Wir als onkologisches Zentrum am Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich bekennen
uns zum Leitbild der cusanus trägergesellschaft trier mbH und zu den folgenden Leitsätzen
unseres Krankenhauses:
Gesellschaft
Wir tragen Verantwortung für die Gesundheitsversorgung der Region
Für die Region Eifel, Mosel und Hunsrück insbesondere den Landkreis Bernkastel-Wittlich stellen wir einen bedeutenden Faktor in der Gesundheitsversorgung dar.
Unserem Selbstverständnis gemäß beinhaltet unsere Arbeit neben der Behandlung von Erkrankungen zur Wiederherstellung der Gesundheit auch die Gesundheitsfürsorge. So tragen wir mit
unseren öffentlichen Informationsveranstaltungen und gezielten Schulungen zu
einer gesunden Lebens- und Arbeitsweise bei. Dies gilt insbesondere für die
Prävention, Früherkennung und Behandlung bösartiger Erkrankungen.
Als Verbundkrankenhaus mit Schwerpunktaufgaben an zwei Standorten wollen wir eine optimale Versorgung der uns
anvertrauten Patienten sicherstellen.
Diese Herausforderung können wir nur
durch enge Zusammenarbeit mit allen
Partnern im Gesundheitswesen in einer
Atmosphäre der Offenheit und des Vertrauens bewältigen.
Wir schätzen die Unterstützung durch
ehrenamtliche MitarbeiterInnen als Ausdruck der Verbundenheit der Bevölkerung mit unserem Krankenhaus.
Weil wir uns der Verantwortung für die
Gesellschaft und für die nachfolgenden
Generationen bewusst sind, ist es auch
unser Ziel, wirtschaftlich und ökologisch
zu handeln.
Patient
Der Patient steht im Mittelpunkt unseres Handelns
Wir sind uns bewusst: Der Mensch im
Krankenhaus befindet sich in einer Ausnahmesituation!
Zu unseren Aufgaben gehören daher
neben Diagnostik und Behandlung auch
die Betreuung, Begleitung und Beratung
von Patienten und ihren Angehörigen.
Wir tun dies in einer menschlichen Atmosphäre mit fachlicher Kompetenz,
verantwortungsbewusst und individuell.
Dies bedeutet für uns Achtung der Würde und Wertschätzung jedes einzelnen
Menschen, unabhängig von seiner physischen und psychischen Verfassung,
seiner Religion oder Weltanschauung
sowie seiner Herkunft.
Zu einer ganzheitlichen und umfassenden Behandlung gehört auch die StärFreigabe:

kung von Eigenverantwortung, Gesundheitsförderung und Vorsorge.
Wir begrüßen und wünschen uns die
aktive Mitarbeit der Patienten und ihrer
Angehörigen im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit.
Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter sind die Quelle
unseres Erfolgs
Jeder leistet ungeachtet seiner Stellung
und seines Arbeitsbereiches einen unverzichtbaren Beitrag zum Gelingen
unseres gemeinsamen Zieles:
Zur Bewältigung der uns gestellten Aufgaben und der Umsetzung unserer Leitsätze brauchen wir haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die bereit sind,
Verantwortung zu übernehmen. Wir
schätzen bei unseren MitarbeiterInnen
die fachliche und soziale Kompetenz
sowie die Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung.
Wir bauen auf Engagement, Flexibilität,
Loyalität und Leistungswillen und freuen
uns über die Mitarbeit an Projekten und
Entwicklungsprozessen.
Wir erwarten Teamfähigkeit und kollegiale Zusammenarbeit.
Alle sind eingeladen, eigene Vorstellungen, Veränderungswünsche und konstruktive Kritik aktiv einzubringen, damit
wir unser Arbeitsfeld auch in Zukunft
weiterentwickeln.
Die Schaffung einer entsprechenden
Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung gehört daher zu den wichtigsten
Aufgaben der MitarbeiterInnen in Leitungsfunktion.
Entwicklung verlangt Transparenz und
Kommunikation bei unternehmerischen
Entscheidungen und Prozessen sowie
einen intensiven und kontinuierlichen
Informationsaustausch zwischen den
Berufsgruppen.
Wir fördern eine zielgerichtete Aus-, Fortund Weiterbildung und unterstützen die
MitarbeiterInnen in ihrer persönlichen
beruflichen Entwicklung. Dabei soll die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
angemessen berücksichtigt werden.
Wissenschaftlichkeit
Das Behandlungsangebot entspricht
modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen

Erkenntnissen in Diagnostik und Therapie.
Dabei ist es unsere Aufgabe, die von der
Technik stark beeinflusste Medizin in
einer freundlichen und patientenorientierten Weise verständlich zu machen und anzuwenden.
Wir wollen wissenschaftlich fundierte
Behandlungskonzepte anbieten und die
Patienten umfassend über die Heilungsaussichten und die möglichen Nebenwirkungen der Therapien aufklären und
beraten. Dabei sind uns Patienten mit
bösartigen Erkrankungen ganz besonders wichtig.
Einen guten Weg, dies zu gewährleisten,
sehen wir in der engen interdisziplinären
und interprofessionellen Zusammenarbeit in Zentren.
Jeder Mitarbeiter stellt durch seine eigene Fortbildung sicher, dass in seinen
Tätigkeitsbereich neue Erkenntnisse
Eingang finden und gute Ideen zum
Wohle des Patienten umgesetzt werden
können.
Unsere Innerbetriebliche Fortbildung
(IBF) sowie die Teilnahme an internen
und externen Qualitätssicherungsprogrammen sorgen dafür, dass der hohe
Standard unserer therapeutischen, pflegerischen und technischen Betreuung
auch in Zukunft gehalten wird.
Menschenbild
Das christliche Menschenbild ist die
Grundlage unserer Arbeit
Das christliche Menschenbild ist die
Grundlage unseres Handelns. Es verpflichtet uns, allen Menschen hilfsbereit
und offen zu begegnen. Dabei orientieren wir uns am Vorbild Jesu Christi.
Gerade im Krankenhaus, in der Begegnung mit Geburt, Kranksein und Sterben,
ist es wichtig, die Würde und Selbstbestimmung des Menschen im Blick zu
haben. Wir möchten, dass diese Haltung
auch im alltäglichen Umgang spürbar
wird.
Gemeinsam mit unseren Seelsorgern
bemühen wir uns um eine gute Begleitung der Patienten. Wir sind für sie da,
hören ihnen zu, bieten ihnen das Gespräch und Begleitung im Gebet an. Im
Umgang mit Krankheit und Krisen wollen
wir den Patienten und Angehörigen aktiv
helfen.

Die Medizin, die wir in unserem Haus
praktizieren, entspricht den modernsten
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