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Dipl.-Oec.
Geschäftsführer

Norbert Vongehr
Dipl.-Volkswirt
Stellv. Geschäftsführer
Paracelsus Klinik-Marl

Sebastian Scheer
Dipl.-Oec.
Kaufmännischer 
Direktor

Liebe neue Mitarbeiterin, lieber neuer Mitarbeiter,

zu Beginn Ihres Arbeitsverhältnisses dürfen wir sie recht herzlich im Klinikum Vest begrüßen.

um Ihnen die einarbeitung und die Gewöhnung allgemein geltender Grundsätze zu erleichtern, haben wir für sie eine 
Informationsbroschüre zusammengestellt.

neben den mündlichen Informationen durch Ihre unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen erhalten sie mit dieser 
mappe weitere hausinterne und allgemeine Informationen der Klinikum Vest GmbH.

Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre den beruflichen einstieg in unserem Krankenhaus erleichtern damit sie sich 
in unserem Hause schnell zurecht finden.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

VoRWoRt
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Knappschaft Kliniken, Reha-Kliniken, 
niedergelassene Ärzte, 
ein Sozialmedizinischer Dienst

Medizinisches Netz

Seemannskasse

Renten-Zusatzversicherung 

Bundesfachstelle 
Barrierefreiheit

rehapro 

Arbeitgeberversicherung 

Minijob-Zentrale

Integrierte Versorgung durch 
Gesundheitsnetze prosper und proGesund

Kranken- und Pflegeversicherung
KNAPPSCHAFT

Sicherheit. Ein Leben lang

Stand: 19. Februar 2019 – Bereich 0.5.2 
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klinken, niedergelassene Ärzte,
ein sozialmedizinischer Dienst

Arbeitgeberversicherung

Bundesfachstelle
Barrierefreit

rehapro
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KnAPPscHAFt KlInKen
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WIR sInD DIe KnAPPscHAFt KlInIKen GmbH

Als tochtergesellschaft der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-see (DRV KBs) sind wir teil eines einzig-
artigen Verbundsystems. Zu diesem gehören neben der minijob-Zentrale auch die Rentenversicherung, die Renten-Zu-
satzversicherung, die Kranken- und Pflegeversicherung KnAPPscHAFt, die seemannskasse und ein eigenes medizini-
sches Kompetenznetz. 

Die Knappschaft Kliniken GmbH steuert alle Kliniken, an denen die DRV KBs zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist. Außer-
dem unterstützt sie deren management durch einen eigenen service-Dienstleister – die Knappschaft Kliniken service 
GmbH (KKsG). Auf der Basis einer gemeinsam entwickelten strategie werden so Kompetenzen gebündelt, Ressourcen 
passgenau eingesetzt und synergieeffekte genutzt. In seiner Außenwirkung wird der Klinikverbund durch ein gemein-
sames corporate Design gestärkt.

Im Verbund aller Knappschaftskliniken werden jährlich fast 570.000 Patientinnen und Patienten versorgt. Dadurch 
entsteht ein Jahresumsatz von mehr als 750 millionen euro. neben der Grund- und Regelversorgung bieten die Knapp-
schaftskliniken spitzenmedizin auf universitärem niveau. unsere Hochleistungszentren werden standortübergreifend 
ausgebaut. sie stärken den Verbund von innen, erzeugen hohe Qualitätsstandards und beste Patientenversorgung 
sowie betriebswirtschaftlich positive Rechnungsergebnisse.
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proGesund

proGesund ist ein Verbundnetz zwischen der knappschaftlichen Krankenversicherung, der Klinikum Vest GmbH und 
über 400 niedergelassenen Haus und Fachärzten im Kreis Recklinghausen, in welchem die teilnehmenden Patienten 
mit gesicherter Qualität behandelt werden.

Die Kommunikationsstrukturen zwischen Krankenhaus, Facharzt und Hausarzt erlauben einen schnellen Austausch 
von Informationen und der Absprachen von therapien. so gibt es z.B. eine Arzneimittelarbeitsgruppe, bestehend aus 
Fachärzten und Krankenhausärzten, in der gemeinsame leitlinien zur Arzneimittelversorgung festgelegt werden.

Für die proGesund-Patienten im Krankenhaus halten wir folgende Angebote vor:
	 n  elektronische Behandlungsinformation eBI
	 n  gemeinsam mit den niedergelassenen abgestimmte Behandlungstherapie
	 n  persönliche Begrüßung der proGesund-Versicherten inkl. Begrüßungsgeschenk

es lohnt sich also für Jeden, sich in das proGesund-netz einschreiben zu lassen. Die schnittstelle zwischen Kranken-
haus und den proGesund-Ärzten ist der netzwerkkoordinator Frank Fabek im Klinikum Vest.

Bei Fragen, Anregungen oder weiteren Informationen zum thema proGesund kontaktieren sie Herrn Fabek.

netzwerkkoordinator 
Frank Fabek 
telefon:  02361 56-81036
e-mail: frank.fabek@klinikum-vest.de

Ihr Ansprechpartner
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Wir als arbeitgeberunseR leItBIlD

Selbstverständnis

Wir sind ein modernes und zukunftsorientiertes Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen für die gesamte 
Bevölkerung im Vest Recklinghausen und der angrenzenden Region.

n  Historisch bedingt aus dem Versorgungsauftrag für Bergleute der Region und der Versorgung der Bevölkerung der
 stadt marl ist das Klinikum Vest mit den Behandlungszentren Recklinghausen und marl eine der größten Kliniken 
  im nördlichen Ruhrgebiet/südlichen münsterland entstanden.

n  Im mittelpunkt unseres Handelns steht der mensch, unabhängig von religiöser, gesellschaftlicher und ethnischer 
 Zugehörigkeit.

Zusammenarbeit und menschlicher Umgang

n  Wir pflegen einen situativen Führungsstil und ermöglichen unseren motivierten mitarbeiterinnen und mitarbei- 
 tern, ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln und umzusetzen. unser gemeinsamer umgang ist durch gegen- 
 seitige Achtung, ehrlichkeit, Freundlichkeit und Vertrauen geprägt.

n  unsere Zusammenarbeit ist gekennzeichnet durch einen kooperativen, interdisziplinären und berufsgruppen- 
 übergreifenden Prozessgedanken, der sich in unserer täglichen Arbeit widerspiegelt.

Auszug aus: leitbild Klinikum Vest GmbH. Das ganze leitbild können sie auf der Homepage oder im Intranet einsehen.
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PFleGeDIenst DeR KlInIKum Vest GmBH

Die Krankenpflege im Klinikum Vest orientiert sich nach dem Aktuellen stand des pflegerischen Wissens und Könnens.

