Der Mensch im Mittelpunkt
unseres Handelns

Vorwort
Das Leitbild wurde im Auftrag des Geschäfts
f ührers für das Klinikum Leverkusen und
seine Tochtergesellschaften in einer interdis
ziplinären Gruppe erarbeitet.
Das Leitbild dient als Grundlage für das
Handeln im Arbeitsalltag. Es ist für alle Be
schäftigten1 gültig und prägt den Umgang
miteinander, mit den Patienten und den
Partnern. Mit der Entwicklung dieses Leit
bildes wollen wir die Identifikation mit dem
Gesamtunternehmen fördern und einen ein

heitlichen Auftritt nach innen und außen
schaffen. Das Leitbild soll uns in einem sich
ständig wandelnden Markt des Gesundheits
wesens helfen, Veränderungen erfolgreich
zu bewältigen.
Das Leitbild wird kontinuierlich überprüft und
weiterentwickelt. Anregungen nehmen der
Geschäftsführer und der Qualitätsmanager
gerne entgegen.
•••

Das Leitbild ist für alle Beschäftigten gültig
und prägt den Umgang miteinander,
mit den Patienten und den Partnern.

Für die bessere Lesbarkeit wurde auf die getrennte Darstellung beider Geschlechtsbezeichnungen
verzichtet. Mit der männlichen Form ist ebenso die weibliche gemeint.
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Unser Haus bietet Patienten
in der Region ein vernetztes,
sehr breit gefächertes Angebot.
Unser Selbstverständnis

Arbeitsweise und Umgang

Das Klinikum Leverkusen mit seinen Töch
tern ist ein dynamischer, gemeinnütziger An
bieter von Gesundheitsdienstleistungen für
Patienten und Kunden und somit wichtiger
regionaler Arbeitgeber sowie bedeutender
Wirtschaftsstandort.

Unsere Arbeitsweise ist geprägt von Zuver
lässigkeit, gegenseitigem Verständnis, Sorg
falt und Verantwortung. Dabei halten wir uns
an Vereinbarungen, Zusagen und Gesetze.

Unser Haus bietet Patienten in der Region
ein vernetztes, sehr breit gefächertes Ange
bot. Wir sehen uns als Einheit verschiedener
Disziplinen und Bereiche. Dabei nutzen wir
unsere gesamte Kompetenz und arbeiten
zum Wohle des Patienten zusammen. Dieser
Aufgabe widmen wir uns mit Selbstvertrauen
und Verantwortungsbewusstsein.
•••

Wir unterstützen uns gegenseitig, indem wir
unsere Hilfe anbieten oder die der Kollegen
anfordern, wo wir sie brauchen. Wir gehen
respektvoll miteinander um. Deshalb stellen
wir uns vor, begrüßen und verabschieden uns
von Patienten, Kunden und Kollegen. Wir
sprechen einander mit Namen an.
Kritik wird im persönlichen Gespräch vorge
tragen und direkt gegenüber dem Betrof
fenen geäußert. Wir kritisieren konstruktiv,
sachlich und fair. Wir lösen Konflikte intern
und sind dabei zueinander offen und ehrlich.
Wenn wir Arbeiten nicht sorgfältig bzw. voll
ständig durchführen können, zeigen wir diese
kritische Situation an; wir machen das Pro
blem transparent und setzen uns dafür ein,
den notwendigen Rahmen zu schaffen, um
unsere Arbeit auf qualitativ hochwertigem
Niveau erfüllen zu können.
•••

Unsere Arbeitsweise
ist geprägt von Zuverlässigkeit,
gegenseitigem Verständnis,
Sorgfalt und Verantwortung.
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Im Umgang mit unseren
Patienten steht Freundlichkeit im Vordergrund.

Die Mitarbeiter sind
das wertvollste Gut
unseres Unternehmens.
Mitarbeiter
Die Mitarbeiter sind das wertvollste Gut
unseres Unternehmens und erfahren des
halb eine besondere Wertschätzung.

