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Kommando Sanitätsdienst
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56070 Koblenz,

08. Juli 2015

Inspekteur

Hiermit erlasse ich den Rahmen für das

Selbstverständnis des Sanitätsdienstes der Bundeswehr.
Gleichzeitig setze ich eine Kurzversion dieses Dokumentes als

Leitbild des Sanitätdienstes der Bundeswehr
in Kraft. Das bisherige Leitbild des Sanitätsdienstes der Bundeswehr aus dem Jahr
2001 wird hiermit aufgehoben.
Ich widme das Selbstverständnis des Sanitätsdienstes der Bundeswehr meinem
Vorgänger im Amt, Herrn Admiraloberstabsarzt a.D. Dr. Karsten Ocker, in
Erinnerung an sein Wirken für unseren Sanitätsdienst und die Entstehung dieses
Dokumentes.

Dr. Patschke
Generaloberstabsarzt
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Unser Selbstverständnis
- Der Menschlichkeit verpflichtet Wir sind der Sanitätsdienst der Bundeswehr. Unser Kernauftrag ist es, die
Gesundheit der Soldatinnen und Soldaten zu schützen, zu erhalten und
wiederherzustellen.

Wir versorgen im Einsatz entsprechend unserem Auftrag die deutschen
Soldatinnen und Soldaten, die Soldatinnen und Soldaten unserer Partnernationen
und alle uns anvertrauten Patientinnen und Patienten und setzen dafür notfalls
unser Leben ein. Dabei ist unsere Maxime, die uns anvertrauten Soldatinnen und
Soldaten weltweit so zu versorgen, dass das Ergebnis dem fachlichen Standard in
Deutschland entspricht.

Wir stellen im Inland die gesundheitliche Versorgung und Begutachtung nach den
geltenden Standards und dem aktuellen Stand der Wissenschaft sicher. Im Falle
von Großschäden und Katastrophen steht der Sanitätsdienst bereit, mit allen zur
Verfügung stehenden Kräften und Mitteln den Betroffenen Hilfe zu leisten.

Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Einsatzbereitschaft, Einsatzfähigkeit
und Auftragserfüllung der Bundeswehr.
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Wer sind wir?
Wir aktive Soldatinnen und Soldaten, zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Reservedienstleistende der Sanitätsdienste aller Organisationsbereiche sind
gemeinsam der „Sanitätsdienst der Bundeswehr“, ein integriertes militärisches
Gesundheitssystem mit allen Fähigkeiten und Funktionalitäten zum Schutz, Erhalt
und zur Wiederherstellung der Gesundheit der Soldatinnen und Soldaten sowie aller
uns anvertrauten zivilen Patientinnen und Patienten. Wir tragen in diesem
umfassenden Ansatz gleichermaßen Verantwortung für unsere Diensttiere.
Was ist unsere besondere Leistung?
Wir erbringen dazu in einem Disziplinen übergreifenden Ansatz alle dazu
notwendigen
medizinischen,
zahnmedizinischen,
veterinärmedizinischen,
pharmazeutischen und lebensmittelchemischen Maßnahmen sowie Leistungen.
Wir
arbeiten hierzu partnerschaftlich mit anderen militärischen und zivilen
Leistungserbringern zusammen.
Wofür treten wir ein?
Wir unterliegen sowohl den besonderen Verpflichtungen unserer Heilberufe als auch
den Rechten und Pflichten als Soldatinnen und Soldaten.
Wir sind bereit, soldatische und fachliche Verantwortung, Führung und Fürsorge zu
übernehmen, aber auch Risiken für das eigene Wohlergehen in Kauf zu nehmen. Als
Vorgesetzte sind wir militärische Führer, Ausbilder und Erzieher der uns unterstellten
Soldatinnen und Soldaten.
Was unterscheidet uns von anderen?
Wir sind ein militärischer Dienst, der in besonderem Maße dem Auftrag der
Menschlichkeit verpflichtet ist.
Wir nutzen unsere Waffen im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht
ausschließlich zur Verteidigung unserer Patientinnen und Patienten und zum eigenen
Schutz.
Worauf gründet sich unsere Tradition?
Wir setzen uns mit der Geschichte von deutschen Sanitäts- und Veterinärdiensten
auseinander und erkennen außergewöhnliche Leistungen und den Opfermut ihrer
Angehörigen bei der Rettung von Menschen und der Erfüllung ihrer spezifischen
Aufgaben an.
Wir sind stolz auf die Leistungen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. In dieser
Tradition sind wir unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, den
soldatischen Tugenden und der Sorge um unsere Patientinnen und Patienten in
bester Ausübung unserer fachlichen Professionalität verpflichtet.
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Unser Leitbild
WIR

sind aktive Soldatinnen und Soldaten, zivile Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Reservedienstleistende des Sanitätsdienstes
der Bundeswehr.

WIR

schützen und erhalten die Gesundheit der uns anvertrauten
Patientinnen und Patienten.

WIR

leben und handeln nach den ethisch-moralischen Werten
unseres demokratischen Rechtstaates und des humanitären
Völkerrechtes.

WIR

folgen den geltenden Standards und dem aktuellen Stand
der Wissenschaft.

WIR

nutzen unsere Waffen im Einklang mit dem humanitären
Völkerrecht ausschließlich zur Verteidigung unserer Patientinnen
und Patienten und zum eigenen Schutz.

WIR

arbeiten mit unseren militärischen und zivilen Partnern
zusammen, in Deutschland, international, weltweit.

WIR

sind stolz auf die Leistungen des Sanitätsdienstes der
Bundeswehr.

WIR

leisten einen entscheidenden Beitrag zur Einsatzbereitschaft,
Einsatzfähigkeit und Auftragserfüllung der Bundeswehr.

WIR

sind der Sanitätsdienst der Bundeswehr.

