
Klinik Hohe Mark
Psychiatrie · Psychotherapie· Psychosomatik

fachlich kompetent · christlich engagiert

Führungsgrundsätze
Leitbilder und

der Klinik Hohe Mark

Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes e. V.

im Netzwerk des

Von der Kunst, 
miteinander zu arbeiten.
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Klinik Hohe Mark – Unser Leitbild

Ziel der Klinik Hohe Mark ist es, für  Menschen 
mit psychischen  Störungen  einschließlich der 
 Sucht erkrankungen  fachlich  kompetente und 
 christlich  engagierte Hilfe zu leisten.

Mit diesem Leitbild wollen wir zum Ausdruck 
 bringen, was uns für unsere Arbeit wichtig ist  
und was uns dazu motiviert.

Wer wir sind:

•	 	Die	Klinik	Hohe	Mark	ist	ein	Fachkrankenhaus	für	
Psychiatrie	und	Psychotherapie.	Wir	sind	einge
bunden	in	die	gemeindepsychiatrische	Versorgung	
der	Stadt	Frankfurt	am	Main	und	behandeln	außer
dem	Menschen	aus	ganz	Deutschland.	Hierfür	
werden	differenzierte		stationäre,	teilstationäre	und	
ambulante		Angebote	vorgehalten.

•	 	Träger	der	Klinik	Hohe	Mark	ist	die	Krankenhaus	
GmbH	des	Deutschen	GemeinschaftsDiakonie
verbandes	(DGD)	in	Marburg.

•	 	Der	DGD	ist	Fachverband	des	Diakonischen	Werkes	
der	Evangelischen	Kirche	in	Deutschland	und	
verschiedener	anderer	christlicher	Verbände.	Er	
bekennt	sich	zu	den	Grundsätzen	der	Deutschen	
Evangelischen	Allianz.

•	 	Im	DGDNetzwerk	arbeitet	eine	Vielzahl	von	
	dia	konischen,	theologischen	und	missionarischen		
Einrichtungen.	Dazu		gehört	auch	die	DGD	
	Krankenhaus	GmbH	mit	bundesweit	sechs	an
geschlossenen	Krankenhäusern.

•	 	Diese	Verbindung	von	Klinik	Hohe	Mark	und	DGD	
bietet	wichtige	Voraussetzungen	für	effizientes		
und	zielgerichtetes		Arbeiten.
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Was wir wollen:

•	 	Alle	Mitarbeitenden	tragen	mit	ihrer	Arbeit	dazu	
bei,	dass	Menschen	mit	psychischen	Störungen	
bestmögliche	qualifizierte	Hilfe	erhalten.

•	 	Wir	berücksichtigen	bei	all	unserem	Tun,	dass		
jeder	Mensch	von	Gott	gewollt	und	geliebt,	einmalig	
und	unverwechselbar	ist.	Er	ist	eine	Einheit	aus	
Leib,	Seele	und	Geist.	Das	biblische	Menschenbild	
ist		Basis	unseres	Handelns.

•	 	Das	von	Gott	geschaffene	Leben	ist	heilig.	Anfang,	
Mitte	und	Ende	des	Lebens	liegen	in	Gottes	Hand.	
Deshalb	sind	Würde	und	Wert	des	Menschen	un
antastbar,	auch	bei	Krankheit,	Alter,	Behinderung,	
Schwachheit	und	Gebrechlichkeit,	bei	geistiger		
und	seelischer	Veränderung.	Es	gibt	kein	lebens
unwertes	Leben.

•	 	Wir	weisen	auf	das	Evangelium	von	Jesus	Christus	
hin,	um	die	geistliche	Dimension	von	Leben	und	
Tod,	Gesundheit	und	Krankheit,	Heilung	und	Lei
den	zu	erschlie	ßen.	

Was unsere Arbeit kennzeichnet:

Unseren Patientinnen und Patienten gegenüber:

•	 	Wir	begegnen	ihnen	in	Wertschätzung,	Toleranz	
und	in	vertrauensvollen	Be		ziehungen.

