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Bessere Beha dlu gsprozesse 

LWL-Kliniken Marsberg stellen Zukunftspläne vor: Enge Vernetzung mit niedergelassenen Ärzten 

MARSBERCi. 

Die LWL-Kliniken Marsberg 
setzen auf weitere enge Zu
sammenarbeit mit den 
Krankenhäusern und nieder
gelassenen Ärzten in der 
Region mit dem Ziel der 
nachhalt igen Weiterent
wicklung des medizinischen 
Angebotes f ür die Patien
ten. 

Insbesondere streben die Kli
niken an, auch die Vernetzung 
mit den rehabilitativen regio
nalen Versorgungsstrukturen 
weiter voranzutreiben, sagte 
Thomas Profazi, stellvertre
tender Lelter des Psychlatrie
verbundes Westfalen im Land
schaftsverband Westfalen
Lippe (LWL), im Rahmen des 
Jahresgespräches in Marsberg. 

Qual itätsmanagement 

In dem Austausch mit den 
Führungskräften und Mitar se. Vor allem sei dies auch auf inzwischen zu den häufigsten und motivierten Mitarbeitern, 
beitern der Marsberger L WL das Engagement der Mitarbei Erkrankungen gehören, die zukünftigen Herausforderun
Einrichtungen lobte Profazi, terinnen und Mitarbeiter zu bedarfsgerechte Behandlungs gen gewachsen sind" , so Profa
dass in 2008 die bei den L WL rückzuführen, so Profazi in angebote erfordem zi. Dies demonstrierten beide 
Kliniken, der LWL-Wobnver der Mitarbeiterversammlung. Kliniken durch das Erreichen 
bund sowie das LWL-Pflege Die zunehmende Nachfrage KTQ-Zertifikat für LWL der Zertifizierung der Gesell
zentrum Marsberg positive nach stationären, tagesklini schafl für Kooperation für 
Betriebsergebnisse erwirt schen und ambulanten Leis "Die Marsberger L WL-Ein Qualität und Transparenz im 
schaftet haben. ttmgsangeboten von L W L richtungen beweisen schon Gesundhei tswesen (KTQ), das 

Grundstein für diesen Er Kliniken, LWL-Wohnver heute. dass sie mit ihren Be Fflegezentrum durch den Ge
folg sei ein konsequentes Qua bund und LWL-POegezent handlungs- lind Pflegesta n winn des bundesweiten KTQ
litätsmanagemeni und die rums verdeutliche deren Be dards, modernen patienten Awards sowie der LWL
Verbesserung und Optimie deutung und zeige, dass seeli und bewohnerorientierten Wohnverbund durch eine 
rung der Behandlungsprozes- sche Erkrankungen Angeboten sowie engagierten EFQM -Selbstbewertung. 

Im Bild v.l. : Josef Spiertz (kauf m. Direktor der LWL-Einrichtungen). Andrea Engelmann (Leiterin 
LWL-Wohnverbund). Klaus Stahl (Referatsleiter), Hildegard Bartma nn-Friese (Pflegedirektorin), Tho
mas Profazi (st el llv. LWL-Krankenhausdezernent ); Bernd Pape (komm. Leiter Pf legezentrum), PD Dr. 
Stefan Bender (Ärztl icher Direktor) und Dr. Falk Burchard (Chefarzt). 


