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Vorwort

Persönliche 
Verantwortung 
wahrnehmen.

Liebe Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter,

vor Ihnen liegen die von Ihnen mitent-

wickelten Leitlinien der drei Kranken-

häuser der Vestischen Caritas-Kliniken

GmbH. Allen, die sich in den verschie-

denen Gruppen und Gremien beteiligt, aber auch allen,

die während dieser Zeit Mehrarbeit vor Ort übernom-

men haben, gilt mein besonderer Dank.

Die Leitlinien sollen uns helfen, den Alltag zu gestalten

und zu bewältigen. Wir alle sind nun aufgerufen, diese

Leitlinien mit Leben zu erfüllen. Das wird uns gelingen,

wenn sich alle kritisch – konstruktiv am Umsetzungs-

prozess in hausinternen und krankenhausübergreifen-

den Gruppen beteiligen. Wichtig wird sein, dass wir

uns ernsthaft und wirklich auf den Weg machen,

ausgerüstet mit Geduld und Ausdauer, aber auch

gegenseitiger Rücksichtnahme und Wertschätzung.

Dann werden drei Krankenhäuser auf drei Wegen zu

einem Ziel gelangen!

Heinz Rüter
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Leitlinien für die 
Vestischen Caritas-Kliniken

1. Grundlagen

Die Arbeit in den drei katholischen

Einrichtungen der Vestischen

Caritas-Kliniken GmbH beruht auf dem

biblischen Grundsatz der Nächstenliebe

(lat. caritas).

Das bedeutet für uns:

◆  Für uns ist „jeder Mensch einmalig als Person und

besitzt eine ihm von Gott gegebene unverfügbare

Würde. Daraus ergibt sich die Verpflichtung,

menschliches Leben von Anfang bis Ende, von der

Empfängnis bis zum Tode zu achten, zu schützen

und wo Not ist, helfend zu begleiten.“

(aus: Leitbild des Deutschen Caritasverbandes)

◆  Wir achten die sozialen und kulturellen Bezüge der

Patienten und MitarbeiterInnen und ihre religiösen

Anschauungen.

◆  Die persönliche Situation und das soziale Umfeld

der Patienten und MitarbeiterInnen werden in

unsere Arbeit einbezogen.

◆  Unsere Organisationsformen und Arbeitsabläufe

werden so strukturiert, dass der Mensch (Patienten

und MitarbeiterInnen) im Mittelpunkt des Handelns

im Krankenhaus steht.
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2. Entstehungsgeschichte der Leitlinien

Die vorliegenden Leitlinien beschreiben

die gemeinsamen Grundlagen der Arbeit

der drei Krankenhäuser der Vestischen

Caritas-Kliniken GmbH. Sie sind entstan-

den in einem mehrmonatigen Leitlinien-

prozess mit folgenden Zielen:

◆  Erarbeitung eines Konsens über die gemeinsame

Grundorientierung.

◆  Stärkung der vertrauensvollen Zusammenarbeit

der drei Krankenhäuser unter Bewahrung

und Stärkung der individuellen Ausrichtung der

Krankenhäuser.

◆  Eröffnung neuer und verbesserte Nutzung der vor-

handenen Ressourcen, um den Herausforderungen

der Zukunft gewachsen zu sein.

Diese Zielsetzung erfordert es, dass der Prozess von

allen MitarbeiterInnen auf allen Ebenen getragen wird.

Daher wurden die Leitlinien unter breiter Beteiligung

der drei Krankenhäuser über alle Bereiche, Berufs-

gruppen und Hierarchiestufen hinweg gemeinsam

erarbeitet.
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3. Wirkung der Leitlinien

Die Leitlinien sind als Selbstverpflichtung

von MitarbeiterInnen für Mitarbeiter-

Innen entwickelt worden.

Sie zeigen Wirkung durch das Handeln

der MitarbeiterInnen im Arbeitsalltag.

Die häufig gewählte Formulierung

„wir“ steht für die Verantwortung aller

MitarbeiterInnen bei der Umsetzung der Leitlinien im

Rahmen der eigenen Verantwortungen und

Kompetenzen.

Die Leitlinien sollen dazu anregen, das eigene

Verhalten zu überprüfen und nicht dazu verlei-

ten, das Verhalten anderer zu kritisieren.

