
LWL-Kliniken Marsberg

Leitbild und Leitsätze
Gemeinsam ein Ziel...
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Vorwort
Leitbilder gehören zur Entwicklung von Organisationen, die sich da-
mit einen Orientierungsrahmen geben. Die folgenden Leitsätze bil-
den die Grundlage unserer von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern getragenen Ziele und Werte, die unser gegenwärtiges Handeln 
bestimmen und Perspektiven zur Weiterentwicklung aufzeigen. Wir 
verstehen uns also bei der Gestaltung des Wandels als lernende Or-
ganisation, sowohl nach innen als auch nach außen. Die hier formu-
lierten hohen Ziele und Werte spiegeln auch einen Spannungsbo-
gen wieder, zwischen dem, wie es ist, und dem, wie es sein soll. Wir 
sind daher alle zu ständiger Überprüfung unserer Haltung sowie der 
Art und Weise, wie wir unsere Aufgaben wahrnehmen, verpflichtet.

Unsere Grundhaltung – unser Menschenbild
Unser Menschenbild  richtet sich an folgenden Aspekten aus:
•  Wir nehmen den Menschen in seinem individuellen Sosein 
 und Anderssein vorurteilsfrei an.
•  Wir betrachten den Menschen ganzheitlich, d.h. mit seinen 
 seelischen, körperlichen und sozialen Bedürfnissen.
•  Wir sprechen dem Menschen, auch in Zeiten von Krankheit, 
 das Recht auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu.
• Wir sehen und fördern in jedem Menschen  
 Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Nach diesen Grundsätzen gestalten wir unsere Beziehungen 
untereinander und zu den uns anvertrauten Menschen.
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Unsere Mission – unser Auftrag
Als Teil des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen gehören unsere 
Kliniken den Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind als kommunaler 
Dienstleister für die psychiatrische und psychotherapeutische 
Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus 
der Region zuständig. Darüber hinaus verstehen wir uns auch als 
bedarfsorientierter überregionaler Anbieter psychiatrisch-psycho-
therapeutischer Diagnostik und Behandlung. Wir gestalten öffent-
liches Leben mit, fördern Begegnungen zwischen gesunden und 
kranken Menschen und sensibilisieren für einen unbefangenen 
und toleranten Umgang miteinander.

Aus unserer Tradition als eine der ältesten psychiatrischen Ein-
richtungen Deutschlands ist bei uns ein besonderes Verständnis 
für Menschen mit psychischen Störungen gewachsen. Hieraus  
fühlen wir uns zu einem offenen und kritischen Umgang mit der 
Geschichte der Psychiatrie verpflichtet. Heute sind wir ein mo-
dernes psychiatrisch-psychotherapeutisches Zentrum, das sich 
an aktuellen, wissenschaftlich fundierten Behandlungsrichtlinien 
orientiert. Unsere Stärke sind unsere integrierten, ressourcenori-
entierten Behandlungskonzepte mit besonderen Leistungsange-
boten beider Kliniken. Dadurch können wir unseren Patientinnen 
und Patienten eine auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, 
spezialisierte und differenzierte Behandlung im ambulanten, teil-
stationären und stationären Bereich anbieten.
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Unsere Vision – unsere Ziele
Gesellschaftliche und politische Veränderungen im Gesundheits-
system erfordern von uns einen ständigen Wandel. Im Rahmen 
dieser Entwicklung verfolgen wir bis zum Jahr 2015 zwei wesent-
liche Ziele: 

• Als Kompetenzzentrum für seelische Gesundheit wollen wir 
 zu einem führenden Partner im Rahmen eines 
 weiterentwickelten regionalen psychiatrisch-
 psychotherapeutischen Netzwerkes geworden sein. 
 Der ambulante Bereich wird dabei insgesamt ein 
 deutlich größeres Gewicht haben als heute. 

•  Unsere Zuweiser werden uns mehr als heute als 
 bedeutenden überregionalen Anbieter spezialisierter 
 Behandlungsleistungen wahrnehmen.