•	 	Wir	leisten	eine	qualif	izierte	Patientenversorgung		
in	enger	Kooperation	mit	den	Partnerinnen	und	
Partnern	im	Gesundheitswesen.

•	 	Wir	schaffen	eine	gesundheitsfördernde	Atmos
phäre	für	Leib,	Seele	und	Geist.

•	 	Wir	helfen	ihnen,	neue	Lebensmöglich	keiten		
und	Lebenssinn	zu	finden.

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander:

•	 	Ein	achtsamer	Umgang	mit	uns	selbst	und	den	
	Kolleginnen	und	Kollegen	ist	für	uns	die	Grundlage	
für	gute	Dienstleistungen.

•	 	Wir	fördern	Aus,	Fort	und	Weiterbildung	der	
	Mitarbeitenden	in	allen	Funktionen,	um	unsere	
fachlichen	und	sozialen	Fähigkeiten	zu	erweitern.

•	 	Jede	Mitarbeiterin	und	jeder	Mitarbeiter	ist	ein	
wertvoller	Teil	der	Klinik	sowie	des	DGD	und	prägt	
damit	auch	deren	Profil.

•	 	Die	gute	Zusammenarbeit	der	verschiedenen	
	Berufsgruppen	sowie	gegenseitige	Information		
und	Kommunikation	sind	uns	sehr	wichtig.		

Der Öffentlichkeit und der Klinik gegenüber:

•	 	Wir	tragen	zum	Verständnis	für	psychische	
	Erkrankungen	einschließlich	der	Sucht	erkran
kungen	in	der	Öffentlichkeit	bei.

•	 	Wir	suchen	die	Zusammenarbeit	mit	allen,	die	sich	
als	Betroffene,	Angehörige	und	beruflich	Tätige	
in	der	Behandlung,	Beratung	und	Betreuung	der	
	Mitmenschen	mit	diesen	Erkrankungen	engagieren.

•	 	Wir	gehen	mit	den	Ressourcen	der	Klinik	
	verantwortlich	und	wirtschaftlich	um.

•	 	Wir	verpflichten	uns	zu	regelmäßiger	Überprüfung	
und	Verbesserung	der	Qualität	unserer	Arbeit.
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Leitbild des Deutschen Gemein-
schafts-Diakonieverbandes

Wir	sind	ein	Verbund	diakonisch	–	missionarischer	
Einrichtungen	im	Evangelischen	Gnadauer	Gemein
schaftsverband.	Die	Glaubens,	Lebens	und	Dienst
gemeinschaften	der	Diakonissen,	die	Studien	und	
Lebensgemeinschaft	Tabor	sowie	die	Diakonische	
Mitarbeiterschaft	bilden	prägende	Personenkreise	
	unserer	Arbeit.	Wir	wissen	uns	dem	geistlichen	Erbe	
der	Reformation	und	des	Pietismus	verpflichtet.	Mit	
vielen	Christen	in	unseren	Einrichtungen	gestalten	
wir	den	missionarischdiakonischen	Auftrag	zeit
gemäß.	Dazu	hat	Jesus	Christus	uns	berufen	und	
gesandt.

Missionarischdiakonisches	Handeln	bedeutet
für	uns,	anderen	mit	Wort	und	Tat	zu	dienen.	Die	
	Einladung	zum	Glauben	an	Jesus	Christus	umfasst	
die	ganzheitliche	Zuwendung	zum	Menschen.

Persönliche	und	gemeinschaftlich	gelebte	Frömmig
keit	auf	der	Grundlage	der	Bibel	verwirklicht	sich	
in	allen	Betätigungsfeldern	unseres	Dienstes.	Er	
geschieht	in	der	Erwartung	des	wiederkommenden	
Herrn	Jesus	Christus.	Wir	rechnen	mit	der	Leitung	
des	Heiligen	Geistes	und	mit	seiner	erneuernden	
Kraft.	Als	Menschen,	die	von	der	Vergebung	Jesu	
Christi	leben,	begegnen	wir	uns	in	gegenseitigem	
	Respekt	und	offener	Kommunikation.