In den einzelnen Arbeitsbereichen werden zukünftig

mindestens 1x pro Jahr Besprechungen zu den

Leitlinien stattfinden, um deren Umsetzung im eige-

nen Arbeitsbereich zu überprüfen und Maßnahmen

zur weiteren Umsetzung zu verabreden.

Darüber hinaus trifft sich die Arbeitsgruppe Leitlinien

in regelmäßigen Abständen, um die Verwirklichung

der Leitlinien in den drei Häusern zu besprechen und

Maßnahmen zur weiteren Umsetzung in die Wege zu

leiten. Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe können bei

den Qualitätsmanagementbeauftragten der einzelnen

Häuser erfragt werden.

Telefon: 0 23 63 / 108-20 05 oder 023 63 / 975-503.
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4. Inhalt

Jedes der folgenden Kapitel enthält

einen Grundsatz und wichtige Beispiele

für dazu gehörige praktische

Regelungen:

Kapitel 1: Umgang mit den Patienten

Kapitel 2: Umgang der MitarbeiterInnen 

untereinander

Kapitel 3: Motivation und Arbeitszufriedenheit

Kapitel 4: Optimierung der Arbeitsabläufe und 

Kooperation der Bereiche 

Kapitel 5: Aus-, Fort- und Weiterbildung

Kapitel 6: Kooperation der Einrichtungen unserer

Gesellschaft

Kapitel 7: Wirkung nach außen

Kapitel 8: Umweltschutz

Alle im Folgenden verwandten Bezeichnungen

werden aus Gründen der einfacheren Darstellung in

der männlichen Form benutzt. Wir weisen ausdrück-

lich darauf hin, dass immer auch die weiblichen

Mitarbeiter gemeint sind.
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Leitlinien

„Das  Wohlergehen

und  d ie  Achtung  der

Pat ienten  und  Bewohner

stehen  im Mit te lpunkt

unseres  Hande lns . “



1. Umgang mit den Patienten
und ihren Bezugspersonen

In der Praxis bedeutet das für uns insbesondere:
1. Allen Patienten und ihren Bezugs-
personen begegnen wir freundlich und zu-
gewandt. Alle Mitarbeiter tragen Namens-
schilder und stellen sich mit Namen und
Funktion vor, damit sie persönlich ange-
sprochen werden können.

2. Wir sorgen für eine kompetente Betreu-
ung der Patienten in allen Bereichen. Alle Mitarbeiter
halten sich in ihrem Fachgebiet auf dem neuesten Stand
des Fachwissens.

3. Wir informieren die Patienten und ihre Bezugspersonen
entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und bezie-
hen sie in den Behandlungsplan mit ein. Dabei berück-
sichtigen wir das Alter und den Entwicklungsstand. Kinder
haben das Recht, eine Bezugsperson bei sich zu haben.
Bei Gesprächen mit den Patienten schaffen wir die not-
wendigen zeitlichen und räumlichen Voraussetzungen.

4. Wir nehmen die Patienten und ihre Bezugspersonen 
ernst und schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens. Wir
ermöglichen soziale, psychologische und seelsorgerliche
Begleitung. Dazu gehört für uns auch die besondere indi-
viduelle Zuwendung bei Schwerstkranken, Sterbenden
und deren Angehörigen. Wir achten die Würde der
Verstorbenen.

5. Wir fördern die Selbständigkeit und Selbstverantwor-
tung unserer Patienten.

6. Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um 
krankheitsbedingte körperliche und seelische Schmerzen
und Stress zu vermeiden, zu beseitigen oder zu lindern.

7. Wir minimieren die durch Diagnostik, Therapie
oder Betreuung entstehenden Beeinträchtigungen für
die Patienten.

9
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Im Umgang  der  Mit -

arbe i ter  untere inander

wird  jeder  in  se iner

Persön l i chke i t  geachtet

und  in  se iner  Arbe i t

respekt ie r t .

Leitlinien
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2. Umgang 
der Mitarbeiter
untereinander

In der Praxis bedeutet das für uns

insbesondere:

1. Wir gehen freundlich, höflich und

kollegial miteinander um und sorgen

für eine gute Arbeitsatmosphäre.