Krankenpflege bedeutet für uns, den menschen zu unterstützen, wo er Hilfe benötigt, seine Fähigkeiten zu erkennen 
und zu fördern, ihn zu beraten und zu begleiten. eine weitere wichtige Rolle spielt hier die Beratung von Angehörigen 
im Rahmen der Pflegeüberleitung und Familiale Pflege. ebenfalls findet das thema Demenz im Krankenhaus einen be-
sonderen stellenwert in der Pflege.
Die Internen und externen Fort- und Weiterbildungen ermöglichen unseren Krankenpflegekräften sich in den neusten 
pflegewissenschaftlichen themen fortzubilden und diese in Ihrem Arbeitsablauf mit einfließen zu lassen. unsere Fach-
kräfte vor ort.

n  Intensivpflege und Anästhesie
n  den operationsdienst
n  onkologie
n  Palliativ care
n  Breast care nurse, Fachkrankenschwester für 
 brusterkrankte Patientinnen

n  still- und lactationsberaterin
n  stomatherapeutin
n  Pflegeüberleitung
n  Wundexperten
n  stroke unit
n  endoskopie
n  Praxisanleitung durch freigestellte und stationäre 
 mitarbeiter
n  Demenzexperten

Ihre Ansprechpartner/innen

Knappschaftskrankenhaus/Paracelsus-Klinik

Berthold Böttcher, Pflegedirektor
telefon: 02361 56-1100 od. 02365 90-2900
e-mail:  berthold.boettcher@klinikum-vest.de

Nicole Winkel, Assistentin der Pflegedirektion
telefon: 02361 56-84004
e-mail:  nicole.winkel@klinikum-vest.de

Martina Langmann, sekretariat Pflegedirektion
telefon: 02365 90-2901
e-mail:  martina.langmann@klinikum-vest.de

Marianne Bandener, sekretariat Pflegedirektion
telefon: 02361 56-1101
e-mail:  marianne.bandener@klinikum-vest.de
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FAcHDIsZIPlInen Im KlInIKum – Vest

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Adipositaschirurgie
Chefarzt Prof. Dr. med. Martin Büsing
Vorzimmer:  02361 56-3101

Zentrum für Anästhesiologie, 
Intensivmedizin und schmerztherapie
Chefarzt Prof. Dr. med. Hans-Georg Bone
Vorzimmer:  02361 56-3001

Klinik für Dermatologie und Allergologie
Chefarzt Prof. Dr. med. Rolf-Markus Szeimies
Vorzimmer:  02361 56-3201

Klinik für Gefäßchirurgie - Vaskuläre und
endovaskuläre chirurgie, Phlebologie
Chefarzt Dr. med. Jan Friedrich Brinkmann
Vorzimmer:  02361 56-5001

medizinische Klinik I: 
Kardiologie, Gastroenterologie und Diabetologie
Chefarzt Prof. Dr. med. Frank Weidemann
Vorzimmer:  02361 56-3401

medizinische Klinik III: 
Hämatologie, onkologie und Palliativmedizin
Chefarzt Prof. Dr. med. Otto Kloke
Vorzimmer:  02361 56-3301

Klinik für mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,
Plastische chirurgie
Chefarzt Prof. Dr. Dr. med. Harald Eufinger
Vorzimmer:  02361 56-3500

Klinik für neurologie und Klinische neurophysiologie
Chefarzt Prof. Dr. med. Rüdiger Hilker-Roggendorf
Vorzimmer:  02361 56-3701

Klinik für Radiologie, neuroradiologie und 
nuklearmedizin
Chefarzt Dr. med. Christian Loehr
Vorzimmer:  02361 90-3801

Klinik für unfallchirurgie, sporttraumatologie 
und Handchirurgie
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Mohammad Tezval
Vorzimmer:  02361 56-5101

Klinik für neurochirurgie
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Maximilian Puchner
Vorzimmer:  02361 56-3601

Klinik für Radioonkologie und strahlentherapie
Chefarzt Dr. Heinz-Georg Wehmeyer
Vorzimmer:  02361 56-3901
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FAcHDIsZIPlInen Im KlInIKum – Vest

Paracelsus-Klinik Marl

Zentrum für Anästhesiologie, Intensivmedizin 
und schmerztherapie
Chefarzt Prof. Dr. med. Hans-Georg Bone
Vorzimmer:  02361 56-3001

Klinik für Geriatrie und Geriatrische 
Frührehabilitation, Zentrum für Altersmedizin
Chefarzt Dr. med. Ludger Springob
Vorzimmer:  02365 90-1731

multimodale schmerztherapie
Frank Loeper
Durchwahl:  02365 90-2501

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe – Brustzentrum
Ärztliche Leitung Claudia Held
Vorzimmer:  02365 90-2402

medizinische Klinik II: 
Gastroenterologie, Hepatologie, Kardiologie
und Infektiologie
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Markus Reiser
Vorzimmer:   02365 90-2101

medizinische Klinik IV: 
Pneumologie, Beatmungs- und schlafmedizin
Chefarzt Dr. med. Jens Geiseler
Vorzimmer:  02365 90-2141

Klinik für neurologie und Klinische neurophysiologie 
Frührehabilitation und Bewegungsstörungen – 
Parkinson-Zentrum
Chefarzt Prof. Dr. med. Rüdiger Hilker-Roggendorf
Vorzimmer:  02365 90-2772

Klinik für orthopädie
Chefarzt Dr. med. Lars-Christoph Linke
Vorzimmer:  02365 90-2501

Klinik für Radiologie, neuroradiologie und 
nuklearmedizin
Chefarzt Dr. med. Christian Loehr
Vorzimmer:  02361 56-3801

Klinik für unfallchirurgie, sporttraumatologie und 
Handchirurgie
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Mohammad Tezval
Vorzimmer:  02361 56-5101
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QuAlItÄtsmAnAGement In DeR KlInIKum Vest GmBH

Die vertrauensvolle Kooperation zwischen Patienten und den Ärzten und Pflegekräften ist ein wesentlicher Bestandteil, 
um gute Qualität rund um die Behandlung im Krankenhaus zu gewährleisten. um unseren Patientinnen und Patienten 
zu zeigen, dass Qualität im Klinikum Vest nicht nur ein schlagwort ist, sondern dass Qualität GRossGescHRIeBen wird, 
lassen wir diese regelmäßig von externen experten überprüfen. Bereits im Jahr 2004 hat das Knappschaftskrankenhaus 
die KtQ-Zertifizierung erreicht. 2008 folgte die Paracelsus-Klinik. mittlerweile sind wir KtQ-Verbund-Rezertifziert und 
begeben uns alle 3 Jahre in den Zertifizierungsprozess mit der KtQ-GmbH und 3 externen Visitoren. „unsere Patienten 
stehen im mittelpunkt.“ Das haben wir uns in unser leitbild geschrieben. Die externen Visitoren bescheinigen uns, 
Patientenversorgung auf qualitativ hohem niveau „zu leben“.