Unsere Werte
Individualität und Ganzheitlichkeit – Wir achten die  Einzigartigkeit 
des Anderen, seine Lebensumstände und Lebensumgebung. Im 
Rahmen gegebener Möglichkeiten berücksichtigen wir die Selbst-
bestimmung und Wünsche jedes Einzelnen und gestalten die The-
rapie- und Behandlungsplanung individuell. Beim Einsatz unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen wir deren Stärken wahr 
und berücksichtigen individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.
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Wertschätzung und Akzeptanz – Wir leben ein respektvolles 
Miteinander. Unsere Haltung ist geprägt von gegenseitiger Ach-
tung und Anerkennung. Verständnis, Fairness und Verlässlichkeit 
sind für uns Voraussetzungen sowohl für einen professionellen 
Umgang mit unseren Patientinnen und Patienten als auch  für un-
sere multiprofessionelle Zusammenarbeit. Lob und Bestätigung 
sind uns im Umgang miteinander wichtig. 

Kompetenz und Qualität – Wir haben den Anspruch, bei unseren 
Dienstleistungen eine hohe Qualität zu erzielen. Unseren Patien-
tinnen und Patienten bieten wir ein umfassendes und differenziertes 
Behandlungsangebot. Das gewährleisten wir durch ein multiprofes-
sionelles Team von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Diese arbeiten professionell und verantwortungsbewusst. Unsere 
fachliche und persönliche Kompetenz entwickeln wir weiter und en-
gagieren uns gezielt in Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Offenheit und Transparenz – Unsere Arbeitsabläufe gestalten wir 
nachvollziehbar. Das bedeutet, dass wir im Rahmen der Behand-
lung unsere Patientinnen und Patienten und - falls gewünscht - die 
Angehörigen ausführlich informieren und sie aktiv in die Behand-
lung einbeziehen. Bei Kindern und Jugendlichen werden Eltern oder 
andere Sorgeberechtigte immer am Behandlungsprozess beteiligt. 
In der Zusammenarbeit gehen wir offen miteinander um und ge-
ben uns ehrliche und konstruktive Rückmeldungen. Informationen 
werden bei uns gezielt und zeitnah weitergeleitet. Unseren externen 
Kunden wie z.B. Kostenträgern sowie unseren Kooperationspart-
nern gewähren wir Einblick in unsere Arbeit.
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Sicherheit und Vertrauen – Menschen in seelischen Krisen bie-
ten wir in einem sie schützenden Rahmen Halt und Orientierung. 
In der Psychiatrie kann es auch zu von Zwang und Aggression 
geprägten Situationen kommen. Achtsam gehen wir in diesen 
schwierigen Momenten auf Patienten zu. Durch konstante Be-
zugspersonen schaffen wir Vertrauen und Sicherheit. Arbeits-
schutz und Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
uns besonders wichtig. Entscheidungen sollen verlässlich und 
klar nachvollziehbar sein, damit sie gemeinsam getragen wer-
den. Sie werden zeitnah und transparent kommuniziert. Füh-
rungskräfte haben hierbei die Aufgabe, Entscheidungsprozesse 
zu veranlassen und zu unterstützen. 
Kooperation und Beteiligung – Wir praktizieren eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit allen mittelbar und unmittelbar am 
Behandlungsprozess Beteiligten. Wir pflegen eine enge Koope-
ration mit allen LWL- Einrichtungen  und weiteren psychosozialen 
Netzwerken, insbesondere in der Region. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden motiviert, sich aktiv an den Entscheidungs- 
und Entwicklungsprozessen zu beteiligen.
Wirtschaftlichkeit und Effizienz – Wir behandeln Patientinnen 
und Patienten so lange wie nötig und so kurz wie möglich. Wir 
setzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitestgehend ent-
sprechend ihren Kompetenzen, Fähigkeiten und Interessen ein. 
Ein verantwortungsvoller und effizienter Einsatz von Ressourcen 
in Bezug auf Menschen, Material, Umwelt und Zeit wird von uns 
ständig überprüft und optimiert. 
Achtsamkeit und Humor – Wir nehmen die Menschen, denen 
wir begegnen, und uns wichtig. Wir achten auf unsere Wahrneh-
mung und unser Erleben. Trotz oftmals schwieriger Bedingungen 
bedeutet ein humorvolles Miteinander auch Entlastung und ent-
spannt schwierige Situationen.
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Unser Angebot 
...für die Menschen mit psychischen Störungen
Die LWL-Kliniken Marsberg verstehen sich als Unterstützer und 
Begleiter auf dem Weg in ein gesünderes Leben mit mehr Lebens-
qualität. Hierfür stellen wir unseren Patientinnen und Patienten 
ein umfassendes und differenziertes Behandlungsangebot zur 
Verfügung, das ihnen in allen Lebensphasen – von der Kindheit 
bis zum Alter – und bei jeder Form von psychischer Erkrankung 
gerecht werden soll. Durch dieses Angebot, die unterstützenden 
internen Dienstleistungen von Verwaltung, Wirtschaft und Tech-
nik und die hohe fachliche Kompetenz aller unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ist es uns möglich, den uns anvertrauten 
Patientinnen und Patienten eine ihren individuellen Bedürfnissen 
und Störungsbildern entsprechende differenzierte Behandlung 
anbieten zu können. 
Im Rahmen einer modernen psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Behandlung können unsere Patientinnen und Patienten eine stati-
onäre Therapie in Anspruch nehmen, wenn unser ambulantes An-
gebot in den Institutsambulanzen einschließlich der ambulanten 
psychiatrischen Behandlungspflege oder eine teilstationäre The-
rapie in den Tageskliniken nicht ausreichen. Diese umfassende 
Behandlungskette wird ergänzt durch die Einbindung in das 
Marsberger Kompetenzzentrum für seelische Gesundheit und ein 
aktives Mitgestalten des psychiatrischen Netzwerkes der Region. 
Darüber hinaus bieten wir spezialisierte Behandlungen nicht nur 
gemeindenah, sondern auch überregional an. Auch psychisch 
erkrankten Menschen, die nach Verurteilungen in Folge von 
Straftaten untergebracht sind, bieten wir moderne psychiatrisch-
psychotherapeutische Behandlung.

