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Unser Leitbild



Die Orthopädische Fachklinik Schwarzach ist ein orthopädi-
sches Fachkrankenhaus mit 105 Planbetten in der Trägerschaft der 
Pfarrer-Michael Graf-Stiftung Schwarzach, einer als gemeinnüt-
zig anerkannten Stiftung des öffentlichen Rechts. Der Stifter und 
ehemalige katholische Ortspfarrer Pfarrer Michael Graf gründete 
1948 ein Allgemeinkrankenhaus, das 1976 in die orthopädische 
Fachklinik Schwarzach umgewandelt und in den Krankenhausplan 
des Landes Bayern als Fachkrankenhaus für Orthopädie aufge-
nommen wurde. Die Orthopädische Fachklinik Schwarzach ist das 
einzige orthopädische Fach- und Stiftungskrankenhaus im Regie-
rungsbezirk Niederbayern.

Unser Leitspruch: 
„Spitzenmedizin und Menschlichkeit 
– ganz in Ihrer Nähe“ fasst unser
Leitbild prägnant zusammen.

leitbild der orthopädischen Fachklinik schwarzach



Die Orthopädische Fachklinik ist ein überregional bedeutendes 
Fachkrankenhaus für Orthopädie, das als fachlich kompetentes 
Zentrum zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit der 
Menschen in Niederbayern insbesondere in der Region „Donau-
Wald“ dient. 

Unsere Klinik behandelt auf Grundlage einer langen Tradition mit 
einem interdisziplinären und multiprofessionellen Team Patienten/
innen jeden Alters auf stets aktuellem Stand der Wissenschaft. Wir 
streben eine fortschreitende Spezialisierung innerhalb der Ortho-
pädie an durch die Aufteilung der Klinik in mehrere chef- und 
oberärztlich geleitete Sektionen (Departements).

Wir beteiligen uns an der ärztlichen Facharztausbildung durch 
die uns verliehenen Weiterbildungsermächtigungen und an der 
ambulanten Versorgung durch den Unterhalt von Medizinischen 
Versorgungszentren, Ermächtigungs- und Notfallambulanzen und 
ambulanten Operationen.

Mission



Es ist unser Ziel die Existenz der traditionsreichen Orthopädi-
schen Fachklinik Schwarzach zur medizinisch-orthopädischen 
Versorgung der Bevölkerung in der Zukunft zu sichern.

Wir streben weiter nach einem 
Krankenhaus, das nach christli-
chen Werten der Nächstenliebe 
und des Respekts vor dem Indi-
viduum und der Würde des Men-
schen handelt.

Die hohe Qualität unserer Leis-
tungen wird Patienten/innen, Mit-
arbeitern/innen, Partnern/innen 
und Kunden/innen transparent 
dargelegt, gemeinsam sicherge-
stellt und weiterentwickelt. 

Vision



Unser Krankenhaus soll unseren engagierten und motivierten 
Mitarbeitern/innen eine berufliche Zukunft in Sicherheit an einem 
Ort bieten, an dem verschiedene Talente und Fähigkeiten zum 
Wohle Aller zusammengeführt werden.

Wir tragen gesellschaftliche Verantwortung und sind als größter 
Arbeitgeber im Markt Schwarzach in der Pflicht als Vorbild, 
Initiator und Wertegemeinschaft in einer sich stets wandelnden 
Gesundheitswirtschaft.

Vision



Respekt: Wir respektieren die individuellen Bedürfnisse jedes 
Einzelnen. Die Achtung der Menschenwürde ist oberste Maxime 
bei der Behandlung unserer Patienten/Innen.

Patientennähe: Wir berücksichtigen die besonderen Lebensum-
stände unseres Gegenübers. Wir pflegen einen freundlichen Um-
gang und schaffen eine angenehme, gesundheitsfördernde Atmo-
sphäre. Wir beachten die Zusammenhänge zwischen Körper und 
Seele. Ein ganzheitlicher Ansatz stellt die Grundlage der Behand-
lung dar. Krankheit und Behandlung verstehen wir als ganzheitli-
ches Geschehen.

Vertrauen: Wir vertrauen aufeinander. Wir vertrauen unseren 
Mitarbeitern und geben ihnen Entscheidungskompetenz und Ver-
antwortung. Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitiger 
Wertschätzung und Respekt. Wir pflegen eine offene Kommunika-
tion und sind Ideen, Vorschlägen und neuen Erkenntnissen aufge-
schlossen. Unser Führungsverhalten basiert auf den Grundsätzen 
von Vertrauen, Respekt und Offenheit.

Unsere leitgedanken



Nachhaltigkeit: Wir achten auf einen wirtschaftlichen Einsatz al-
ler Ressourcen. Wir sichern dadurch den Fortbestand der Stiftung, 
den Erhalt des Stiftungskapitals und erfüllen somit nachhaltig den 
Stifterwillen.

Fremd- und Eigenverantwortlichkeit: Unser Krankenhaus ist 
ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Wirtschaftliches und 
ethisches Handeln bedingen sich gegenseitig und stehen in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Jeder von uns ist für 
sein Handeln und für das Ansehen der Orthopädischen Fachklinik 
Schwarzach selbst verantwortlich.

Weiterentwicklung: Der Erfolg unseres Fachkrankenhauses 
hängt entscheidend von einer stetigen Weiterentwicklung ab. Wir 
sind eine lernende Organisation, ein Krankenhaus das Lern- und 
Entwicklungsprozesse fördert. Aus Fehlern wollen wir lernen und 
aus Kritik Verbesserungen ableiten. Unser Qualitätsmanagement-
system unterstützt uns dabei, dies strukturiert umzusetzen.

Umwelt: Wir wissen, dass alle Ressourcen auf der Erde endlich 
sind. Daher verpflichten wir uns zu einem umweltverträglichen 
Handeln und schützen aktiv unsere Umwelt.

Unsere leitgedanken



www.klinik-schwarzach.de


