
Sie sind hier, um 
gesund zu werden. 

Wir tun alles dafür.



Zudem kämpfen die Krankenhäuser seit vielen Jahren mit einer wachsenden Finanzierungs-
lücke: Die Kosten steigen stärker an als die Einnahmen, die Lücke zwischen den gesetzlich 
begrenzten Vergütungsanpassungen und den Tariflohnsteigerungen wird immer größer. Seit 
2006 sind die Tariflöhne der Krankenhausmitarbeiter um etwas mehr als 25 % gestiegen, 
die Vergütungspreise für die Behandlungen der Patienten wurden aber nur um 16,2 % ange-
hoben. Die entstandene Finanzierungslücke, die sogenannte „Tarifschere“, beläuft sich im 
Saarland auf über 100 Mio. Euro mit steigender Tendenz und führt dazu, dass die Kranken-
häuser in die roten Zahlen kommen und Personal abbauen müssen. 
Hochqualifizierte Arbeit in Krankenhäusern muss gut und gerecht bezahlt werden. Doch 
wenn die Tarifabschlüsse den Vergütungen über Jahre davoneilen, bleibt den Krankenhäu-
sern kein anderer Weg, als am Personal zu sparen. Bei kontinuierlich steigenden Fallzah-
len geht dieser Personalabbau zu Lasten des verbleibenden Personals und der Patienten.

Die zu Beginn des Jahres 2016 in Kraft 
getretene Krankenhausreform wird – an-
ders als es Politiker versprechen – die 
wirtschaftliche Situation der saarländi-
schen Kliniken weiter verschlechtern. 
Denn das „Krankenhausstrukturgesetz“ 
stellt vor allem weitere Anforderungen an 
die Krankenhäuser. Das Grundproblem 
der Kliniken löst es aber nicht: Eine aus-
kömmliche Bezahlung der Behandlung 
und eine angemessene Finanzierung der 
notwendigen Investitionen.
Trotz dieser auch für unser Krankenhaus 
sehr schwierigen politischen und wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen geben 
wir alles dafür, dass Sie bei uns gut ver-
sorgt sind und nach Möglichkeit wieder 
gesund werden. Versprochen! 
Unser Versprechen hat ein Zeichen: „24+“
Welche Umstände Sie auch zu uns geführt 
haben mögen, Ihre Gesundung hat für uns 
höchste Priorität. Unser neues Zeichen „24+“ 
steht dafür. Es garantiert Ihnen Betreuung 
rund um die Uhr und unser persönliches 
Engagement. Dieses geht oft weit über das 
Übliche hinaus und ist getragen von Ver-
ständnis sowie Mitgefühl bei zunehmend 
knappen Zeit-Budgets. Das ist unser „+“.

Liebe Patientinnen 
und Patienten, 

E in Krankenhaus ist ein besonde-
rer Ort. Hier treffen Unfall oder 
Krankheit sowie Ungewissheit 

und Fürsorge der Angehörigen auf ein 
hochmotiviertes Team: Ärzte, Pflege-
mitarbeiter und viele andere Angestellte 
sind rund um die Uhr für Sie im Einsatz. 
Für Sie sichtbar oder hinter den Kulis-
sen. Wir verfügen über eine bestens 
ausgebildete Mannschaft und hochent-
wickelte Technik. 

So sind die Bundesländer gesetzlich verpflichtet, die Investitionen in Gebäude, Geräte-
technik und Informationstechnologie zu bezahlen. Dieser Verpflichtung kommt das Saar-
land bereits seit vielen Jahren nicht im erforderlichen Maße nach. Die Krankenhäuser 
sind also gezwungen, die für die notwendigen Investitionen erforderlichen finanziellen 
Mittel aus laufenden Erlösen zu erwirtschaften - Geld, das für die Behandlung der Patien-
ten nicht mehr zur Verfügung steht. 

gut, dass wir uns um Sie kümmern dürfen.
Denn unser Versprechen hat ein Zeichen: 24+

Die Krankenhäuser stehen heute allerdings 
immer mehr unter dem Druck, nicht nur 
medizinisch und pflegerisch erfolgreich, 
sondern auch wirtschaftlich zu arbeiten. 
Ärzte und Pflegende stehen unter großem 
Erfolgs- und Zeitdruck, müssen sich um 
immer mehr Patienten kümmern. Ursäch-
lich hierfür sind die von der Politik vorge-
gebenen Rahmenbedingungen, die sich 
seit vielen Jahren in eine ungünstige Rich-
tung für die Krankenhäuser entwickeln:



Willkommen  
in der Realität.

Dr. Brinkmann und  
Dr. House haben heute 
keine Sprechstunde.