„Qualität ist kein Zufall“
Die fundierte Analyse und Bewertung des Qualitätsmanagements macht deutlich, an welchen stellen gute leistungen 
erbracht werden und wo Verbesserungspotentiale bestehen. Der Prozess der ständigen Verbesserung wird durch die un-
terstützung unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter aktiv gelebt, so dass durch das Qualitätsmanagementsystem eine 
bessere steuerung der struktur-, Prozess- und ergebnisqualität möglich ist. Die ergebnisse sind im KtQ-Qualitätsbericht 
für die Öffentlichkeit niedergeschrieben und auf der Homepage des Krankenhauses einzusehen (www.klinikum-vest.de).

„Bündelung der medizinischen Fachkenntnis“
unter diesem motto haben wir unser Klinikum Vest gestaltet. unsere medizinischen Zentren sind ein Beispiel dafür, 
wie wir durch fach- und sektorübergreifende (ambulant/stationär) Zusammenarbeit, unser leistungsangebot durch 
gemeinsames Anbieten von Diagnose- und therapiemöglichkeiten erhöhen und die Qualität der Patientenversorgung 
sichern und verbessern. Aber auch die gewachsene Zusammenarbeit mit niedergelassenen Haus- und Fachärzten spie-
gelt diese Grundidee wieder. In einem gemeinsamen netzwerk konnte der Austausch zwischen unseren Ärzten und den 
vor ort tätigen medizinern kontinuierlich verbessert werden.

Ihre Ansprechpartnerinnen im Qualitätsmanagement

leitung Qualitätsmanagement, Ingrid Rotert-Hansen, telefon: 02361 56-1005, mobiltelefon 81005, e-mail: ingrid.rotert-hansen@klinikum-vest.de
Qualitätsmanagementbeauftragte, Nicola Marquardt, telefon: 02365 90-2022, mobiltelefon 19003, e-mail: nicola.marquardt@klinikum-vest.de
Qualitätsmanagementbeauftragte, Monika Twachtmann, telefon: 02365 90-2028, e-mail: monika.twachtmann@klinikum-vest.de
Qualitätsmanagementbeauftragte, Marina Kreutz, telefon: 02361 56-81019, e-mail: marina.kreutz@klinikum-vest.de
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unseR IntRAnet „InFocenteR“

sie haben über jeden Pc Zugriff auf das Infocenter. Hier finden sie alle wichtigen Informationen und alle relevanten 
Dokumente des Klinikum Vest, z. B. telefonliste, standards, einarbeitungskonzepte, Verfahrensanweisungen etc.. 
Aktuelle Informationen sehen sie bereits auf der startseite.

Anmeldung im Infocenter:
Benutzername:  der name, mit dem sie sich, wenn sie den Pc einschalten, anmelden.
Passwort:  das Passwort, das sie benutzen, wenn sie den Pc einschalten. 
  Bitte nicht mit der Anmeldung in ItB verwechseln.

Suchen und Finden:
Die suchmaschine des Infocenters erlaubt eine schnelle und komfortable suche. sie können z. B. durch die eingabe 
des Wortes „Hygiene“ alle hygienerelevanten Dokumente direkt finden.

neben der Volltextsuche stehen weitere suchkriterien zur Verfügung: titel, stichwörter, Autor, Revisionsstatus etc. Die 
Zusammenstellung verschiedener Kriterien kann zur erleichterung der täglichen Arbeit auch abgespeichert werden.

Ihre Ansprechpartnerin

leitung Qualitätsmanagement
Ingrid Rotert-Hansen
telefon:  02361 56-1005
mobiltelefon: 81005
e-mail:  ingrid.rotert-hansen@klinikum-vest.de



15

PeRsonAlentWIcKlunG

unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind die Basis für das Gelingen unseres Auftrags im Gesundheitswesen und 
der Garant für den erfolg unserer Häuser. um den Herausforderungen der Zukunft in einem wachsenden Gesundheits-
markt mit neuen und innovativen lösungen begegnen zu können, legen wir Wert auf qualifizierte Fachkräfte und Di-
versity, um in internationalen, interkulturellen und interregionalen teams an neuen Projekten und gemeinsamen Zie-
len zu arbeiten. unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter vereint der hohe Anspruch an gemeinsamen entwicklungen, 
an gesellschaftlicher Verantwortung und am engagement für eine gesunde Zukunft. unser Ziel ist es, entsprechend 
diesen Anforderungen, unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter zu unterstützen und ihre entwicklung in unserem 
unternehmen zu fördern und zu begleiten. Hierzu hat die Klinikum Vest GmbH ein umfassendes Personalentwick-
lungs-Konzept mit sechs Aktionsfelder der Personalentwicklung etabliert:

Einarbeitung und Einführung

unser Ziel ist es, sie professionell und strukturiert in das unternehmen zu integrieren, einzuarbeiten und einen rei-
bungslosen start für alle am Prozess Beteiligten zu ermöglichen. mit strukturierten und verbindlichen Konzepten zur 
einarbeitung und mit qualifizierten Bezugspersonen, unterstützen wir die einarbeitung neuer mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter. In einer zentralen einführungsveranstaltung, jeweils am ersten Dienstag des monats, werden die neuen 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter persönlich durch die Krankenhausdirektion begrüßt. sie erhalten eine einführung in 
das unternehmen sowie die Basisschulungen aus den Bereichen eDV, Hygiene, Brandschutz sowie Datenschutz. stan-
dards und leitlinien unterstützen Ihre einarbeitung.

Ausbildung und Lehre

Die Klinikum Vest GmbH ist Ausbildungsbetrieb für die Berufe der Gesundheits- und Krankenpflege, medizinisch-tech-
nische-Radiologie-Assistenten sowie für Kaufleute im Gesundheitswesen. Als Akademisches lehrkrankenhaus der 
Ruhr-universität Bochum beteiligen wir uns aktiv an der Ausbildung von medizinstudenten. 

es bestehen Kooperationen mit externen Ausbildungseinrichtungen für den Beruf der operations-technischen-, Anäs-
thesie-technischen- und der chirurgisch-technischen-Assistenten.
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PeRsonAlentWIcKlunG

Qualifizieren

umfassende Qualität ist ein fester Bestandteil in allen Bereichen unserer Klinik, der durch ständige Fort- und Weiterbil-
dung sowie berufs- und fachübergreifenden erfahrungsaustausch die sachgerechte und aktuelle Arbeit auf qualitativ 
hohem niveau ermöglicht und dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterliegt. unsere Absicht ist die erfül-
lung des im leitbild beschriebenen Qualitätsanspruches zur erhaltung, erweiterung, Anpassung der Qualifikation der 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter und insbesondere zur sicherung der gesetzlichen Vorgaben. Hierzu bieten wir Ihnen 
ein umfangreiches Angebot an innerbetrieblichen und externen Fortbildungen. Das aktuelle Fortbildungsprogramm 
finden sie im Infocenter.