Wir schaffen sichere Arbeitsbedingungen
und bieten Hilfestellungen zum Erhalt der
Gesundheit unserer Mitarbeiter.
•••

Patienten
Im Umgang mit unseren Patienten stehen
Freundlichkeit, Respekt und Vertrauen im
Vordergrund. Fürsorglichkeit in der Patien
tenversorgung ist uns ein zentrales Anliegen.
Patienten dürfen sich uns anvertrauen.
Im Patientenkontakt ist uns wichtig, zu erken
nen, inwieweit ein Patient Entscheidungshilfe
braucht oder wann er selbst entscheiden kann
und möchte. Wir erfragen die Erwartungen
und schätzen die Kompetenzen unserer Pati
enten ein.
Der Patient hat ein Recht auf eine ehrliche
Auskunft und die verständliche Aufklärung
über seine Behandlung. Wir sehen in unseren
Patienten auch die Kunden, wobei die medi
zinische Versorgung im Vordergrund steht.
In ethischen Grenzfragen nehmen wir uns
die Zeit, darüber zu sprechen und gemein
sam mit dem Patienten, Angehörigen und

allen Beteiligten Lösungen zu suchen und zu
finden.
Wir bieten den Patienten Begleitung an, die
über Medizin und Pflege hinausgeht. Das
schließt seelsorgerische und psychologische
Betreuung ein. Der Glaube der Patienten und
ihrer Angehörigen wird gesehen und respek
tiert. Auf kulturelle Wurzeln und Gebräuche
nehmen wir Rücksicht und unterstützen sie.
Wir stellen den christlichen Konfessionen
den Rahmen zur Verfügung, damit sie ent
sprechend ihrem jeweiligen Auftrag und
Selbstverständnis unsere Patienten seelsor
gerisch begleiten.
Wir ermöglichen es unseren Patienten, in
Würde zu sterben. Angehörige können in
angemessenem Rahmen Abschied nehmen.

•••
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Qualität
Gute Qualität bedeutet für uns: Gesundheits
dienstleistungen auf höchstem fachlichem
Niveau, erzielt mit einem verantwortungs
vollen Einsatz wirtschaftlicher und mensch
licher Ressourcen.

Fort- und Weiterbildung sind selbstverständ
licher Bestandteil einer qualitätsorientierten
Berufsausübung. Alle Mitarbeiter werden
darin durch die Leitungsebene verpflichtend
gefordert, aber auch gefördert.

Unser Qualitätsverständnis legen wir ge
meinsam in Qualitätszielen dar, die sich an
modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen
orientieren. Dafür erarbeiten wir interne
Leitlinien, Empfehlungen und verbindliche
Richtlinien. Sie bestimmen unser tägliches
Handeln, werden kontinuierlich überprüft
und konsequent optimiert.

Wo Menschen arbeiten, geschehen Fehler.
Unser System des Qualitätsmanagements
fördert einen offenen Umgang damit: Fehler
werden nicht verschwiegen, sondern korri
giert und analysiert, um mögliche Ursachen
frühzeitig zu erkennen und aus Fehlern
lernen zu können.
•••

Kunden und Partner
Im Umgang mit unseren Kunden, Koope
rationspartnern und Lieferanten setzen wir
auf gegenseitige Kompetenz, Freundlichkeit,
Zuverlässigkeit und frühzeitige Information
im Falle von Störungen.
Wir formulieren vor der Auswahl von Liefe
ranten und Partnern klare Anforderungen
und machen die Entscheidung von diesen
Kriterien abhängig.
Das Erreichen der Qualitätsziele wird nach
einem festgelegten und jedem Mitarbeiter
bekannten System überprüft. Neben inter
nen Qualitätssicherungs-Maßnahmen sind
uns auch der Vergleich mit anderen Einrich
tungen und die Teilnahme an externen Quali
tätssicherungsprojekten wichtig. Anregungen,
Lob und Kritik von Patienten, Angehörigen,
Einweisern und anderen Partnern nehmen
wir gerne auf und nutzen dies, um die Qua
lität zu verbessern.

Wir gestalten Kooperationen und bilden
Netzwerke zum Nutzen unserer Patienten
und Kunden und sorgen für reibungslose
Abläufe.
•••

Wir stehen
für Gesundheitsdienstleistungen
auf höchstem fachlichem Niveau.
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Wir schaffen klare
Kommunikations- und
Informationswege.

