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Qualitätspolitik des Diakoniekrankenhauses Friederikenstift 
 
Die Aufgabenstellung und Ziele des Diakoniekrankenhauses Friederikenstift gGmbH 
(DKF) ergeben sich aus den Grundwerten, wie sie auch in unserem Leitbild 
beschrieben sind.  
 
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Kranken und Hilfe Bedürftigen unter Wahrung 
der gegenseitigen Achtung Behandlung und Pflege anzubieten und auf ihre jeweilige 
Notlage einzugehen. Zu diesem Zweck werden qualifizierte Angebote entwickelt und 
auf eine fachlich professionelle und wirtschaftliche Grundlage gestellt. Hierzu dient 
der Betrieb des Krankenhauses mit seinen drei Standorten sowie die anderen vom 
DKF unterhaltenen Einrichtungen mit den darin vorgehaltenen Diensten. Stationäre 
und ambulante Angebote ergänzen sich dabei gegenseitig. 
 
Allen Leistungen liegt der Leitgedanke der Rehabilitation zugrunde, d. h. die 
Bemühung, die Betreuten bei der Entwicklung eigener Kräfte und der Wahrnehmung 
ihrer Selbstverantwortung zu unterstützen. Fachliche Kompetenz, basierend auf 
gründlicher Aus-, Fort- und Weiterbildung nach neuestem wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand in allen benötigten Bereichen, vornehmlich in Medizin und Pflege, 
sind hierzu Voraussetzung, jedoch auch persönliche Zuwendung, individuelle 
Betreuung, Beratung, Begleitung und Information. 
 
Gesundheitliche Fortschritte lassen sich nur gemeinsam mit dem Patienten 
erreichen. Daher sehen wir unsere Patienten sowie deren Angehörige nicht nur als 
Kunden und Leistungsempfänger, sondern als Partner. Der Wahrnehmung der 
persönlichen Situation unserer Patienten durch die Behandelnden, Pflegenden und 
Betreuenden messen wir große Bedeutung bei. 
 
Niedergelassene Ärzte und weitere vor- und nachgelagerte stationäre und 
ambulante Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen sowie die Kostenträger, 
zählen zu den Partnern unserer Qualitätspolitik. 
 
Die Grundsätze und Ziele unserer Qualitätspolitik lauten: 
 
1. Wir bekennen uns zum christlichen Glauben und zur Ordnung der Ev.-luth. 

Kirche. Das motiviert uns, Menschen in leiblicher, seelischer und sozialer Not 
sowie in sozialbedrängten Verhältnissen Hilfe anzubieten.  

 
2. Hilfeleistungen in Medizin, Pflege und in der sonstigen Versorgung unserer 

Patienten werden nach dem bestmöglichen Standard erbracht. 
 
3. Durch die Beteiligung an der Entwicklung moderner Medizin und Pflege 

(Akademisches Lehrkrankenhaus, Weiterbildung von Ärzten, Unterstützung und 
Beteiligung an Ausbildungskonzepten und Studiengängen sowie gründliche und 
praxisbezogene Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter) sichern wir einen 
hohen Standard. 
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4. Gemeinsam mit unseren Patienten versuchen wir, entsprechend ihren jeweiligen 

Bedürfnissen Lösungen zu finden, wobei spezialisierte Angebote (z. B. gezielte 
medizinische Interventionen) und die Berücksichtigung der Zusammenhänge 
(Ganzheitlichkeit) einbezogen werden. Insbesondere wird die religiöse 
Orientierung eines Patienten respektiert und nach Möglichkeit unterstützt. 

 
5. Offene Information und Kommunikation sind die Grundlage zielgerichteter und 

effektiver Leistungen. Patienten werden über diagnostische und therapeutische 
Maßnahmen sowie über deren Ergebnisse umfassend, verständlich und 
einfühlsam informiert. 

 
6. Die fachbereichs- und berufsgruppenübergreifende Kommunikation wird 

gefördert, denn sie ist unabdingbare Grundlage für ein komplexes 
Leistungsgeschehen. 

 
7. Unsere Führungskultur ist geprägt von einem kooperativen, der jeweiligen 

Situation angepassten Führungsstil, gegenseitiger Achtung und fachlicher 
Diskussion und größtmögliche Transparenz der Entscheidungen. Gegenseitiger 
Respekt und freundlicher Umgang unter den Kollegen sowie zwischen 
Vorgesetzten und nachgeordneten Mitarbeitern gehören zu unserer 
Unternehmenskultur. Die Kompetenz aller Mitarbeiter findet Wertschätzung und 
wird gefördert. 

 
8. Alle Mitarbeiter des DKF pflegen einen verantwortungsbewussten Umgang mit 

Ressourcen und sorgen damit für einen wirtschaftlichen Betriebsablauf. Die 
wirtschaftliche Betriebsführung sichert Arbeitsplätze im DKF und trägt zur 
gesamtwirtschaftlichen Zielsetzung im Gesundheits- und Sozialwesen bei. Dazu 
gehört auch die Verpflichtung zum Umwelt- und Gesundheitsschutz. Das Wirken 
des DKF Friederikenstift wird durch ein ständiges Qualitätsmanagement 
gesichert. 

 
9. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit legen wir großen Wert auf die Transparenz 

der von uns erbrachten Leistungen und schaffen somit das notwendige 
Vertrauen. 

 
10. In seiner weiteren Entwicklung wird das DKF aufgrund seiner diakonisch-

gesellschaftlichen Aufgabenstellung weiterhin neue Angebote individueller Hilfe 
entwickeln, ggf. auch in Zusammenarbeit mit Partnern aus Diakonie, Kirche und 
anderen Bereichen der Gesellschaft. Es wird sich im Rahmen seiner 
Möglichkeiten auch an Netzwerken beteiligen. 

 
11.  Das DKF orientiert sich als Einrichtung der Diakonie an christlichen 

Grundwerten wie Nächstenliebe, Toleranz und Vergebung. Es hat Anteil am 
diakonischen Dienst der Kirche, dem einzelnen Menschen und der Gesellschaft 
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gegenüber. Das schließt einen ethisch verantworteten Umgang mit Gesundheit 
und Krankheit, Leben und Sterben ein. 

 