Zusätzlich haben sie die möglichkeit eine Vielzahl an schulungen auch in unserem Online-Schulungsportal                   
zu absolvieren. Zum online-schulungsportal gelangen sie über das Infocenter aber auch von zuhause. Ihre Zugangsda-
ten sowie die uRl erhalten sie von uns zu Beginn Ihrer Beschäftigung per e-mail.

Führen und Fördern

In der Klinikum Vest GmbH hat sich eine Führungskultur auf der Grundlage von gemeinsamen Führungsgrundsätzen 
etabliert. unsere Führungskräfte werden in allen Führungsthemen geschult und durch strukturierte Personalentwick-
lungsinstrumente wie z. B. Zielvereinbarungsgespräche in ihrer Aufgabenerfüllung unterstützt. Durch Führungswork-
shops, Führungskräfteseminare und Projektgruppen sind unsere Führungskräfte in die Planung und entwicklung unse-
rer Klinik kontinuierlich integriert.

Work Life Balance

Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit erachten wir als wichtiges Gut. Wir bieten unseren mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern folgende Angebote:

n  familienfreundliche teilzeitangebote, gleitende Arbeitszeiten in verschiedenen Arbeitsbereichen sowie ver-
 schiedene Arbeitszeitmodelle
n  unterstützung beim beruflichen Wiedereinstieg nach der elternzeit
n  elektronische Arbeitszeiterfassung in teilbereichen, elektronischer Dienstplan

Heute sch
on

ge
d
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PeRsonAlentWIcKlunG

Wohnungssuche

Wir unterstützen sie gerne bei der Wohnungssuche. Darüber hinaus können wir Ihnen bei Verfügbarkeit ein Apparte-
ment in unserem Wohnheim zur Verfügung stellen. Fragen sie uns, wir sind Ihnen gerne behilflich. Im Infocenter finden 
sie aktuelle Wohnungsangebote.

Beruf und Familie

Wir kooperieren mit der Kindertagestätte „Rappelkiste“ am Knappschaftskrankenhaus e. V.
Leitung:  ulrike caspary

Virchowstraße 1 /ecke Westerholter Weg
45657 Recklinghausen
telefon: 02361 10940 1
e-mail:  info@rappelkiste-re.de

Gesundheitsförderung

Die Klinikum Vest GmbH betreibt ein strukturiertes Betriebliches Gesundheitsmanagement. Hierzu zählen nicht nur 
das Betriebliche Wiedereingliederungsmanagement sondern auch ein umfangreiches Angebot an maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung für unsere Beschäftigten wie z. B. Yoga und entspannungskurse, Radfahrgruppen, Betriebssport-
gruppen, ernährungsberatung und nichtraucherkurse. sprechen sie uns gerne an!

Ihre Ansprechpartnerinnen

leitung Personalentwicklung
Britta Gladel
telefon: 02361 56-1039
mobiltelefon: 81256
e-mail:  britta.gladel@klinikum-vest.de

Personalentwicklung 
Merle Balken
telefon: 02361 56-81023
e-mail:  merle.balken@klinikum-vest.de

 Kindertagesstätte

Karina Kirsch
telefon:  02361 56-81021
e-mail:  karina.kirsch@klinikum-vest.de
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FoKus PAtIent – 
IHR VeRtRAuen Ist unseR AnsPRucH

DeR VeRHAltensKoDex DeR KlInIKum Vest GmBH
Ein Haus mit vielen Mitarbeitern, vielen verschiedenen Charakteren und viel Freundlichkeit. 
Das sind wir – Klinikum Vest!

Die stabilität und Zukunftsfähigkeit unseres Klinikums hängen von vielen Faktoren ab – von der Qualität unserer leis-
tungen, modernen technologien und vielem, vielem mehr. Besonders im Fokus stehen aber auch sie, unsere mitarbei-
terinnen und mitarbeiter. seit 2015 sind alle Führungskräfte und mitarbeiter durch ein externes unternehmen geschult 
worden.  Das Ziel war es, gemeinsam ein Verhaltenskodex zu entwickeln, der als Grundlage unseres Verhaltens gilt. 
Das Projekt hat sich in drei schwerpunkte aufgeteilt um nicht nur die Zufriedenheit der Patienten, sondern auch Ihre 
persönliche Zufriedenheit zu steigern.
mit „Fokus Patient“ soll eine höhere Patientenzufriedenheit durch mehr Freundlichkeit, Kommunikation und durch 
eine stärkere serviceorientierung erreicht werden. 

Auszug aus dem Verhaltenskodex

Vertrauen
n  Das Vertrauen unserer Patienten ist mein Anspruch.
n  Ich bin konkret und verbindlich in meiner Aussage.

Freundlichkeit
n  Ich habe eine positive einstellung und freue mich über
 jeden Patienten.
n  Ich stelle mich persönlich mit namen, Funktion und  
 freundlichem Blickkontakt vor.

Wertschätzung
n  Ich nehme den Patienten als Person wahr und spreche  
 ihn mit seinem namen an.
n  Ich gebe allen Patienten korrekt Auskunft und Antwort
 und biete dem Patienten meine Hilfe an.

Respekt
n  Ich informiere den Patienten über eine Verzögerung.
n  Ich führe keine privaten Gespräche im Beisein von 
 Patienten und Angehörigen.

Positive Außenwirkung
n   Ich verhalte mich immer professionell, flexibel und 
 situationsentsprechend – auch in Belastungs- 
 situationen.
n  Ich verhalte mich zuverlässig. Was ich ankündige und  
 verspreche, setze ich um.

Den gesamten Kodex finden Sie im Infocenter unter
Personalentwicklung.
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notFAllmAnAGement Im KlInIKum Vest

unser Reanimationsstandard beruht auf den empfehlungen des european Resuscitatin council.

Die detaillierten empfehlungen sind im Infocenter unter: notfall-management -> eRc-Guidelines 2015 in der deutschen 
Übersetzung einzusehen.

Vor dem Einleiten der Reanimationsmaßnahmen:

Parallel zur Reanimation den klinikinternen notruf betätigen.

Behandlungszentrum Knappschaftskrankenhaus Behandlungszentrum Paracelsus Klinik
Anästhesieärztin/arzt  8001 Arzt  19196
Anästhesiesr. /pfl.  8002 Pflege  19197

Ablauf:

1.  Klinikinternen Notruf betätigen

2. Notfallkoffer/-wagen bringen lassen

3.  Wenn Patient/in im Bett liegt: Kopfteil des Patienten waagerecht stellen. Bettbrett muss nicht unter den Rücken 
 gelegt werden (Lattenroste sind reanimationsgeeignet)

4.  Nachbereitung

5.  Dokumentation in die Pflegedokumentation und im Fragebogen zur Qualitätssicherung

Basic Life Support
monatlich finden vier Basic Life Support Kurse statt. Der Kurs ist für den Pflegedienst, med.techn.Dienst, Ärztlichen 
Dienst und alle patientennah eingesetzten mitarbeitern eine Pflichtschulung, die in einem turnus von zwei Jahren 
absolviert  werden muss.