Führung
Führung ist für uns die Übernahme von Ver
antwortung für Mitarbeiter. Der Geschäfts
führer sorgt für klare Aufgabenteilung und
Verantwortlichkeiten.
Vorgesetzte erklären ihren Mitarbeitern die
gestellten Erwartungen, geben Ziele vor und
überprüfen deren Erreichung.
Führungskräfte schaffen Rahmenbedingun
gen, die ihre Mitarbeiter motivieren und
erkennen deren Leistungen an. Durch Über
tragung von Verantwortung fördern sie die
Potenziale ihrer Mitarbeiter und suchen
gemeinsam mit ihnen nach Möglichkeiten,
diese zu entfalten.
In schwierigen Situationen unterstützen Füh
rungskräfte verantwortungsbewusst ihre Mit
arbeiter – auch bei aufgetretenen Fehlern.
Führungskräfte entwickeln ihre Kompetenz
im Umgang mit ihren Mitarbeitern weiter
und überprüfen ihre Führungsarbeit.
Jeder Mitarbeiter steht im Rahmen seiner
Fähigkeiten den Kollegen als kompetenter
Ansprechpartner zur Verfügung.
•••

Information
und Kommunikation
Information ist eine wichtige Säule guter
Medizin und guter Arbeitsbedingungen. Da
bei soll jeder einzelne Mitarbeiter alle not
wendigen Informationen erhalten. Die gegen
seitige Information ist entscheidend für die
verantwortliche Mitwirkung am Geschehen.
Durch die gezielte Weitergabe von unmiss
verständlichen und schlüssigen Informatio
nen schaffen wir Transparenz und wechsel
seitiges Verständnis. Dies erzeugt eine At
mosphäre vertrauensvoller Zusammenarbeit
zwischen Klinikum und Partnern, unter den
Mitarbeitern und zwischen Mitarbeitern und
Patienten.
Für die rasche Verbreitung wichtiger Informa
tion bedienen wir uns gerne moderner Kom
munikationsmittel. Anschreiben, E-Mails und
Anfragen beantworten wir in angemessener
Zeit. Im Klinikum behält das persönliche
Gespräch aber einen wichtigen Stellenwert.
Information darf sich nicht auf dem „Dienst
weg“ verirren. Wir machen uns Gedanken,
wer mutmaßlich von einer Entscheidung be
troffen ist und informieren diesen Personen
kreis rasch und vollständig. Deshalb schaffen
wir klare Kommunikations- und Informations
wege. Wir betrachten es als eine selbstver
ständliche Pflicht eines jeden Mitarbeiters,
nicht nur andere zu informieren, sondern
wichtige Informationen auch aktiv einzu
holen. Der Datenschutz ist uns ein besonderes
Anliegen.
•••
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Wir schaffen die Voraussetzungen,
damit die Leistungen des Unternehmens
gerecht vergütet werden.

Wir präsentieren uns der Öffentlichkeit
und bieten Informationsv eranstaltungen an.

Wirtschaftlichkeit

Umwelt und Gesellschaft

Jeder Mitarbeiter geht optimal und verant
wortungsbewusst mit den zur Verfügung
gestellten Mitteln um und trifft Entscheidun
gen, bei denen die Wirtschaftlichkeit eine
hohe Priorität besitzt. Wir schaffen Kosten
transparenz.

Das Klinikum Leverkusen und seine Tochter
gesellschaften engagieren sich sozial und
ökologisch. Wir präsentieren uns der Öffent
lichkeit und bieten Informationsveranstal
tungen an.

Vor Anschaffungen steht die Prüfung auf ihre
Notwendigkeit und ihre effiziente Nutzbar
keit. Bei der Einführung erfolgen Einweisun
gen und alle anderen Maßnahmen, die für
eine effektive Nutzung notwendig sind.

Mitarbeiter repräsentieren ihren Arbeitgeber
nach außen auch in Verbänden, Fachgesell
schaften oder anderen gesellschaftlich rele
vanten Gruppierungen.
•••

Wir schaffen die Voraussetzungen, damit die
Leistungen des Unternehmens gerecht ver
gütet werden.
Ressourcen werden bedarfsgerecht und qua
litätsorientiert verteilt bzw. eingesetzt. •••
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Unsere Vision
Wir sind ein umfassender Gesundheitsdienst
leister, der durch moderne und dynamische
Organisation professionell auf veränderte
Nachfrage und Rahmenbedingungen zur Zu
friedenheit von Patienten, Mitarbeitern und
Kunden agiert und so zum herausragenden
Anbieter der Region wird.
Im Umgang miteinander sind uns auch zu
künftig Zeit und Menschlichkeit ein wichtiges
Anliegen.
•••

Für den Konzern Klinikum

Hans-Peter Zimmermann
Geschäftsführer

Im Umgang miteinander sind uns
auch zukünftig Zeit und Menschlichkeit
ein wichtiges Anliegen.
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