2. Wir bemühen uns um Gelassenheit

und Selbstbeherrschung auch in kritischen

Situationen.

3. Wir äußern Kritik sachlich, offen und ehrlich, nicht

hinter dem Rücken der Betroffenen und nicht vor

Dritten. Sie wird so geäußert, dass sie nicht verletzend

ist und niemand sein Gesicht verliert. In Gesprächen

werden Lösungen gesucht, nicht Schuldige.

4. Neue Mitarbeiter werden von der jeweiligen

Leitung im eigenen Arbeitsbereich und in den

Bereichen, mit denen der Mitarbeiter unmittelbar

zusammenarbeitet, vorgestellt. Darüber hinaus stellen

sich neue Mitarbeiter selbst vor.

5. Gegenseitige Hilfsbereitschaft ist für uns selbstver-

ständlich. Alle Mitarbeiter tragen dazu bei, dass die

anfallenden Probleme schnell und patientengerecht

gelöst werden.

6. Wir respektieren die organisatorischen

Notwendigkeiten anderer Mitarbeiter und anderer

Arbeitsbereiche und suchen bei den notwendigen

Absprachen einen fairen Interessenausgleich.
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„Uns  i s t  w icht ig ,  dass

jeder  Mitarbe i ter  für

se ine  Mot ivat ion  se lbs t

Verantwortung  t rägt .

D iese  E igenmot ivat ion

fordern  und  fördern  wi r

durch  e ine  Atmosphäre

der  Of fenhe i t  und  des

Vert rauens  und  durch

angemessene

Rahmenbed ingungen . “

Leitlinien
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In der Praxis bedeutet das für uns

insbesondere:

1. Wir haben eine positive Grundhaltung

zu unserer Arbeit.

2. Wir gewährleisten eine sorgfältige

Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Dazu wird in jedem

Arbeitsbereich ein Konzept erstellt. Neue Mitarbeiter

erhalten als Einführungscoach einen erfahrenen

Mitarbeiter mit festen Zuständigkeiten, um die

Einarbeitung effektiv durchzuführen.

3. Die Leitungen erkennen und fördern die individuel-

len Stärken und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter. 

4. Um ihre Wertschätzung deutlich zu machen, zeigen

die Führungskräfte Interesse an ihren Mitarbeitern,

indem sie Anerkennung und Lob aussprechen,

zuhören und Anteilnahme zeigen. Für uns gehört

dazu selbstverständlich auch das Äußern konstruktiver

Kritik von beiden Seiten.

5. In allen Arbeitsbereichen finden regelmäßig

Teamgespräche statt, um Informationen auszutau-

schen und Verbesserungen für die Arbeit zu

beschließen. Über die Ergebnisse der Teamgespräche

wird ein schriftliches Protokoll erstellt.

6. Die Leitungen informieren ihre Mitarbeiter recht-

zeitig über Entwicklungen und beziehen sie in die

Planungen und Entscheidungen mit ein.

3. Motivation und
Arbeitszufriedenheit
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„Die Arbeitsabläufe werden

nachvollziehbar strukturiert

und aufeinander abgestimmt,

um den Patientenbedürfnissen,

den Anforderungen der

Mitarbeiter und dem aktuellen

Stand der Qualität gerecht zu

werden.“

Leitlinien
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In der Praxis bedeutet das für uns
insbesondere:

1. Wir bauen systematisch ein Qualitäts-
management auf, in dem wir die Kern-
prozesse der verschiedenen Arbeitsberei-
che analysieren, Möglichkeiten der Opti-
mierung erarbeiten und diese konse-
quent und zeitnah umsetzen. Dazu
gehört für uns auch die regelmäßige Überprüfung des
Erfolgs der beschlossenen Maßnahmen anhand von
festgelegten Kriterien.

2. Es findet eine feste, verlässliche Terminierung der
Untersuchungen in den verschiedenen Funktionsbe-
reichen statt. Es werden feste, kompetente Ansprech-
partner benannt, mit denen die Terminkoordination
erfolgt.

3. Wir wollen, dass Kritik an der Arbeitsweise eines
Arbeitsbereichs immer als Chance zur Weiterentwick-
lung verstanden und genutzt wird, wenn sie in ange-
messenem Ton und  positiver Grundhaltung geäußert
wird.