Advanced Life Support
Darüber hinaus bieten wir mehrere termine für einen Advanced life support Kurs im Jahr an. Die termine können sie 
dem IBF-Katalog entnehmen oder in der Abteilung Personalentwicklung erfragen.

TeamnoTfallTraining
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KRAnKenHAusHYGIene

In den einzelnen Abteilungen hängen zu Ihrer Information Hygienepläne aus. Weitere Vorschriften und Informationen 
finden sie im Infocenter. Für aufkommende Fragen stehen Ihnen unsere Hygienefachkräfte zur Verfügung.

Krankenhaushygieniker
Dr. Pedro Garcia
telefon:  02361 56-81264 oder 02365 90-19089
e-mail:  pedro.garcia@klinikum-vest.de

leitung Krankenhaushygiene
Dirk Schluckebier
telefon:   02631 56-81260 oder 02365 90-19050
e-mail:  dirk.schluckebier@klinikum-vest.de

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen

Hygienefachkraft
Iris Gierhartz  
telefon:  02361 56-81262
e-mail:  iris.gierhartz@klinikum-vest.de

Hygienefachkraft in Ausbildung
Sascha Schmidt  
telefon: 02361 56-81262
e-mail: sascha.schmidt@klinikum-vest.de

Desinfektor
Michael Griese  
telefon: 02361 56-81263
e-mail:  michael.griese@klinikum-vest.de

Hygienebeauftragte Ärzte

Eine Übersicht der Hygienebeauftragten Pflegekräfte 
und Ärzte finden Sie im Intranet.

Paracelsus-Klinik Marl

Hygienefachkraft in Ausbildung
Doris Nenno  
telefon:  02365 90-2095 oder mobiltelefon 19035
e-mail:  doris.nenno@klinikum-vest.de

Hygienefachkraft in Ausbildung
Stefanie Becker  
telefon:  02365 90-2095 oder mobiltelefon 19035
e-mail:  stefanie.becker@klinikum-vest.de
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DIenst– unD scHutZKleIDeRoRDnunG

Geltungsbereich:

n  Alle stationen und Abteilungen
n  Ärztlicher Dienst
n  Pflegedienst
n  mtA, mtRA, mtlA
n  Reinigungsdienst

Folgende Punkte müssen berücksichtigt werden:

n  es darf nur die gestellte Dienstkleidung des Arbeitge- 
 bers getragen werden
n  Die Dienstkleidung darf nicht privat aufbereitet wer- 
 den (ausgenommen ein Gutachten des Betriebsarzt  
 liegt vor)
n  Der Pflegedienst trägt eine weiße Hose und einen  
 Kasack oder einen Kittel
n  Der ärztliche Dienst trägt im Dienst einen weißen  
 Kittel und eine weiße Hose, der Kittel ist geschlossen 
 zu tragen
n  Die Dienstkleidung muss im Krankenhaus an- und 
 ausgezogen werden
n  Die Privatbekleidung muss von der Dienstkleidung 
 überdeckt getragen werden

n  Jeder mitarbeiter trägt das namensschild der Klinikum 
 Vest GmbH (Vor-/nachname und Berufsbezeichnung)
n  lange ohrringe, Fingerringe, uhren und schmuck wer- 
 den bei der Arbeit am Patienten nicht getragen
n  lange Haare müssen bei der Arbeit am Patienten zu- 
 sammengebunden und/oder hochgesteckt werden
n  schutzkleidung wird nur innerhalb der station oder 
 Abteilung getragen. Zur schutzkleidung zählen:  
 Pe Handschuhe/mundschutz und schürze

Ausnahmen sind z. B. Transport von infektiösen 
Patienten oder infektiöse Materialien

n  Fingernägel müssen kurz geschnitten sein
n  nagellack, nagelgel und künstliche Fingernägel sind 
 im Dienst nicht gestattet
n  schuhe sollten vorne geschlossen und desinfizierbar 
 sein und dem Fuß einen sicheren Halt bieten
n  strickjacken dürfen nicht bei Patientenkontakt getra- 
 gen werden
n  In den cafeterien wird der Arztkittel an der Garderobe 
 abgelegt

Bitte tragen Sie ausschließlich die vom Haus gestellte 
Dienst- und Bereichskleidung innerhalb des Hauses.



23

AllGemeIne  InFoRmAtIonen

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen – Vesteria

Öffnungszeiten  montag bis Freitag 07.00 uhr - 18.00 uhr
 samstag/sonntag 11.00 uhr - 18.00 uhr

Frühstück  morgens, von 7.00 bis 11.00 uhr bieten wir Ihnen ein vielfältiges Frühstücksbuffet an. Frisches 
 Rührei, gebratener speck und fertig belegte Brötchen gehören dabei täglich mit zum Angebot.

Mittagstisch  Über die täglich wechselnden mittagsgerichte hinaus (angeboten von 11.30 - 14.00 uhr) gibt es in 
 der Vesteria von 11.30 bis 17.30 uhr frische steinofen-Pizza, currywurst, Pommes, tageseintopf 
 und andere Gerichte zusätzlich.

Kaffee und Kuchen  Am nachmittag stehen täglich wechselnde Kuchenangebote und kleine snacks zur Auswahl.

Information Der opertis-chip kann zum bargeldlosen Zahlen während des Bistrobetriebes in der Vesteria 
 genutzt werden. Dazu muss der mitarbeiter den chip mit Bargeld aufladen (mindestbetrag  
 5,00 €). Bei der bargeldlosen Zahlung wird automatisch ein mitarbeiterrabatt auf ausgewählte 
 speisen/Getränke gewährt. Die Rabattierung findet ausschließlich bei Zahlung mit einem oper- 
 tis-chip statt.

Paracelsus-Klinik Marl – Cafe am See

Öffnungszeiten montag bis Freitag 07.00 uhr - 17.30 uhr
 samstag, sonn- und Feiertage 07.30 uhr - 09.00 uhr und 12.00 uhr - 17.30 uhr
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AllGemeIne  InFoRmAtIonen

Arbeitszeiten
Je nach Abteilung und Fachdisziplin gibt es in unserem Hause verschiedene Arbeitszeitmodelle. Die Arbeitszeiten sind im 
Dienstplan der Abteilung hinterlegt und in der jeweiligen Fachabteilung zu erfragen.

Innerbetriebliche Fortbildung
es gibt für alle Beschäftigten der Klinikum Vest GmbH ein Jahresfortbildungskatalog. Der Katalog ist  auf alle Berufsgrup-
pen ausgerichtet. es beinhaltet die internen Pflichtschulungen, alle Regelschulungen, Fortbildungen zu aktuellen Fortbil-
dungsbedarfen und bietet darüber hinaus seminare im Rahmen der Gesundheitsförderung und der Führungsbildung. Das 
Jahresfortbildungsprogramm liegt in jedem Arbeitsbereich aus und ist digital im Infocenter hinterlegt. eine Anmeldung 
zu den Fortbildungen kann jederzeit über den clinic Planner erfolgen.