DANKBAR 
GOTT 
DIENEN.

Führungsgrundsätze der  
Kliniken des Deutschen  
Gemeinschafts- Diakonieverbandes

Als	Grundlage	für	unsere	Führungskultur	und	die	hier	
beschriebenen	Führungsgrundsätze	dienen	die	Leit
bilder	des	DGDNetzwerkes	und	unserer	Krankenhäu
ser.	Während	in	den	Leitbildern	der	Selbstanspruch	
des	Unternehmens	niedergelegt	ist,	zielen	unsere	
Führungsgrundsätze	auf	verbindliche	Verhaltens
	weisen	aller	Führungskräfte	in	ihrer	Vorbildfunktion.		
Dementsprechend	beschreiben	diese	Führungsgrund
sätze	die	Verhaltensweisen,	die	gelebt	werden	und	
die	Fertigkeiten,	die	erlernt	werden,	um	christlich
diakonische	Werte	und	aktuelle	Kontexte	aufeinander	
bezogen	zu	halten.	Führungskräfte	sind	jene	Mit
arbeitende,	die	fachliche	und	/oder	disziplinarische	
Weisungsrechte	gegenüber	anderen	Mitarbeitenden	
besitzen.	

•	 	Wir	sind	in	unserem	Handeln	den	christlich-
	diakonischen	Werten	verpflichtet.	

•	 	Wir	fördern	die	Identität	des	eigenen	Hauses		
und	die	DGD-Identität.

•	 	Wir	fördern	ein	Klima	des	Vertrauens.
•	 	Wir	kommunizieren	transparent.	Unser	Handeln		

ist	konsequent	und	verlässlich.
•	 	Wir	entwickeln	unsere	Fähigkeit,	gemeinsame	

	Lösungen	zu	erarbeiten,	kontinuierlich	weiter.
•	 	Wir	kennen	und	stärken	die	Fähigkeiten	un-

serer	Mitarbeitenden.
•	 	Wir	delegieren	Aufgaben	und	übertragen	die		

dafür	notwendigen	Kompetenzen.
•	 	Wir	erwarten	Leistung	und	erkennen	sie	an.
•	 	Wir	unterstützen,	indem	wir	Hindernisse	aus		

dem	Weg	räumen.
•	 	Wir	helfen	sachlich	orientiert,	Konflikte	unter	

	Mitarbeitenden	zu	lösen.
•	 	Wir	geben	und	nehmen	regelmäßig	ehrliches	

	Feedback,	so	dass	Stärken	weiter	entwickelt	
	werden	und	aus	Fehlern	gelernt	werden	kann.



Klinik Hohe Mark
des	Deutschen	Gemeinschafts
Diakonieverbandes	GmbH	

Psychiatrie,	Psychotherapie,	
Psychosomatik
Friedländerstraße	2	
61440	Oberursel

Telefon	(0,12	€/Min.)
01805	 H O H E M A R K	
01805	 4 6 4 3 	6 2 7 5
Fax	(0,14	€/Min.)
01805	 FA x 	 H OHE 	 MARK
01805	 3 2 9 	 4 6 4 3 	 6 2 7 5
klinik@hohemark.de	
www.hohemark.de

fachlich kompetent
christlich engagiert
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Bankverbindung:
TaunusSparkasse		

Oberursel
Spendenkonto:
Nr.	7	008	309

BLZ:	512	500	00

Abonnieren	Sie	
unseren	Newsletter.	
Dann	sind	Sie	über	
unsere	Arbeit	und	

Veranstaltungen	immer	
aktuell	informiert:

www.hohemark.de/ 
kontakt/newsletter/
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Anregungen	zur		
Umsetzung	des		
Leitbildes	nimmt	
eine	Steuergruppe	
entgegen,	an	die		
sich	jede	und	jeder	
wenden	kann.


