Das erste Kapitel unseres Leitbildes „Selbstverständnis, Vision
und Auftrag“ stellt nach außen dar, wofür das Uniklinikum und
die Medizinische Fakultät stehen. Das zweite Kapitel „Leitbild“
baut darauf auf und legt fest, welche Werte und Maßstäbe unser
Handeln und unsere Zusammenarbeit prägen sollen. Der dadurch
geschaffene Orientierungsrahmen soll in erster Linie nach innen
wirken und uns allen als Richtschnur dienen.

1. Selbstverständnis, Vision und Auftrag

Kompetenz mit Herz
Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. In berufs- und bereichsübergreifend arbeitenden Teams sorgen wir gleichermaßen
für medizinische Grundversorgung und universitäre Spitzenmedizin und gewährleisten Beratung und Behandlung aus einer Hand,
rund um die Uhr. Patienten begegnen wir mit Zuwendung und
individueller Betreuung. Dabei sind wir auch bei schweren und
seltenen Erkrankungen kompetenter Partner. Qualität ist bei uns
transparent und erlebbar.

gehen
sie mit!

Wir sorgen für
Fortschritt in der
Medizin
Dazu schaffen und bündeln wir Wissen, wenden es an und geben
Wissen weiter. Krankenversorgung, Forschung und Lehre bilden
für uns eine Einheit. Wir verbinden Grundlagenforschung und
klinische Forschung  miteinander. Als Ort mit vernetzter Spitzenforschung gehören wir in unseren Schwerpunkten national und
international zu den Besten.

2. Leitbild

Patienten und Partner
Patienten und Angehörige
• Für Patienten und deren Angehörige sind wir kompetenter Partner für alle Fragen zu Gesundheit und Krankheit.
• Das Wohl und die Zufriedenheit unserer Patienten und deren
Angehörigen motivieren und leiten unser Handeln.
• Wir erhalten die größtmögliche Selbstständigkeit des Menschen
und fördern seine Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung.
• Wir achten Patienten und Angehörige und treten ihnen mit
Respekt gegenüber.
• Wir stehen für exzellente medizinische und pflegerische
Behandlung, Sorgfalt und Verlässlichkeit sowie für offene und
persönliche Zuwendung.
• Wir bieten ganzheitliche Behandlungskonzepte und informieren
über sinnvolle Therapiealternativen.
• Bewährte Behandlungsmethoden sowie Behandlungsverfahren
auf neuestem wissenschaftlichem Stand kommen unseren Patienten unmittelbar zu Gute und werden verständlich vermittelt.
Partner in Krankenversorgung, Forschung und Lehre
• Für niedergelassene Ärzte, andere Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Wissenschaftsförderer sind wir ein zuverlässiger
und kompetenter Partner.
• Wir teilen unser Wissen und tragen gemeinsam Verantwortung
für unsere Patienten.

• Wir kommunizieren zielgerichtet und schnell.
• Wir streben nach optimaler interfakultärer und außeruniversi
tärer Vernetzung.
Studierende und Auszubildende
• Wir schaffen beste Rahmenbedingungen für die Wissensvermittlung in Studium und Ausbildung.
• Durch eine strukturierte, qualitativ hochrangige Lehre vermitteln wir sowohl Wissensinhalte, als auch die Grundsätze ethischen ärztlichen und pflegerischen Handelns sowie die notwendige soziale Kompetenz.
• Wir bilden unsere Nachwuchskräfte berufs- und praxisorientiert
aus.
• Unseren ärztlichen Nachwuchskräften vermitteln wir Wissenschaft, ärztliches Können und Verantwortlichkeit.

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
• Wir haben Vertrauen in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie erfahren Wertschätzung und Fairness bei transparenter
Führung und angemessener Vergütung.

• In der Arbeit im Team pflegen wir eine denkoffene und kritik
fähige Kommunikation und binden dadurch unsere Beschäftigten in Entscheidungsprozesse ein.
• Lebenslanges Lernen ist für uns eine wichtige Aufgabe. Daher
fördern wir unsere Beschäftigten bei der beruflichen Ausbildung
und Weiterentwicklung.
• Wir bieten flexible und familienfreundliche Arbeitsbedingungen.
• Wir sorgen für eine optimale Arbeitsumgebung in Krankenversorgung und Forschung mit guter Vernetzung von Klinik und
Wissenschaft.
• Das UKT ist ein verlässlicher Arbeitgeber und trägt Sorge für die
Arbeitsplatzsicherheit seiner Beschäftigten.

Leistungsspektrum
• In unseren Ambulanzen und Stationen bieten wir das komplette
Spektrum der universitären Hochleistungsmedizin an. Dies umfasst Beratung, Prävention, Diagnostik, Therapie, Rehabilitation
und palliative Medizin.
• Gleichzeitig nimmt das UKT die Kreiskrankenhausfunktion für
die Region wahr.
• Wir streben nach einer optimalen Mischung aus wissenschaftlicher Vielfalt und Fokussierung auf Forschungsschwerpunkte.
• Unsere Forschungsschwerpunkte sind:
• Neurowissenschaften
• Onkologie/Immunologie
• Infektionsmedizin
• Bildgebung/Medizintechnik
• Vaskuläre Medizin/Diabetes

Finanzen
• Durch effizienten und verantwortungsvollen Einsatz unserer
finanziellen Mittel schaffen wir die Basis für eine erfolgreiche
und nachhaltige Entwicklung.
• Auf Grundlage einer angemessenen Ausstattung durch unsere
Träger nutzen wir alternative Finanzierungsformen wie Drittmittel-Förderung und Fundraising konsequent.
• Wir richten unsere wirtschaftlichen Entscheidungen am Erhalt
unserer Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit aus.

Gesellschaftliche
Verantwortung
• Als größter Arbeitgeber in der Region sind wir uns unserer besonderen wirtschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst.
• Unser Wirken in Forschung, Lehre und Krankenversorgung auf
hohem Niveau sehen wir als soziale Verpflichtung.
• Im Interesse einer optimalen Gesundheitsversorgung nehmen
wir aktiv Einfluss auf die Entwicklung der Gesundheits- und
Wissenschaftspolitik in Deutschland.
• Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass auch in Zukunft
eine bezahlbare Medizin für alle möglich ist.
• Durch den Einsatz energiesparender und umweltschonender
Technologien, verbunden mit einem verantwortungsbewussten
Umgang mit vorhandenen Ressourcen, leisten wir einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag.

