
WIR SIND DAS UKS 
Das UKS – Universitätsklinikum des Saarlandes – wurde  
1947 unter der Patenschaft der Universität Nancy auf dem 
Gelände der ehemaligen pfälzischen Heil- und Pflege anstalt  
in Homburg gegründet. Heute wird hier auf einem harmonisch 
ins Grüne eingebetteten Campus das gesamte Spektrum der 
Medizin angeboten. Das UKS nimmt weit über das Saarland  
hinaus eine führende Rolle in medizinischer Lehre, Forschung 
und Kranken versorgung wahr. 

Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten eine 
wissenschaftlich basierte und innovative Spitzenmedizin.  
Auf ethische und soziale Kompetenz legen wir besonderen 
Wert. Unsere Lehre und Ausbildung ist praxis orientiert,  
interdisziplinär und durch internationale Kooperation  
geprägt.

Für unsere Patientinnen und Patienten wollen wir eine  
Versorgung auf höch stem Niveau. Deshalb verbessern  
wir kontinuierlich unsere Arbeit, die Infrastruktur und  
alle Abläufe. 

Wir übernehmen aufgrund unseres Leistungspotenzials  
eine steuernde Funktion in der vernetzten medizinischen  
Versorgung der Region. Durch fächerübergreifende  
Profil- und Schwerpunktbildung schaffen wir internationale  
Spitzenforschung in den Kernbereichen und den angrenzen- 
den Gebieten der Medizin. Wir wollen Exzellenz in der  
Lehre, Aus- und Weiter bildung in Medizin, Zahnmedizin, 
Human biologie und in den Gesundheitsfachberufen.  
Wir wissen, dass wir unsere Ziele und die not wendigen 
Zukunfts investitionen nur mit wirtschaftlichem Erfolg  
erreichen.

Das UKS soll für seine Patientinnen und Patienten ein  
geschützter Ort sein, an dem sich Menschen angenommen 
und sicher fühlen. Wir sind uns unseres Schutzauftrages  
gegenüber den uns anvertrauten Patientinnen und Patienten 
bewußt und pflegen ein Klima der Achtsamkeit, so dass  
ein bestmöglicher Schutz vor jeder Form von Gewalt  
und Missbrauch gegeben ist.

Wir handeln so, wie wir selbst behandelt werden wollen

Wir orientieren uns konsequent an den Bedürfnissen  
unserer Patientinnen und Patienten

Wir stehen für ein Klima der Wertschätzung und Achtsamkeit

Wir alle sind der Schlüssel zum Erfolg, deshalb fördern und  
fordern wir hohe Fach- und Sozialkompetenz jedes Einzelnen

Wir pflegen und vertiefen Teamarbeit und Kooperation

Wir stehen zu einer transparenten Leistungs- und Wettbewerbsorientierung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen haben sich aktiv am Prozess der Leitbilderstellung beteiligt.  
Es fanden mehrere Workshops und Arbeitsgruppen statt, bis ein endgültiger Vorschlag für unser Leitbild existierte.  
Bei der Formulierung des Leitbildes wurden die Verbindung zu den Wurzeln, langfristiger Entwicklungsziele, Auftrag  

und Selbstverständnis sowie Wertaussagen als grundlegende Aspekte berücksichtigt, von den TeilnehmerInnen kritisch  
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