Bedeutung des Leitbilds 
für unsere tägliche Arbeit
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In Diagnostik, Behandlung und Pflege orientieren wir uns an 
aktuellen und wissenschaftlich fundierten Leitlinien. Auf der 
Grundlage unseres ganzheitlichen Behandlungskonzepts be-
mühen wir uns darum, seelische, geistige, körperliche und sozi-
ale Aspekte gemeinsam und integriert zu berücksichtigen. Dabei 
dient die enge Kooperation zwischen den beiden Kliniken dem 
Wohle unserer Patientinnen und Patienten. Wir legen besonde-
res Augenmerk auch auf geschlechts- und altersspezifische Ge-
sichtspunkte. Vorhandene Ressourcen unserer Patientinnen und 
Patienten fördern wir mit dem Ziel der Gesundung und  der ei-
genständigen  Lebensführung im persönlichen Umfeld. Unsere 
Professionalität und Kompetenzen entwickeln wir ständig weiter 
durch eine kontinuierliche und umfassende Fort- und Weiterbil-
dung. Wir engagieren uns gezielt in der Ausbildung von Nach-
wuchskräften. Unsere Leistungen und unser Handeln prüfen 
wir sorgfältig. Kontinuierliche Verbesserungen werden durch ein 
gezieltes praxisorientiertes Qualitätsmanagement einschließlich 
Beschwerde- und Ideenmanagement initiiert. 

Wir legen Wert auf eine vertrauensvolle Atmosphäre sowie klare 
Vorgaben und Strukturen, um damit  Sicherheit und therapeu-
tisch tragfähige Beziehungen zu fördern. Die vertrauensvolle At-
mosphäre schaffen wir durch Offenheit und Transparenz, Wert-
schätzung und Akzeptanz. Uns ist ein einfühlender Umgang mit 
unseren Patientinnen und Patienten besonders wichtig. Wir ge-
hen verantwortungsvoll mit Nähe und Distanz um. Von unseren 
Patientinnen und Patienten erhoffen wir uns offene Rückmel-
dungen, um unser Behandlungsangebot stetig weiterentwickeln 
zu können.
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Therapeutische Entscheidungen werden im multiprofessionellen 
Team erarbeitet und gemeinsam getragen. Die Entwicklung der 
individuellen Behandlungsziele und deren Umsetzung im Be-
handlungsprozess geschieht – soweit dies möglich ist – in enger 
Zusammenarbeit mit den Patientinnen und Patienten. Wir suchen 
den Dialog und klären umfassend über das jeweilige Krankheits-
bild und die notwendige Therapie auf. Dabei sind wir offen für kri-
tische Fragen, nehmen Anregungen auf und reagieren auf neue 
Anforderungen. So können Behandlung und Betreuung eine „Hil-
fe zur Selbsthilfe” werden und Eigenverantwortung und Mitbe-
stimmung unserer Patientinnen und Patienten gefördert werden.