In der Realität unserer Kliniken ist der Herzinfarkt leider echt. 
Die Notaufnahme ist voll von Menschen, die unverzüglich 
unsere kompetente Hilfe benötigen.

Bitte bedenken Sie dies, wenn es bei uns einmal nicht so 
glatt läuft wie in der Traumfabrik. Es ist nicht möglich, 
dass wir uns gleichzeitig um alle Patienten kümmern. Es 
kann sein, dass wir uns ein paar Zimmer weiter um einen 
Schwerst kranken besonders kümmern müssen und 
daher nicht sofort bei Ihnen sein können, wenn Sie 
klingeln.

In der Schwarzwaldklinik ist die Welt 
noch in Ordnung und in Hollywood die 
Krankheit nach etwa 90 Minuten besiegt.

Wir begleiten Sie und sorgen uns um 
Sie, mit Hingabe und großem 
Engagement. 
Wir bringen viele unterschied-
liche Kompetenzen ein. Für uns 
ist unsere tägliche Arbeit mehr 
als ein Broterwerb.



Gesund werden
heißt im Team arbeiten.
Sie sind ein Teil davon.

Bitte machen Sie mit
Jede Therapie ist noch erfolgreicher, 
wenn Sie bestmöglich an Ihrer Genesung 
mitarbeiten.

Bitte haben Sie Verständnis
Ihre Genesung ist unsere höchste Priorität. 
In einem Krankenhaus mit vielen Patienten 
kann es jedoch immer wieder zu Situatio-
nen kommen, die uns viel abverlangen und 
uns auch manchmal erschöpfen.

Bitte vertrauen Sie uns
Behandlungen sind leider nicht immer 
einfach zu verstehen. Die Therapie-An-
weisungen von Ärzten, Pflegenden und 
Therapeuten dienen Ihrer Sicherheit und 
Genesung. Dahinter steckt viel Wissen 
und Erfahrung. Fragen Sie nach, wenn 
etwas für Sie unverständlich ist.

Bitte verstehen Sie uns in dieser Situati-
on. Fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas 
auffällt oder unverständlich ist. Denn Ihre 
Gesundheit können wir nur gemeinsam 
zurück gewinnen.

Willkommen im Team!



Hier dreht sich alles um Sie - 
auch wenn wir grad nicht in 
Ihrem Zimmer sind.

W ir sind rund um die Uhr für Sie da. Mit ärztlicher und pflegerischer Behand-
lung und Versorgung. Dafür steht unser 24+. 
Grundsätzlich gehört unsere Aufmerksamkeit immer denjenigen, die unsere 

Hilfe in diesem Moment am dringendsten benötigen. Am Tag oder in der Nacht kann es 
Mit-Patienten geben, bei denen wir akut helfen müssen. Dann haben wir für ein paar 
Momente keine Zeit für Sie. Wir sind selbstverständlich immer an Ihrer Seite, wenn es 
notwendig ist. Versprochen.



Wir sehen Sie nicht als 
Krankenakte, sondern als 
Menschen.

Ob Unfall, Krankheit oder medizi-
nische Vorsorge. Wir setzen alles 
daran, Ihren Aufenthalt bei uns so 

erfolgreich wie möglich zu gestalten. Da-
für steht ein großes Team bereit, das nicht 
nur aus den Ärzten und Pflegenden be-
steht, die Sie täglich sehen. Um Ihre Gene-
sung kümmern sich auch Therapeuten und 

Das ist unser „+“Mitarbeiter des Sozialdienstes. Die meis-
ten Angestellten bekommen Sie nicht 
zu Gesicht, und doch leisten sie ihren 
wichtigen Anteil: Labormitarbeiter, medizi-
nisch-technischer Dienst, Hauswirtschaft 
oder Küche, um stellvertretend für alle 
einige zu nennen.

Sollten Sie das Bedürfnis verspüren, 
Ihrem Leid, oder Ihren Sorgen Raum zu 
verschaffen: Auch unsere Seelsorger 
begleiten Sie und stehen Ihnen besonders 
dann zur Seite, wenn der Aufenthalt 
vielleicht nicht mit Gesundheit enden 
kann.



Zum Wohlbefinden
gehört eine gute
Mahlzeit.

Der Speiseplan eines Krankenhau-
ses ist das tagtägliche Ringen 
um den leckersten gemeinsamen 

Nenner und das unter den Bedingungen 
eines begrenzten Budgets.

In der Krankenhausküche arbeiten Er-
nährungsexperten, die Ihren Gesund-
heitszustand nach Möglichkeit mit ein-
beziehen und Tag für Tag auf der Basis 
frischer und gesunder Ware kochen - so 
lecker wie möglich. Sie sorgen außerdem 
für bestmögliche Abwechslung und Viel-
falt in den Variationen Schonkost, Vollkost 
oder vegetarisch - und immer öfter auch 
vegan, koscher, halal oder laktosefrei.