Urlaubsregelung
Ihr urlaubsanspruch wird in einem Jahresurlaubsplan vorgeplant und sollte auch so genommen werden. urlaubsjahr ist 
das Kalenderjahr. Der urlaub bedarf der Rücksprache und der Zustimmung durch die/den Vorgesetzte/n. Der urlaubsan-
trag ist rechtzeitig vor urlaubsantritt zwecks Genehmigung bei der Abteilungsleitung einzureichen. Wird urlaub ange-
treten ohne vorliegende Genehmigung, wird von einem nicht genehmigten Fernbleiben von der Arbeit ausgegangen und 
hat mindestens eine minderung der Bezüge zur Folge. sollten sie während Ihres urlaubs erkranken, melden sie sich bitte 
telefonisch am 1. Krankheitstag in der der Abteilung/Personalabteilung, damit Ihnen der urlaub für die ärztlich bestätigte 
Arbeitsunfähigkeit, die nachgereicht werden kann, storniert wird. Bei erkrankung im Ausland ist zusätzlich eine Fax-mel-
dung abzusetzen, die in zumindest englischer sprache verfasst ist.

Versichertenkarte
mit Beginn Ihrer tätigkeit haben sie die möglichkeit, die Krankenversicherung frei zu wählen. Als mitarbeiter/in in einem 
Krankenhaus, bei dem die Knappschaft mehrheitsgesellschafter ist, freuen wir uns, wenn sie die Knappschaftliche Kran-
kenversicherung wählen.

Krankheit
es ist verpflichtend, sich am erkrankungstag, zum Zeitpunkt des üblichen Arbeitsbeginns, beim Vorgesetzten der ent-
sprechenden Abteilung telefonisch arbeitsunfähig zu melden. mittels des Formblattes „Abwesenheitsmeldung“ wird Ihre 
erkrankung sowie Ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz von Ihrer Abteilung schriftlich an die Personalabteilung gemeldet. 
Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss spätestens am 4. Kalendertag in der Personalabteilung vorliegen.
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AllGemeIne  InFoRmAtIonen

Zusatzversorgungskasse

Alle mitarbeiter/innen werden nach Aufnahme ihrer Beschäftigung im Klinikum Vest automatisch bei der VBl Ver-
sorgungsanstalt des Bundes und der länder angemeldet, denn Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst sind in der Regel 
aufgrund des tarifvertrags über die betriebliche bzw. zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes (AtV) in der VBl pflichtversichert (so genannte VBlklassik).

Die VBL umfasst folgende Produkte:
Alters-, erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen 
Dienstes im Rahmen der tarifrechtlich vorgesehenen Pflichtversicherung sowie Versicherungsprodukte auf freiwilliger 
Basis für die zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge (https://www.vbl.de/). Der Arbeitnehmerleistungsanteil zur 
VBl (eigenanteil) beträgt 1,71%. Bitte setzen sie sich hierzu mit der VBl in Verbindung. es bestehen Überleitungsabkom-
men mit weiteren anderen Versorgungseinrichtungen.

Zusätzlich besteht für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Klinikum Vest GmbH die möglichkeit, der sterbekasse 
der Beschäftigten der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-see VVaG beizutreten.

Arztkonsultationen innerhalb des Hauses

Für die Behandlung innerhalb des Hauses benötigen sie für die jeweilige Ambulanz Ihre Versicherungskarte.

Weitere Informationen erhalten sie bei den Ansprechpartner/innen der Personalabteilung:

Ihre Ansprechpartner

Personalleiter
Norbert Ramjoie  
telefon: 02361 56-1002
e-mail:  norbert.ramjoie@klinikum-vest.de

stellv. Personalleiter
Volker Konietzka  
telefon: 02361 56-1034
e-mail:  volker.konietzka@klinikum-vest.de 
Personalabteilung:  telefon: 02361 56-1033
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Unfallmeldung

Bei einem unfall am Arbeitsplatz oder einem Wegeunfall (bei direktem Weg zur oder von der Arbeit) ist der unfall im-
mer in der chirurgischen Ambulanz und in der Personalabteilung zu melden. Bei einem unfall am Arbeitsplatz (inkl. 
stichverletzungen) muss die meldung unverzüglich erfolgen. Das Ablaufdiagramm nadelstichverletzungen finden sie 
im Infocenter. Fragen sie Ihren Vorgesetzten.

Dienstausweise

Das Klinikum Vest stellt Ihnen 2 namensschilder zur Verfügung. Die Ausgabe erfolgt in der Personalabteilung. Während 
des Dienstbetriebes ist das namensschild gut sichtbar und offen an der Kleidung zu tragen. untersagt ist das tragen 
eigenkreierter namenschilder. eine Dienstvereinbarung finden sie im Infocenter.

Arbeitsschutz

unfallverhütung ist ein wichtiger Bestandteil des Arbeits-
schutzes. sie beinhaltet die Vermeidung von Gesund-
heitsgefahren und das Wohlbefinden bei der Arbeit.

Abfallmanagement

In unserem Hause werden die Abfälle unterschiedlich ent-
sorgt. Die Verfahrensanweisung darüber befindet sich in 
Ihrem Arbeitsbereich und sie sind angehalten, die Wei-
sungen einzuhalten.

Fachkraft für Arbeitssicherheit
Evelyn Pinz
telefon: 02361 56-1333
e-mail: evelyn.pinz@klinikum-vest.de

Abfallbeauftragter
Wilhelm Pantring
telefon:  02361 56-81337
e-mail:  wilhelm.pantring@klinikum-vest.de
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AllGemeIne  InFoRmAtIonen

Parkmöglichkeiten

Falls sie mit dem Auto kommen, haben sie die möglichkeit, die Parkplätze für das Personal in Anspruch zu nehmen. 
Die erforderlichen Parkausweise erhalten sie in der Personalabteilung. Bitte parken sie rücksichtsvoll. Wenn sie mit 
dem Fahrrad kommen, haben wir für sie abschließbare Fahrradstellplätze. Bei Inanspruchnahme eines abschließbaren 
Fahrradunterstandes können sie einen schlüssel im sekretariat der technik anfordern.

Dienstschlüssel

einen Abteilungsschlüssel, Hewi-transponder (chip) und spindschlüssel, erhalten sie, nach Genehmigung durch Ihren 
Vorgesetzten, gegen unterschrift im sekretariat der technik. Der Hewi-transponder dient zur bargeldlosen Bezahlung 
in der Vesteria und auch zur elektronischen Zeiterfassung in der Verwaltung. 