Sind Patientinnen und Patienten aufgrund schwerer psychischer 
Störungen in ihrer Selbstbestimmung begrenzt, so sind wir in die-
sen Situationen besonders sensibel.  In schweren menschlichen 
Krisen wie z.B. Suizidalität oder Erregungszuständen schützen 
wir unsere Patientinnen und Patienten vor sich selbst oder andere 
vor ihnen. Zum Schutz vor Fremd- und Autoaggressionen wägen 
wir vor dem Hintergrund gesetzlicher Regelungen freiheitsbe-
schränkende Zwangsmaßnahmen als ein Mittel der letzten Wahl 
sorgfältig ab. Im Vorfeld sind wir deeskalierend tätig. Kommt es 
zu Fixierungen oder Isolierungen, sorgen wir für enge Begleitung 
und Betreuung. Wir nehmen in diesen Situationen die Perspektive 
der Patientinnen und Patienten ein und besprechen mit ihnen di-
ese für sie schwierigen Situationen im therapeutischen Kontakt. 
Unser Anliegen ist es, ihnen möglichst schnell wieder zu einer 
vollen Eigenverantwortung zu verhelfen. Trotz größter Vorsorge 
und Obacht wird es uns nicht immer möglich sein, absolute Si-
cherheit zu gewährleisten. Es bleiben Restrisiken, die wir stetig 
versuchen zu minimieren. 
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… für die Angehörigen und betreuenden Personen
Wir berücksichtigen bei der Behandlung das soziale Umfeld un-
serer Patientinnen und Patienten. Dabei beziehen wir - falls ge-
wünscht - die Angehörigen aktiv in die Behandlung ein. Eltern 
oder andere Sorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen 
werden immer am Behandlungsprozess beteiligt. Im Vordergrund 
steht eine umfassende Aufklärung über das Krankheitsbild, die 
Behandlungsmöglichkeiten und das, was die Angehörigen selbst 
zur Gesundung ihrer Familienmitglieder beitragen können. Wir in-
formieren umfassend über vorhandene soziale Netzwerke. Dabei 
legen wir Wert auf klare, verständliche und offene Kommunikation. 

… für unsere Kooperationspartner
Für alle Kooperationspartner sind wir gut und schnell erreichbar 
und ansprechbar. Wir achten auf zügige und unkomplizierte Pro-
zessabläufe unter Berücksichtigung der Belange des jeweiligen 
Kooperationspartners. Wichtig ist uns der Aufbau langfristiger 
Kooperationsbeziehungen. Dabei bieten wir einen transparenten, 
vertrauensvollen und fortlaufenden Informationsaustausch. In der 
Zusammenarbeit mit den Zuweisern legen wir Wert auf rasche 
gegenseitige Information, klare Kommunikation und gemeinsam 
definierte Behandlungsziele. Auch durch anlassfreie Kontakte 
oder Veranstaltungen wollen wir  Gemeinsamkeiten mit den Koo-
perationspartnern fördern und betonen. Dies soll den Ausbau der 
bestehenden Netzwerke unterstützen.
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… für die Gesellschaft
Wir sind uns unseres gesellschaftlichen Auftrages, einerseits zu 
heilen und andererseits zu schützen, bewusst.  Auch wissen wir, 
dass uns soziale und politische Entwicklungen beeinflussen. Hier-
mit setzen wir uns kritisch zum Wohl der uns anvertrauten Men-
schen auseinander. Der Abbau von Berührungsängsten zwischen 
gesunden und seelisch kranken Menschen ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Hierzu schaffen wir vielseitige Begegnungsmöglich-
keiten, indem wir uns nach außen öffnen. Wir nutzen diesen Dia-
log mit der Öffentlichkeit, um über uns zu informieren und unsere 
Ziele und Leistungen klar und selbstbewusst darzustellen. 

Neben einer hohen Behandlungsqualität sind uns wirtschaft-
liches Denken und  Transparenz im Leistungsgeschehen wichtig. 
Wir behandeln so lange wie nötig, aber so kurz wie möglich. Wir 
wissen, dass unsere finanziellen Mittel begrenzt sind, und han-
deln entsprechend. Ressourcen werden sinnvoll eingesetzt. Hier-
zu werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren jeweiligen Ar-
beitsbereichen für den sachgerechten Einsatz der zur Verfügung 
stehenden Mittel in die Verantwortung genommen.