4. Wenn es zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen
zu Kooperations- oder Kommunikationsproblemen
kommt, organisieren die zuständigen Leitungen eine
Gesprächsrunde, um die Probleme zu lösen und zu
verbindlichen Absprachen zu kommen.

5. Wir werden die modernen Kommunikationstech-
niken zügig und konsequent ausbauen und nutzen.

6. Bei neuen Aufgabenstellungen oder Arbeitsanfor-
derungen werden die betroffenen Mitarbeiter ent-
sprechend geschult. 

7. Dokumentation und Aktenführung sind für uns
verpflichtender Teil unserer Arbeit. Jeder Arbeits-
bereich sucht dazu effektive Vorgehensweisen, um
diese Arbeiten schnell und zeitnah zu erledigen.

4. Optimierung der
Arbeitsabläufe und
Kooperation der Bereiche
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„Ausb i ldung ,  Fortb i ldung

und  Weiterb i ldung

haben  für  uns  in  a l l en

Bere ichen der  Vest i schen

Car i tas -K l in iken  GmbH

einen hohen Stel lenwert.“

Leitlinien
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In der Praxis bedeutet das für uns

insbesondere:

1. Wir sind eine qualifizierte Aus-, Fort-

und Weiterbildungsstätte insbesondere

für ärztliche und pflegerische Berufe.

Wir bilden in den unterschiedlichsten

Bereichen aus und kooperieren dabei mit einer

Vielzahl von Bildungseinrichtungen.

2. Für alle Bildungsbereiche wird ein schriftliches

Konzept zur erfolgreichen Durchführung der

Ausbildung erstellt und umgesetzt. Angebote und

Anforderungen werden vorab verbindlich geklärt.

3. In den Bereichen, in denen Auszubildende tätig

sind, sorgen alle Mitarbeiter dafür, dass ihnen eine

gute Ausbildung ermöglicht wird. 

4. Um eine kompetente Betreuung der Patienten

zu gewährleisten, erwarten wir, dass alle Mitarbeiter

ständig hinzulernen und sich weiterbilden. Im

Rahmen der innerbetrieblichen Fortbildung (IBF) wer-

den auch klinikübergreifende Angebote gemacht.

Darüber hinausgehende, externe Maßnahmen werden

mit dem jeweiligen Vorgesetzten und der Personal-

abteilung abgestimmt (Notwendigkeit, Zeitrahmen,

Finanzierung).

5. Wo es personell und konzeptionell sinnvoll ist, wird

wissenschaftliche Arbeit geleistet, die durch Vorträge

und Veröffentlichungen bekannt gemacht wird.

5. Aus-, Fort-
und Weiterbildung
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„ In  der  Kooperat ion

der  E inr i chtungen  der

Vest i schen  Car i tas -

K l in iken  GmbH i s t  e s

uns  wicht ig ,  dass  wi r

e ine  gemeinsame Stärke

nach  innen  und  außen

ze igen  und  d iese

unter  Wahrung  der

Ind iv idua l i tät  der  e in -

ze lnen  Häuser  we i ter -

entwicke ln . “

Leitlinien
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In der Praxis bedeutet das für uns
insbesondere:

1. Alle Einrichtungen bewahren

nicht nur ihre besonderen Schwerpunkte

und Stärken, sondern bauen diese aktiv

und zukunftsweisend weiter aus. 

2. Wir erarbeiten für die Einrichtungen ein

erkennbar abgestimmtes Versorgungskonzept.

3. Die Leitungsgremien der Einrichtungen arbeiten

eng zusammen und stimmen eine gemeinsame

Strategie zur Zukunftssicherung ab.

4. Wir legen Wert darauf, dass alle Mitarbeiter die

individuellen Stärken und das Leistungsspektrum

aller Einrichtungen kennen. Alle Mitarbeiter werden

zeitnah über Entwicklungen und Veranstaltungen

informiert.

5. Wir bauen das Marketing weiter aus, so dass

nach außen hin sowohl die individuelle Stärke jeder

Einrichtung als auch die Stärke des Verbundes sicht-

bar wird. Jede Einrichtung ist zugleich auch ein

„Werbeträger“ für die anderen Einrichtungen.