Stationen auf die Zimmer gebracht. Und 
vielleicht stand Ihr Tablett sogar noch 
ein paar Minuten bei Ihnen, bevor Sie 
loslegen konnten. Sie merken: Gemein-
schafts-Verpflegung ist eine logistische 
Meisterleistung.

Die Devise lautet also: Lecker, gesund und 
wirtschaftlich. Für die Rahmenbedingun-
gen eines Krankenhauses bekommen Sie 
ein gutes und ausgewogenes Essen. Viel-
leicht sehen Sie das auch so? Das würde 
uns und unser Küchenteam sehr freuen.

Bis Sie jedoch Ihre Mahlzeit auf der Gabel 
haben, hat sie Kochtopf oder Pfanne be-
reits sehr lange verlassen. Sie wurde an-
gerichtet, luftdicht verschlossen, Statio-
nen und Patienten zugeteilt, in Containern 
durch das Haus transportiert und auf den 



Tausend Räder 
drehen sich für Sie.

Ab der ersten Minute im Krankenhaus bis zu Ihrer Entlassung setzen sich unzählige Räder 
einer großen Maschinerie in Bewegung. Mit einem einzigen Ziel: Ihnen zu helfen. Das meiste 
davon geschieht für Sie völlig unbemerkt und trotzdem unverzichtbar für den Prozess Ihrer 
Gesundung.

Pflegedirektor | Pflegedienstleiter
Fachkraft zur Leitung einer Funktionseinheit
Fachpflegekraft für Intensivpflege
Gesundheits- und Krankenpfleger
Hygienefachkraft
Pflegepädagoge
Praxisanleiter etc.

PFLEGEDIENST

Ärztlicher Direktor
Chefarzt
Oberarzt
Stationsarzt 
Assistenzarzt etc. 

ÄRZTLICHER DIENST

Apotheker | Case Manager | Chemiker | Diätassistent | Kliniksozialdienst | Masseur & medizinischer Bademeister | Medizinischer 
Fachangestellter | Medizinisch-technischer Assistent | Logopäde | Orthoptist | Pharmazeutisch-technischer Assistent
Physiotherapeut | Psychologe | Radiologisch-technischer Assistent | Laborassistent | Musik- und Kunsttherapeut etc.

MEDIZINISCH-TECHNISCHER DIENST

Anästhesietechnischer Assistent | Chirurgisch-Technischer Assistent | Physiotherapeut
Ergotherapeut | Fachpflegekraft im Operationsdienst | Hebamme & Entbindungspfleger 
Krankentransportdienst | Operationstechnischer Assistent | Beschwerde- & Risikomanager
Pflegefachkraft in der ambulanten Pflege | Kliniksozialdienst etc.

FUNKTIONSDIENST

Kaufmännischer Geschäftsführer | Fachwirt im Sozial- & Gesundheitswesen | Betriebswirt
Fachwirt Sozialwesen | Kaufmännischer Assistent | Kaufmann im Gesundheitswesen | Bürokaufmann
Medizincontroller | Bilanzbuchhalter | Sekretär | Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit und 
Unternehmenskommunikation etc.

VERWALTUNGSDIENST

Einkäufer | Fachkraft für Lagerlogistik | Lagerist | Küchenpersonal & Ernährungsberater | Pförtner | Versorgungsassistent
Mitarbeiter für Entsorgung | Hol- & Bringdienst etc.

WIRTSCHAFTS- & VERSORGUNGSDIENST

Handwerker 
Hausmeister
Hauswirtschaftlicher Betriebsleiter
Haus- & Reinigungskraft
Medizintechniker
Technischer Leiter
Technischer Fachwirt
IT-Systemelektroniker
Systemadministrator
Seelsorger
Auszubildende in vielen Berufen etc.

WEITERES
PERSONAL

ANKUNFT
Anmeldung
Ambulanz

BEHANDLUNG
Operation
Tests
Medikamente

EIN KRANKENHAUS IST WIE EIN GROSSES UHRWERK, 
IN DEM VIELE RÄDER INEINANDER GREIFEN.

AUFNAHME
Pflegestation
Intensivstation

ENTLASSUNG
Nach Hause
Externe Pflege



Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:

Weitere Ansprechpartner auf Ihrer Station sind:

Sie sind hier, um 
gesund zu werden.
Wir tun alles dafür.

Haben wir Sie gut informiert und 
sensibilisiert? Wir freuen uns über 
eine Rückmeldung, persönlich an 
Ihre Ansprechpartner auf Station.
Vielen Dank!


