
Leitbild

Prof. Dr. Andreas Lahm MPH 
Geschäftsführer (Vorsitz)

Jürgen Hellermann 
Geschäftsführer

Prof. Dr. Herbert Sperling 
Ärztlicher Direktor

Volker Bialy 
Mitglied ltd. 

Pflegemanagement

Peter Pöhnl 
Vorsitzender der MAV

42
68

7 
  0

2/
20

19

Anmerkung: Das Wort Mitarbeiter bezieht immer gleichermaßen Mit-
arbeiterinnen mit ein. Gleiches gilt für die Worte Patient und Partner.

Das Leitbild stellt die Orientierungsgrundlage für unser Verhalten und Handeln in der  
Kliniken Maria Hilf GmbH dar

Kooperation mit unseren Partnern

Mit niedergelassenen Ärzten, Pflege- und Rehabilita-
tions- einrichtungen und anderen Kliniken arbeiten 
wir vertrauensvoll zusammen. Im Sinne der Patienten 
stimmen wir die Behandlungsabläufe aufeinander ab.

Mitarbeiterorientierung 
Die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Wir schätzen 
ihren Einsatz und Engagement im Dienst am kranken 
Men-schen. Wir unterstützen sie durch Fort- und Wei-
terbildung sowie durch ein sicheres und gesundheits-
förderndes Arbeitsumfeld. Dienstgeber und Mitarbeiter 
bilden eine Dienstgemeinschaft, deren Aufgabe es ist, 
zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und einer 
guten Atmosphäre beizutragen.

Verpflichtung zur Region
Als Krankenhaus und einer der größten Arbeit-
geber dieser Region übernehmen wir Verantwor-
tung für die hier lebenden Menschen. Die Schaf-
fung und Erhaltung von  Arbeitsplätzen und 
Ausbildungsmöglichkeiten erkennen wir als unsere  
Verpflichtung an. Regionale Lieferanten und Dienst-
leister schätzen wir als unsere zuverlässigen Partner. 

Ökonomisches Handeln
Wir wollen eine qualifizierte umfassende Gesundheits- 
versorgung in der Region sicherstellen. Dazu ist es 
notwendig, dass alle Mitarbeiter der Dienstgemein-
schaft die ökonomischen Perspektiven ihres Handelns 
stets berücksichtigen. Hierbei ist es unser Ziel, mit den 
anvertrauten Ressourcen wirtschaftlich umzugehen.

Unser Fundament
Im Geiste unserer Gründerinnen, der Franziskanerin-
nen von Nonnenwerth-Lüdinghausen, fühlen wir uns 
den christlichen Werten verpflichtet. Wir schützen das 
Leben in all seinen Phasen. Wir achten die Würde eines 
jeden Menschen und begegnen ihm in Aufrichtigkeit 
und Respekt vor seiner Überzeugung. Wir sehen unse-
ren Auftrag im Sinne der Caritas. Das christliche Men-
schenbild ist die tragfähige Basis unseres Handelns. 
Mit ethischen Fragen setzen wir uns verantwortungs-
bewusst auseinander.

Patientenorientierung
Wir bieten unseren Patienten einen ganzheitlichen 
Dienst an. Allen begegnen wir mit der gleichen hohen 
Wertschätzung und lassen ihnen die bestmögliche pfle-
gerische und medi-zinische Behandlung zukommen. Wir 
berücksichtigen die Bedürfnisse unserer Patienten und 
ihrer Angehörigen und nehmen uns Zeit für gemein-
same Gespräche. Auch in schwierigen Krankheits- und 
Lebensphasen begleiten wir sie. 

Medizinische Versorgung und Umfeld
Um unseren Patienten die bestmögliche Behand-
lung bieten zu können, entwickeln wir die diagnosti-
schen und therapeutischen Verfahren kontinuierlich 
weiter. Wir  erbringen medizinische Leistungen der 
sogenannten „Maximalversorgung”, die oft geprägt 
sind durch einen erheblichen medizintechnischen 
Aufwand. Ebenso wichtig ist es uns, ein in vielerlei 
Weise ansprechendes Krankenhausumfeld zu gestal-
ten. Wir sind überzeugt, dass die Genesung der  
Kranken dadurch positiv beeinflusst wird.