6. Wir optimieren die Kommunikation und Koopera-

tion zwischen den Einrichtungen. Dabei klären wir ver-

bindlich, wer der geeignete Ansprechpartner in den

jeweils anderen Einrichtungen ist. Wir nutzen diese

Wege, um die Zusammenarbeit abzustimmen.

7. Wir laden uns zu festlichen Aktivitäten, Jubiläen

und Einweihungen gegenseitig ein.

6. Kooperation der
Einrichtungen der Vestischen
Caritas-Kliniken GmbH
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Leitlinien

„In der Öffentl ichkeit  sol l

deutl ich s ichtbar werden,

dass wir  ein Verbund aus

spezial is ierten Einrich-

tungen sind.  Hier können

Menschen al ler  Alters-

gruppen unter Anwendung

modernster Methoden

entsprechend ihrer indivi-

duel len Bedürfnisse kom-

petent behandelt ,  betreut

und versorgt werden.“
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In der Praxis bedeutet das für uns

insbesondere:

1. Wir entwickeln eine Patientenbro-

schüre, in der die Leistungen des Klinik-

verbundes, die spezialisierten Leistungen

der einzelnen Kliniken und der daraus

folgende besondere Nutzen für die Patienten heraus-

gestellt werden.

2. Alle Mitarbeiter vermitteln in der Öffentlichkeit

eine positive Grundeinstellung zu ihren Kliniken.

3. Wir sorgen für ein wiedererkennbares

Erscheinungsbild der Vestischen Caritas-Kliniken

GmbH.

4. Für externe Partner, niedergelassene Ärzte, andere

Kliniken und weiterversorgende Einrichtungen bieten

wir Fortbildungsveranstaltungen an, auf denen über

den aktuellen Wissenstand im jeweiligen Fachgebiet

referiert wird.

5. Wir bieten für Interessierte, Patienten und deren

Angehörige Informationsveranstaltungen an und

fördern Selbsthilfegruppen, Angehörigengruppen und

vergleichbare Initiativen aus dem Bereich der von uns

behandelten Krankheiten.

6. Wir sorgen für eine koordinierte Pressearbeit und

regelmäßige Präsenz in der Tagespresse.

7. Wirkung nach außen
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Leitlinien

Der respektvolle Umgang

mit der Umwelt ist

Herausforderung und

Verpfl ichtung für jeden

Mitarbeiter unserer

Einrichtungen.  Er dient

unserem Schutz und dem

Schutz der nachfolgenden

Generationen.
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In der Praxis bedeutet das für uns
insbesondere:

1. Wir halten geltende Gesetze ein, wobei
unser Verständnis von verantwortungs-
vollem Umweltschutz über die Einhaltung
geltender Gesetze hinausgeht.

2. Wir überprüfen uns kontinuierlich durch Verbrauchs-
kontrollen von z. B. Energie, Einsatz von Reinigungs-
und Desinfektionsmitteln und Überprüfung der
Verwertung oder umweltverträglichen Beseitigung
unvermeidbarer Abfälle und suchen nach Wegen,
den Verbrauch zu senken.

3. Wir steigern unsere Umweltkompetenz in Bezug
auf Einsparungen durch Umstellung auf umweltge-
rechte Arbeitsprozesse und Energieverbräuche, indem
wir uns aktiv informieren und an Fortbildungen 
teilnehmen.

4. Wir fordern uns gegenseitig anhand konkreter
Beispielen auf, umweltbewusst zu arbeiten und sich
durch regelmäßige Ideenbörsen aktiv am Erfolg 
unserer umweltgerechten Einrichtungen zu beteiligen.

5. Wir veröffentlichen regelmäßig Umweltspartipps,
um zu veranschaulichen, wie wenig Aufwand es für
jeden Einzelnen bedeutet, täglich Umweltschutz zu
leben.

6. Wir informieren intern über Flyer, Intranet, Rund-
schreiben und unsere Krankenhauszeitung, sowie
extern über die regionale Presse über Umweltschutz-
vorhaben und natürlich über Erfolge der
kontinuierlich fortlaufenden Prozesse.

8. Umweltschutz


