Unser Leitbild
Sankt Marien-Hospital Buer

Mühlenstraße 5-9,
45894 Gelsenkirchen

Vorwort
Ich war hungrig,
und ihr habt mir zu essen gegeben.
Ich war durstig,
und ihr habt mir zu trinken gegeben.
Ich war fremd und obdachlos,
und ihr habt mich aufgenommen.
Ich war nackt,
und ihr habt mir Kleidung gegeben.
Ich war krank,
und ihr habt mich besucht.
Ich war gefangen,
und ihr seid zu mir gekommen.
Aus dem Matthäusevangelium

Unser Sankt Marien-Hospital Buer ist ein Ort, an dem
zentrale Aufgaben der Gesellschaft bearbeitet werden:
Beginnendes Leben, Krankheit und Todesgefahr. Viel
Energie und Kraft müssen mobilisiert werden, um
auch unter den Vorgaben unserer Zeit eine Atmosphäre zu schaffen, in dem Patientinnen und Patienten unter den Augen
Gottes im gemeinsamen Kampf
gegen die Krankheit aufatmen können. Gemeinsam ist es unsere Aufgabe, dieses Leitbild mit Leben zu
füllen. Für uns selbst wird dies positive
Rückwirkung zeigen, auf andere möge
es ausstrahlen.
Propst Manfred Paas

Vorsitzender des Verwaltungsrates		
							
		

Unsere Grundlagen
Die Mitarbeiterschaft des Sankt Marien-Hospitals Buer
versteht sich als eine christlich orientierte Dienstgemeinschaft in ökumenischer Offenheit.
Unsere Grundwerte und Ziele leiten wir aus dem
christlichen Menschenbild sowie aus der Geschichte, der
Tradition und den Erfahrungen des Hauses her.
Wir suchen den Auftrag zur Nächstenliebe und zur
Achtung vor der Würde allen Lebens zu erfüllen,
indem wir nach besten Kräften die Bedingungen für eine
qualitativ hochstehende, ganzheitliche Betreuung der
Menschen in einer humanen, wirtschaftlich abgesicherten
Umgebung schaffen.

Wir helfen jedem hilfsbedürftigen Menschen, unabhängig
von Herkunft, Nationalität, Religion und sozialer Stellung,
dass er ein ihm lebenswert erscheinendes Leben führen
oder abschließen kann.
Wir wünschen uns, dass alle Mitglieder unserer Dienstgemeinschaft diese Motivation teilen und mit ihrer Arbeit
zum Gelingen der gemeinsamen Aufgabe beitragen.
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I. Unser Dienst für Menschen, die sich uns anvertrauen
Medizinisch und pflegerisch behandeln wir jeden nach
dem Stand der wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse. Wir sind für den ganzen Menschen da,
nehmen Rücksicht auf die Persönlichkeit und die
Bedürfnisse des einzelnen, seine sozialen Beziehungen und
die Auswirkungen, die die Erkrankung auf sein weiteres
Leben hat. Wir gehen umsichtig auf einen jeden ein und
informieren ihn klar und verständlich.
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II.

Unsere Zusammenarbeit

Grundsätze und Zielsetzungen unserer Dienstgemeinschaft müssen für alle erkennbar werden - am Umgang
miteinander, an der Bereitschaft aller Fachbereiche und
aller Kolleginnen und Kollegen zur Zusammenarbeit,
an durchschaubaren Informations- und Entscheidungsprozessen. Gegenseitige Wertschätzung, Aufrichtigkeit
und Offenheit sind die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Wir streben einen kooperativen Arbeitsstil an, der
die Kompetenz eines jeden fördert und fordert.
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III.

Was wir leisten, wohin wir gehören

Wir fordern von uns selbst ein Höchstmaß an Qualität. Wir
orientieren alle Arbeit am Wohl unserer Patientinnen und
Patienten. Dazu verpflichten wir uns, die notwendigen
medizinisch-technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Wir sind ein Teil des öffentlichen Gesundheitssystems unseres Landes. An dessen Zukunft
arbeiten wir mit und nehmen Verantwortung in unserem
gesellschaftlichen Umfeld wahr.
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I.

Unser Dienst für Menschen, die sich uns anvertrauen

1.
Soweit wie irgend möglich achten wir die Persönlichkeit eines jeden, der zu uns kommt, berücksichtigen seine
Wünsche und Gewohnheiten und nehmen seine Fragen
oder seine Ängste ernst. Wir führen ihn behutsam in das
Leben im Krankenhaus ein. Wir schützen seine Privat- und
Intimsphäre, auch über die Gebote der Schweigepflicht
hinaus.