Als Institution des Gesundheitswesens sind wir auch im Inter-
esse der Gesunderhaltung künftiger Generationen bestrebt, As-
pekte des betrieblichen Umweltschutzes umzusetzen und unsere 
Umwelt zu erhalten.
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… für uns selbst
Nur in einem „gesunden Krankenhaus“ kann man gesund wer-
den. Deshalb legen wir großen Wert auf ein betriebliches Ge-
sundheitsmanagement und sorgen durch betriebliche Gesund-
heitsvorsorge für die Gesundheitsförderung unserer Mitarbeiter. 

Unsere Arbeit erfordert eine hohe emotionale Belastbarkeit, und 
wir müssen täglich schwierige Situationen meistern. Deswegen 
ist uns ein verantwortlicher Umgang mit uns selbst und unseren 
Kolleginnen und Kollegen wichtig. Wir geben Rückmeldungen 
in uns belastenden Situationen und sorgen untereinander für 
Entlastung. Hierzu nutzen wir Supervision, kollegiale Beratung 
sowie Aus- und Absprache mit unseren Vorgesetzten.

Im Team gehen wir freundlich, kollegial und offen miteinander um 
und geben uns gegenseitig Sicherheit. Jeder einzelne von uns 
trägt mit Engagement sowie Bereitschaft zu Veränderungen und 
Kompromissen zu tragfähigen Arbeitsbeziehungen bei. Auch 
ein humorvolles und vorurteilsfreies Miteinander hilft uns, die 
schwierigen Situationen zu bewältigen.
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren sich in be-
sonderem Maße mit den Marsberger Kliniken. Sie bringen ihre 
fachliche, soziale und persönliche Kompetenz ein und sind mit-
verantwortlich für die Umsetzung und Erreichung der Unterneh-
mensziele. Betriebsleitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
fördern durch ihre verantwortungsvolle und gute Arbeit die Si-
cherheit der Arbeitsplätze und die Weiterentwicklung der Kliniken. 
Wir nutzen die Chancen, die sich aus einer engen Kooperation 
zwischen den beiden Kliniken ergeben.

Führungskräfte haben eine besondere Verantwortung. Sie über-
zeugen durch persönliche Integrität und vorbildliches Handeln. 
Als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und der Personalvertretung schaffen sie offene, 
transparente und nachvollziehbare Kommunikationsstrukturen, 
die durch Anerkennung, Wertschätzung und respektvollen Um-
gang gekennzeichnet sind. Sie delegieren Aufgaben und Ent-
scheidungsbefugnisse an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
fördern selbstbewusstes, eigenverantwortliches Handeln und 
Mitdenken. Sie treffen Entscheidungen, die sich aus ihrer Verant-
wortung ableiten, klar und unmissverständlich. Dabei beteiligen 
sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen ihrer Kenntnisse 
und Erfahrungen und tragen damit zur Arbeitsmotivation bei. 
Führungskräfte fördern gezielt fachliche und persönliche Fähig-
keiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ebenfalls sorgen sie 
für eine sorgfältige Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und deren Integration in das Team. Mitarbeitergespräche  
nutzen wir als ein wichtiges Instrument zum gegenseitigen Feed-
back und zur Personalentwicklung. Gleichstellung und Chancen-
gleichheit sind uns selbstverständlich.
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Mit dem PKW: Über die BAB A 44, Abfahrt Marsberg,  
auf der Bundesstraße B 7 in Richtung Marsberg,  
weiter in Richtung Brilon der Ausschilderung folgen.

Mit der Bahn: Linie Hagen-Kassel bis Bahnhof Marsberg  
(Züge verkehren in der Regel stündlich aus/in beide/n Richtungen.)

Der Weg zu uns



LWL-Klinik Marsberg
Psychiatrie ■ Psychotherapie ■ Psychosomatik

Weist 45, 34431 Marsberg
Telefon 02992 601-1000
Telefax 02992 601-1399
wkpp-marsberg@wkp-lwl.org
www.lwl-psychiatrie-marsberg.de

LWL-Klinik Marsberg
Kinder- und Jugendpsychiatrie ■

Psychotherapie ■ Psychosomatik

Bredelarer Straße 33, 34431 Marsberg
Telefon 02992 601-4000
Telefax 02992 601-3103
wkjpp-marsberg@wkp-lwl.org
www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de

Träger
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Freiherr-vom-Stein-Platz 1
48133 Münster
Telefon 0251 591-01
www.lwl.org

Leitung der Kliniken
Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Bender
Ärztlicher Direktor

Dr. med. Falk Burchard
Chefarzt Kinder- und Jugendpsychiatrie

Hildegard Bartmann-Friese
Pflegedirektorin

Bodo Schmidt
Kaufmännischer Direktor






