Das Leitbild der Universitätsmedizin Leipzig
Präambel
Das Universitätsklinikum Leipzig und die Medizinische Fakultät
der Universität Leipzig stehen für herausragende Forschung, exzellente Lehre und beste Gesundheitsversorgung. Eine gemeinsame strategische Ausrichtung ist die Grundlage für langfristigen
Erfolg.

Unsere Patienten
Das Wohl unserer Patienten steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir schaffen eine fürsorgliche und respektvolle Umgebung
für die Patienten und deren Angehörige, um Krankheiten zu heilen, Beschwerden zu lindern und ihrer Entstehung vorzubeugen.
Dabei respektieren wir stets auch die jeweiligen kulturellen und
religiösen Bedürfnisse.
Grundlage für eine möglichst ganzheitliche Behandlung ist ein
enges interdisziplinäres und berufsgruppenübergreifendes Zusammenwirken mit medizinischer Exzellenz, hohen Sicherheitsstandards, innovativen Diagnose- und Behandlungsverfahren,
Serviceorientierung und Zuverlässigkeit. Wir hinterfragen unser
medizinisches Handeln kritisch und vermitteln es verständlich. So
behalten wir stets den individuellen Patientennutzen im Blick.

Unsere Mitarbeiter
Grundlage des Erfolgs der Universitätsmedizin ist die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. Wir fühlen uns ihrem Wohlergehen
verpflichtet und achten auf optimale Arbeitsbedingungen. Unser
Miteinander ist von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung
geprägt. Wir informieren und kommunizieren offen, verständlich
und zeitnah. Wir unterstützen konstruktive Kritik und leben einen
transparenten Führungsstil, der durch Nachvollziehbarkeit und
Verlässlichkeit von Entscheidungen gekennzeichnet ist.
Die Universitätsmedizin Leipzig versteht sich als lernende Organisation. Unsere Mitarbeiter streben stets danach, optimale Leistungen zu erbringen und sind sich ihrer Verantwortung und Vorbildfunktion bewusst. Kontinuierliche berufliche Qualifizierung durch
zielorientierte Aus-, Weiter- und Fortbildung bildet die Grundlage
für hohe Qualität und Sicherheit der medizinischen Versorgung
und Forschung. Wir unterstützen die Entwicklung der Talente unserer Mitarbeiter und fördern persönliches Engagement.

Forschung
Wir streben nach ehrlicher, relevanter Forschung zu den Grundlagen und patientennahen Aspekten von Krankheiten, wie sie
nur eine Medizinische Fakultät in unmittelbarer Verschränkung

mit einem Universitätsklinikum leisten kann. Dafür wollen wir alle
Disziplinen, vor allem aber den forschenden Mediziner, begeistern. Wir bieten unseren Mitarbeitern ein stimulierendes, forschungsfreundliches Umfeld. Insbesondere für unsere forschenden Ärzte und klinischen Wissenschaftler ermöglichen wir den
Freiraum für Forschungsprojekte und fördern besonders innovative Forschungsvorhaben und -verbünde, um einen nachhaltigen
Wissenszuwachs sicherzustellen. Auch der scheinbar geringste
Erkenntnisgewinn verbessert die Medizin von morgen.

Lehre
Wir glauben, dass gute Lehre aus der gründlichen, hingebungsvollen Beschäftigung mit einer Thematik entsteht. Unseren Studierenden und Auszubildenden bieten wir eine umfassende,
wissenschaftlich begründete und gut strukturierte, praxisnahe
Ausbildung. Dafür halten wir die bestmöglichen Rahmenbedingungen zum Erwerb und zur Überprüfung von Wissen und Kompetenzen auf der Basis unterschiedlicher Lehr- und Lernmethoden
vor.

Ressourcen und Wirtschaftlichkeit
Der verantwortungsvolle Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen prägt unser Selbstverständnis und Handeln.
Unsere effiziente Betriebsorganisation in Departments sichert auf
der Grundlage verbindlicher Leitlinien und Standards eine hohe
Prozess- und Ergebnisqualität in Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Dauerhafte Wirtschaftlichkeit ist Ergebnis und Basis
einer optimalen Medizin.

Wir in der Region
Die Universitätsmedizin Leipzig ist Garant für medizinische Spitzenqualität. In einem kooperativen und fairen Netzwerk sichern
wir gemeinsam mit unseren Partnern die medizinische Versorgung der Menschen in der Region Mitteldeutschland. Die „Rundum-die Uhr-Verfügbarkeit“ unserer Kompetenzzentren trägt maßgeblich dazu bei.
Als einer der größten Arbeitgeber Sachsens mit moderner, familienfreundlicher Organisation und als wissenschaftliches Zentrum
stehen wir mit sozialer Verantwortung für eine breite Wissensvermittlung, hohe Innovationskraft und ganzheitliche Medizin.
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