2.
An unser aller fachliche und fachübergreifende
Kompetenz setzen wir den höchsten Maßstab. Wir
arbeiten stetig daran, sie noch weiter zu verbessern,
damit wir die Qualität der Versorgung unserer Patientinnen
und Patienten auf dem höchsten Stand halten. Interne und

externe
Schulungen,
regelmäßige
Besprechungen,
fachliche und fachübergreifende Arbeitskreise fördern
unser aller Qualifikation.

3.
Wir nehmen uns Zeit dafür, jede Patientin und jeden
Patienten ausführlich über die Diagnose, das Pflege- und
Therapiekonzept zu informieren, und sie verständlich und
umfassend aufzuklären, damit sie oder die für sie Verantwortlichen entscheiden können, ob sie sich auf die Behandlung einlassen wollen.

4.
Da wir dem ganzen Menschen dienen wollen, berücksichtigen wir nicht nur seine körperlichen,
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sondern auch seine seelischen, geistigen und sozialen
Bedürfnisse. Wir bieten seelsorgerische Gespräche, soziale
Beratung oder häusliche Pflege an, die den Patientinnen und
Patienten Hilfestellung für die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt und Informationen zu Vorsorge oder
Rehabilitation geben.
						

5.

Entscheidungen in lebensbedrohlichen Situationen versuchen wir miteinander zu bedenken und zu verantworten.

6.
Als Christen glauben wir, dass Sterben ein Teil des
Lebens ist. Wir schaffen für sterbende Menschen und ihre
Angehörigen Bedingungen, die würdevolles Sterben
ermöglichen. Wir respektieren das Verständnis und die
Traditionen anderer Religionen und Weltanschauungen
im Umgang mit dem Tod, soweit uns das möglich ist.

7.
Wir wollen christliches Vertrauen schenken und haben.
Durch Freundlichkeit, Umsicht und Disziplin versuchen
wir, eine menschlich angenehme, einladende Atmosphäre
zu schaffen.
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8.
Wir versuchen, kulturelle und religiöse Eigenarten von
Patientinnen und Patienten zu verstehen, darauf
Rücksicht zu nehmen und ihnen zu helfen, auch im
Krankenhaus so gut wie möglich danach zu leben.

9.
Wir respektieren Wünsche und Bedürfnisse der
Angehörigen unserer Patientinnen und Patienten und
beziehen sie, mit deren Einverständnis, in Behandlung
und Pflege mit ein.
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II.

Unsere Zusammenarbeit

1.
Die Dienstgemeinschaft wird durch Arbeitsbedingungen motiviert, die Möglichkeiten für individuelle Gestaltung lassen:
Freude an der Arbeit erzeugt Leistungsbereitschaft, und sichtbare Freude macht auch die
Patientinnen und Patienten zufriedener.

2.
Wir arbeiten miteinander über die Grenzen der
Fächer, der Berufe, der Abteilungen und Arbeitsbereiche hinweg. Wir sprechen miteinander und informieren
einander rechtzeitig und klar über alles, was für uns,
für die Kolleginnen und Kollegen, für das Sankt MarienHospital Buer wichtig ist. Regelmäßige Besprechungen, auch
über Abteilungsgrenzen hinaus, fördern das Verständnis
füreinander und die Abstimmung von Aufgaben und
Abläufen.
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3.
Wir pflegen einen freundlichen, offenen, aufrichtigen
Umgangston, der aufbaut und ermuntert. Unsere
Aufmerksamkeit, unser Respekt und unsere Kollegialität
gehören einem jeden von uns und seiner Aufgabe und
Verantwortung.

4.
Jede und jeder von uns ist Teil der Gemeinschaft - so
wollen wir denken und handeln; uns mit offenen Sinnen
im Hause bewegen, bereit, wo nötig, auch Mitverantwortung über den eigenen Arbeitsbereich hinaus zu übernehmen. So entwickeln wir ein Bewusstsein für unser
gemeinsames Ziel.
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5.
Wir wollen offen sein für andere Meinungen und Wahrnehmungen. Dann halten wir es auch aus, Meinungsverschiedenheiten über den jeweils rechten Weg zum gemeinsamen
Ziel auszutragen, sachlich und ohne Umwege.

6.
Wir schätzen Selbstständigkeit, Bereitschaft zur
Verantwortung und Einfallsreichtum. Damit wir uns
weiterentwickeln, muss jede und jeder für sich und müssen
wir alle miteinander offen sein für notwendige Anpassungen und neue Erfahrungen.

7.
Eine klare Information über die Aufgabe fördert
Motivation und Eigenverantwortlichkeit des einzelnen und
macht Ziele, Aufgaben und Strukturen transparent.
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Soweit jemand Verantwortung trägt, entscheidet sie
oder er auch - Kompetenzen werden ernst genommen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden, wo immer
möglich, an Entscheidungsprozessen beteiligt.

