UNSER LEITBILD
Unser Klinikleitbild wurde nach den Ideen unserer Mitarbeiter
unseres Hauses formuliert und soll sowohl für die Mitarbeiter als
auch für die Patienten die Zielsetzung unseres Hauses reflektieren.

Patient
Ziel unserer gemeinsamen Arbeit ist es, den
Menschen, die unser Haus aufsuchen, zu helfen,
ein hohes Maß an Wohlbefinden zu erreichen.
Das Rehabilitationsziel ist immer darauf ausgerichtet,
unseren Patienten unterstützend zu helfen, möglichst
vollkommene Genesung zu erlangen, um ihnen die
Teilhabe am gesellschaftlichen oder auch beruflichen
Leben zu ermöglichen. Das Gesamtziel ist Eigenständigkeit im privaten und beruflichen Alltag und adäquater
Umgang mit möglichen Krankheitsfolgen
Erwartungen und angestrebte Ziele der Patienten
stehen von der Aufnahme bis zur Entlassung im
Zentrum unserer Bemühungen
Ärztliche, psycho-soziale und physikalische Therapien
sowie krankheitsbezogene Pflege führen zum Rehabilitationsziel
Vielfältige und abwechslungsreiche Angebote
unterstützen den Genesungsprozess

Qualität
Die Qualität unseres Hauses wird durch hohe
fachliche Kompetenz und persönliche Atmosphäre
geprägt.
Professionalität wird gewährleistet durch ständige
interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen
Die medizinisch-technische und räumliche Austattung
wird den hohen Anforderungen gerecht, die an uns
gestellt werden
Arbeitsabläufe werden durch ein zeitgemäßes
Qualitätsmanagement kontrolliert und optimiert
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Mitarbeiter
Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit sind die Grundlage
unserer täglichen Bemühung um den Patienten.
Fachliche Kompetenz und Erfahrung sind Grundpfeiler für einen
erfolgreichen Heilungsprozess
Eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit gewährleistet die Erstellung
eines umfassenden Behandlungskonzepts für jeden Patienten
Ständige Kommunikation untereinander sowie ein toleranter und respektvoller
Umgang miteinander gewährleisten einen reibungslosen Ablauf
Anerkennung für geleistete Arbeit fördert Motivation und Zufriedenheit
bei den Mitarbeitern
Der Rehabilitationsprozess wird kontinuierlich durch unsere kompetenten
Mitarbeiter betreut

Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeit bedeutet für uns den sorgfältigen Umgang mit den
Ressourcen unter Sicherung einer gleich bleibend hohen Qualität.
Die Nutzung integrierter Strukturen reduziert Kosten und gewährt
finanzielle Sicherheit
Verantwortungsvoller Umgang mit den Einrichtungen und den Arbeitsmitteln
des Hauses hilft, wirtschaftliche Ziele zu erreichen
Ideen und Anregungen der Mitarbeiter sind ein wichtiger Beitrag
zur Optimierung der Arbeitsabläufe
Die finanziellen Ressourcen werden im Rahmen des Jahreswirtschaftsplans
optimal eingesetzt
Nur ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen kann auf Dauer eine
hohe Qualität in der Patientenbetreuung sicherstellen
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