Für den Hewi-transponder hinterlegen sie bitte 20,00 € Pfand an der Kasse. Falls sie den opertis-chip verlieren sollten, 
müssen sie den Verlust umgehend in den sekretariaten der technischen Abteilungen in Recklinghausen bzw. marl mel-
den. Die entstandenen Kosten, durch den Verlust des alten chips, müssen in Höhe von 20,00 € durch den mitarbeiter in 
bar entrichtet werden. einen Anspruch auf das vorhandene/geladene Guthaben, des verlorenen transponders besteht 
nicht.

Wenn sie den opertis-chip abgeben, wird der transponder ausgelesen und das entsprechende Guthaben bar ausge-
zahlt. ein eventuelles negatives Guthaben müssen sie dann direkt bar ausgleichen. Im Anschluss erhalten sie den 
hinterlegten Pfand von 20,00 € zurück.
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Mobiltelefon

sollten sie ein mobiltelefon erhalten, wird Ihnen dieses, nach Genehmigung durch Ihren Vorgesetzten, im sekretariat 
der technik gegen unterschrift ausgehändigt.

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Gudrun Eberle, sekretariat der technik
telefon: 02361 56-1311 oder mobiltelefon 81311
e-mail:  gudrun.eberle@klinikum-vest.de

Paracelsus-Klinik Marl
Iris Völkel, sekretariat der technik
telefon: 02365 90-2061
e-mail:  iris.voelkel@klinikum-vest.de

Brandschutz

In jeder Abteilung hängen Verhaltensrichtlinien im Falle eines Brandes aus. Regelmäßig führen wir praktische und 
theoretische unterweisungen im Brandschutz durch. Die termine entnehmen sie bitte dem Infocenter oder unserem 
Fortbildungskatalog. Darüber hinaus haben sie die möglichkeit die theoretische Brandschutzunterweisung in unse-
rem online-schulungsportal moodle zu absolvieren. Alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind verpflichtet jährlich die 
theoretische Brandschutzunterweisung zu absolvieren und alle drei Jahre die praktische Brandschutzunterweisung zu 
besuchen.

Ihre Ansprechpartnerinnen:

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen 
Heinrich Schwarzhoff
telefon: 02361 56-1333
e-mail:  heinrich.schwarzhoff@klinikum-vest.de

Ihre Ansprechpartner

Paracelsus-Klinik Marl
Peter Blomtrath
erreichbar über das sekretariat der Krankenhausleitung marl.
telefon: 02365 90-2001
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BRAnDscHutZoRDnunG Im KlInIKum Vest

Die komplette Brandschutz-
ordnung finden Sie im 
Infocenter unter dem 
Suchbegriff „Brandschutz-
ordnung im Klinikum Vest“.

EINLEITUNG
Diese Brandschutzordnung 
(Bso) ist eine verbindliche 
Anweisung, mit der sich alle 
mitarbeiter/Innen (mA) vertraut 
zu machen haben und die von 
allen mA einzuhalten ist. 
nur so können eine effektive 
Brandverhütung und ein rasches 
und wirksames Handeln gegen 
ein Brandereignis gelingen!
Gliederung in die teil A (rotes 

WER meldet?   ➜

WO brennt es?   ➜

WAS brennt?   ➜

WIEVIEL brennt?   ➜

WARTEN auf Rückfragen!   ➜

Name / Funktion
Station, Etage, Abteilung, …
Papierkorb, Gardine, Möbel, …
ein Zimmer, mehrere Zimmer, gibt es Verletzte, …
nicht sofort auflegen – Anweisungen der Feuerwehr befolgen!

Bei Brandmeldung über Telefon beachten!

Ruhe bewahren

Brand melden

In Sicherheit
bringen

Löschversuch
unternehmen

Brände verhüten

KEIN offenes Feuer und
Rauchverbot im

Gebäude beachten

Verhalten im Brandfall

Feuermelder betätigen
Notruf FEUERWEHR: 0112
Zentrale: 9 (PK) / 79 (KK)

•  gefährdete Personen warnen
•  Hilflose mitnehmen
•  türen schließen
•  Fluchtweg-Kennzeichnung
 folgen
•  Aufzüge nicht nutzen
•  sammelstellen aufsuchen
•  Anweisungen beachten

Feuerlöscher / Löschschlauch /
Löschdecke benutzen
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Bio- und Gefahrstoffe

Der Gesetzgeber sieht eine jährliche unterweisung im umgang mit Gefahrstoffen vor. In jeder Abteilung gibt es eine/n 
Gefahrstoffbeauftragte/n die/der sie im umgang mit Gefahr- und Biostoffen unterweist. In jeder Abteilung finden sie 
einen ordner mit den für sie relevanten Betriebsanweisungen.

Ihre Ansprechpartnerin im Klinikum Vest

Evelyn Pinz
telefon:   02361 56-1333
e-mail:  evelyn.pinz@klinikum-vest.de

Telefonmeldestandard

Freundlichkeit und Höflichkeit hängen nicht vom Zufall oder meiner tagesverfassung ab, sondern gehören zu einem 
professionellen permanenten erscheinungsbild in unserem Klinikum. Dies gilt ebenso im telefonischen Kontakt. Daher 
erwarten wir, dass sich unsere mitarbeiter wie folgt am Diensttelefon melden:

z. B. Zentrale Generell:  „Gruß, Klinikum Vest GmbH, Knappschaftskrankenhaus, Zentrale...“
oder  „Gruß, Klinikum Vest GmbH, Paracelsus-Klinik, Zentrale...“

Wenn der Anruf über die Zentrale kommt:  „Gruß/Bereich/Vorname/name“
 z. B. „Guten tag, einkauf, Birgit schulze ...“

Wenn der Anruf direkt von Außen kommt:  „Gruß/Institution/Bereich/Vorname/name“
 z. B. „Guten morgen, Klinikum Vest GmbH, Knappschaftskrankenhaus,  
 einkauf, Birgit schulze ...“
oder  „Guten morgen, Klinikum Vest Vest GmbH, Paracelsus-Klinik, 
 einkauf, Birgit schulze…..“
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meDIZIntecHnIK

Die erbringung ärztlicher und pflegerischer leistung ist in hohem maße auf den Betrieb medizintechnischer einrich-
tungen und Geräte angewiesen. Der Betrieb und die Anwendung von medizinprodukten wird im sinne der sicherheit 
für Patienten und Anwender in einer Dienstanweisung geregelt. Auch die Auflagen des medizin-Produkte-Gesetzes 
(mPG) und der Betreiberverordnung (BetreibVo) sind hierin umgesetzt. 