8.
Die Gesamtverantwortung für die Behandlung der
Patientinnen und Patienten tragen die zuständige Ärztin
oder der zuständige Arzt.

9.
Führungskräfte tragen eine besondere Verantwortung:
n Ihr kooperativer Führungsstil beruht auf Vertrauen,
Solidarität und gegenseitiger Wertschätzung
zwischen ihnen und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.
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n Sie fördern die Zusammenarbeit über Abteilungen
und Arbeitsbereiche hinweg und sorgen für
klare Informationswege.
n Sie nehmen die Fürsorgepflicht gegenüber den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahr, widmen
ihnen Aufmerksamkeit, nehmen sich Zeit für sie und
suchen, wo nötig, mit ihnen bei beruflichen oder
privaten Problemen nach Lösungen.
n Sie fördern Fähigkeiten und Begabungen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wo sie kritisieren
müssen, tun sie das konstruktiv, präzise und, wenn
möglich, diskret.
n Sie sind auch fähig, sich und ihre Anordnungen
kritisieren zu lassen.
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n Sie dienen dem Unternehmen, wenn sie sich um
einen grundsätzlichen einheitlichen
Führungs- und Kommunikationsstil bemühen.
n Sie arbeiten an ihrer sozialen Kompetenz ebenso wie
an der fachlichen, dann werden nicht mehr
zeitgemäße, hierarchische Strukturen und
Umgangsformen abgebaut.

10.
Wir fördern die Ausbildung, die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sankt
Marien-Hospitals Buer. Berufsbezogene und fachübergreifende Arbeitsgruppen verbessern die Verständigung
der Fachbereiche untereinander.
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11.
Wir helfen neuen Kolleginnen und Kollegen, sich in
unsere Dienstgemeinschaft einzufinden und geben ihnen
Orientierung.

12.
Jedes Mitglied der Dienstgemeinschaft setzt sich mit
seinem Engagement und seiner Arbeit für das Sankt
Marien-Hospital Buer ein. Alle dürfen erwarten, dass
versucht wird, ihren persönlichen Bedürfnissen durch
flexible Gestaltung von Arbeitszeit und -bedingungen nach
Möglichkeit entgegen zu kommen.
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III.

Was wir leisten, wohin wir gehören

1.

3.

Damit wir auch künftig unseren hohen medizinischen
und pflegerischen Standard halten und verbessern, müssen
wir alle bedacht sein, kostenbewusst und wirtschaftlich zu
arbeiten. Dann können wir nicht nur aus den gegebenen
Mitteln das Beste machen, sondern die wirtschaftliche
Grundlage des Unternehmens weiter stabilisieren.

Unser Krankenhaus entwickeln wir zu einem regionalen
Gesundheitszentrum. Dazu bemühen wir uns um neue
Angebote, die die stationäre Patientenversorgung ergänzen.

2.
Wir bieten auf der Grundlage unserer Zielsetzung der
Gesellschaft die Leistungen an, die sie braucht. Im Wettbewerb mit anderen Anbietern im Gesundheitswesen
zeichnen wir uns durch fundierte Arbeit sowie durch
unsere Schwerpunkte und Spezialgebiete aus.

4.
Wir nehmen teil am gesellschaftlichen, politischen und
kirchlichen Leben in unserer Region. Dazu fördern wir die
Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärztinnen und
Ärzten, mit Krankenkassen, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, mit Kirchen und Kommunen, Bildungseinrichtungen, Interessenverbänden und mit politischen
Organisationen.
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5.
Der Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung verpflichtet
uns zu umfassendem Umweltschutz und zu schonendem
Umgang mit Energien und Rohstoffen.

6.
Gesellschaftliche Verantwortung nehmen wir ebenfalls
wahr durch umfassende Informations- und Bildungsangebote innerhalb und außerhalb unseres Hauses und
durch intensive Öffentlichkeitsarbeit. Besonders wichtig
ist uns dabei die Auseinandersetzung mit sozialen und
ethischen Grundfragen unserer Zeit.
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Nachwort
Mit diesem Leitbild, mit dem sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren, schaffen wir die
Grundlage, die Ziele und Anforderungen an die Dienstgemeinschaft des Sankt Marien-Hospitals Buer zu
erfüllen. Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter im
konfessionellen Krankenhaus sind wir uns unserer
besonderen Verantwortung bewusst. Die konsequente Umsetzung des Leitbildes garantiert den
Gesamterfolg des Sankt Marien-Hospitals Buer.
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