
Unser Leitbild





Unsere Patienten und Heimbewohner
sind bei uns „in guten Händen“

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

zu Beginn der gemeinsamen Leitbildentwicklung für das Ortenau Klinikum
haben wir uns unter breiter Beteiligung von Ihnen gefragt, wo wir stehen,
wohin wir uns entwickeln wollen und wie uns diese Entwicklung am besten
gelingt.

Im Ergebnis konnten wir ein Leitbild formulieren, das unseren Anspruch an
uns selbst, an die eigene Leistung und das eigene Verhalten dokumentiert
– oberstes Ziel ist uns dabei stets das Wohl und die Wahrung der Interessen
unserer Patienten und Bewohner.

Dabei gilt: Ein Leitbild kann nur dann seine Wirkung entfalten, wenn es in
der täglichen Arbeit Orientierungshilfe bietet und wenn es beherzt „gelebt“
wird – darum möchte ich Sie alle bitten.

Christian Keller,
Geschäftsführer



Leitbild des Ortenau Klinikums

Unser Auftrag

Das Ortenau Klinikum ist ein Verbund medizinischer und pflegerischer 
Einrichtungen. Es bietet den Menschen der Region eine umfassende 
Gesundheitsversorgung, Pflege und Betreuung auf höchstem Niveau.

Unsere Werte

Patienten und Bewohner stehen im Mittelpunkt

Unser ganzes Engagement richtet sich auf die körperlichen, seelischen und
sozialen Bedürfnisse der uns anvertrauten Patienten und Bewohner sowie
deren Angehörigen. 

Die Behandlung unserer Patienten orientiert sich an dem aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnisstand von Diagnostik und Therapie.

Wir respektieren persönliche Werthaltungen und setzen uns für eine freundliche
und menschliche Atmosphäre ein.

Es ist unser Anliegen, die Selbstständigkeit unserer Patienten und Bewohner
angemessen zu fördern und deren Eigenverantwortung zu stärken.







Zusammenarbeit im Verbund

Unseren Aufgaben können wir nur gemeinsam gerecht werden. 
Gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Verlässlichkeit bilden die Grundlage
unserer Zusammenarbeit auf allen Ebenen unseres Gesundheitsverbundes
– zwischen unseren Mitarbeitern und mit unseren Partnern. Zudem nutzen
und fördern wir die Vielfalt unserer Einrichtungen und Dienstleistungen.

Wir streben nach stetiger Verbesserung. Dazu unterstützen wir die Übernahme
von Eigeninitiative und Selbstverantwortung. Transparenz und ein offener 
Informationsfluss sind hierfür wichtige Voraussetzungen. Bei diesem Anspruch 
übernehmen unsere Führungskräfte Vorbildfunktion.

Unsere Mitarbeiter werden gezielt in ihrem Bestreben unterstützt, ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter zu entwickeln.

Umfassende Ergebnisorientierung

Wir engagieren uns mit Leistungswillen für den wirtschaftlichen Erfolg 
und für eine umfassende Nachhaltigkeit, um unsere Einrichtung zu erhalten
und weiterzuentwickeln. Hierzu gehört auch die Erhaltung einer gesunden
Umwelt.



www.ortenau-klinikum.de