Ansprechpartner sind die/ der benannte medizinprodukte Verantwortliche/ Beauftragte in Ihrem Funktionsbereich 
bzw. die Abteilung medizintechnik in:

Zuständigkeit der Anwender

Anwender ist derjenige, der das medizinprodukt tatsächlich bedient oder tatsächlich einsetzt. Der Anwender hat bei 
der Bedienung oder dem einsatz eines medizinproduktes dafür zu sorgen, dass Gefahren für Patienten, mitarbeiter 
oder Dritte vermieden werden. er darf nur solche medizinprodukte errichten, betreiben oder anwenden, für die er die 
erforderliche Ausbildung oder Kenntnisse und praktische erfahrungen, sowie eine einweisung anhand der Bedienungs-
anweisung besitzt (§ 2 Abs. 2 mPBetreibV). Für eine einweisung wenden sie sich bitte an Ihren medizinprodukte-Beauf-
tragten. 

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Udo Nikutta
telefon: 02361 56-1230 oder mobiltelefon 81230
e-mail:  udo.nikutta@klinikum-vest.de

Ralf Heinisch
telefon: 02361 56-1231 oder mobiltelefon 81231
e-mail:  ralf.heinisch@klinikum-vest.de

Paracelsus-Klinik Marl
Michael Ernst
telefon: 02365 90-2063 oder mobiltelefon 19078
e-mail:  michael.ernst@klinikum-vest.de

Siemens Healthcare GmbH
Torsten Smyczynski
telefon:  02361 56-81233
e-mail:   torsten.smyczynski@siemens-healthineers.com

Ihre Ansprechpartner

Die komplette Dienstanweisung, störmeldungen und weitere Informationen können sie im Intranet einsehen. 
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DIe ARBeItneHmeRVeRtRetunG

Der Betriebsrat vertritt Ihre Arbeitnehmerinteressen, mit dem mittel der mitbestimmung und mitwirkung auf der 
Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes. Der Betriebsrat soll sich der Belange der Arbeitnehmer annehmen und 
maßnahmen im sinne der Arbeitnehmer/innen beantragen bzw. Anregungen aufgreifen. Der Betriebsrat wird durch 
die/den Betriebsratsvorsitzende/n bzw. durch ihren/seinen stellvertreterIn im Rahmen der von ihm gefassten Beschlüs-
se vertreten. er besteht aus 17 ständigen mitgliedern beider Behandlungszentren, ansässig in vielen unterschiedlichen 
Abteilungen, jederzeit als Ansprechpartner für sie fungierend.

Bei Fragen oder Problemen können sie sich jederzeit gerne an die mitglieder des Betriebsrates wenden.

Der Betriebsrat ist erreichbar im Betriebsratsbüro des jeweiligen Standortes

Betriebsratsvorsitzende
Andrea Pelster
telefon: 02365 90-19086
e-mail:  andrea.pelster@klinikum-vest.de

Freigestelltes Betriebsratsmitglied und 
schwerbehindertenvertretung
Gabriella Labendz
telefon: 02361 56-81257
e-mail:  gabriella.labendz@Klinikum-Vest.de

Personalratsvorsitzende
Mechthild Zander-Schirk
telefon: 02361 56-81253
e-mail:  mechthild.zander-schirk@klinikum-vest.de

stellvertr. Betriebsratsvorsitzender
Christian Bross
telefon: 02361 56-81251
e-mail: christian.bross@klinikum-vest.de

Freigestelltes Betriebsratsmitglied
Dirk Berang
telefon:  02361 56-81250
e-mail:  dirk.berang@klinikum-vest.de

stellvertr. Personalratsvorsitzende
Ulrike Schwennsen
telefon: 02361 56-84513
e-mail:  ulrike.schwennsen@klinikum-vest.de
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DIe scHWeRBeHInDeRtenVeRtRetunG

nach dem schwerbehindertenrecht (teil 2 des sozialgesetzbuches Ix) ist die schwerbehindertenvertretung die gewähl-
te Interessenvertretung der schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten. Im Jahr 2015 wurde von allen über-
geleiteten schwerbehinderten mitarbeiterinnen und mitarbeitern im Klinikum Vest die Kollegin Gabrielle labendz zur 
Vertrauensperson und Herr erdal Öztürk zur stellvertretenden Vertrauensperson gewählt. Beide Personen vertreten die 
schwerbehinderten an beiden standorten! Frau labendz und Herr Öztürk führen diese Aufgabe ehrenamtlich aus und 
sind für alle Belange schwerbehinderten im Klinikum Vest zuständig. In Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber und 
anderen Institutionen, Arbeitsamt, Integrationsamt, usw., versuchen sie alle Probleme, die im Zusammenhang mit 
einer schwerbehinderung bestehen, zur Zufriedenheit für die Betroffenen zu lösen. Bei Fragen oder Problemen können 
sie sich jederzeit gerne an die schwerbehindertenvertretung wenden.

Schwerbehindertenvertretung für das Klinikum Vest

Vorsitzende
Gabriella Labendz
telefon: 02361 56-81257
e-mail:  gabriella.labendz@klinikum-vest.de

stellvertretung
Erdal Öztürk
telefon: 02361 56-81254
e-mail:  erdal.öztürk@klinikum-vest.de

Zuständig für gestellte Mitarbeiter der KBS im Klinikum Vest

Beate Burkhardt
telefon: 02361-56 6006 oder 6009
e-mail:  beate.burkhardt@klinikum-vest.de

stellvertretung 
Petra Bochenski
telefon: 02365 90-2730
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Wir als arbeitgeber

Paracelsus-Klinik Marl 

So finden Sie uns:
A52 Abfahrt marl-Hamm
• Richtung Marl-Hüls (Carl-Duisberg-Str.)
•  Bis zur Hauptkreuzung (Ampel) Carl-Duisberg-Str./Bergstr.
•  An der Ampel geradeaus (Römerstr.)
•  Nächste Straße links (Otto-Wels-Str.)
•  Nächste Straße rechts (Lipper Weg)

 Knappschaftkrankenhaus Recklinghausen 
 
 So finden Sie uns: 

unser Krankenhaus  liegt vekehrsgünstig. In der nähe der 
Autobahn A 43. Benutzen sie bitte die Abfahrten Reckling-
hausen/Herten der Recklinghausen-nord und folgen sie der 
Beschilderung Knappschaftskrankenhaus.
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Zur Verwendung in anderen Dateien
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ANFAHRT
 Unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig in der Nähe

 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.
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DeR WeG Zu uns ...



KNAPPSCHAFT
KLINIKEN

Im Verbund der

Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum

Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener str. 151, 45657 Recklinghausen
telefon  02361 56-0

e-mail  Info@Klinikum-Vest.de
www.klinikum-vest.de 

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik Marl
lipper Weg 11, 45770 marl
telefon  02365 90-0

KNAPPSCHAFT
KLINIKEN

Im Verbund der

Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum

Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener Str. 151, 45657 Recklinghausen
Telefon  02361 56-0

E-Mail  Info@Klinikum-Vest.de
www.klinikum-vest.de 

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik Marl
Lipper Weg 11, 45770 Marl
Telefon  02365 90-0 Informationen für neue Mitarbeiter

wIllkoMMen IM TeaM

KNAPPSCHAFT
KLINIKEN

Im Verbund der


