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„Innovation - Qualität - soziale Verantwortung“ 
 

Die Werte von Asklepios erfüllen wir in unserem täglichen Handeln mit Leben. Sie sind die tragenden 
Säulen für eine moderne und qualitativ hochwertige Rehabilitationsbehandlung. Dabei steht in der 
Rehabilitationsklinik für Abhängigkeitserkrankungen stets der Mensch im Mittelpunkt. Dies gilt 
gleichermaßen für unsere Rehabilitanden und Mitarbeiter. 
In unsere indikationsspezifischen Diagnostik- und Therapieangebote integrieren wir unter dem zent-
ralen Ansinnen einer Ressourcenorientierung neue wissenschaftliche Erkenntnisse und nutzen bereits 
bewährte Methoden. Dabei orientiert sich unser Handeln an den Bedürfnissen des kranken, behinder-
ten oder von einer Behinderung bedrohten Menschen. 
Wir unterstützen unsere Rehabilitanden darin, ihr Leben mit einer Erkrankung, Behinderung bzw. 
Gesundheitsbedrohung selbst zu gestalten. Es sind körperliche, seelische und soziale Bedingungen zu 
schaffen, die unsere Rehabilitanden befähigen, aus eigener Kraft den für sie bestmöglichen Platz in 
der Gesellschaft zu erreichen. Das selbstbestimmte aktive und produktive Leben des Rehabilitanden 
wie auch seine Teilhabe an der Gesellschaft soll durch unsere Arbeit intensiv gefördert werden.  
Grundlage dieses Prozesses bilden dabei nicht nur ein rehabilitandenfreundliches Ambiente, sondern 
auch ein wertschätzender gegenseitiger Respekt und das Achten der Persönlichkeit und der Leistung 
des Anderen. 
Wir sehen unsere Aufgabe für den Rehabilitand nicht nur in der weitest möglichen Beseitigung seiner 
Krankheit bzw. deren Folgen und daraus resultierender Funktionseinschränkungen mit verminder-
tem Zugriff auf seine individuellen Ressourcen, sondern wir bieten ihm auch Hilfe und Beratung an, 
wie er seine Gesundheit fördern und erhalten, beziehungsweise auf Dauer mit unvermeidbaren Ein-
schränkungen leben kann. Dabei liegt es selbstverständlich auch in unserer gemeinsamen Verantwor-
tung, den individuellen Lebenskontext zu beachten und wichtige Bezugspersonen mit einzubinden.   
Gute Arbeitsbedingungen bei sicheren Arbeitsplätzen fördern die Motivation und das Engagement 
der Mitarbeiter. Dadurch schaffen wir Voraussetzungen, uns den Bedürfnissen der Rehabilitanden 
intensiv widmen zu können. Durch kontinuierliches Lernen tragen wir zu einer stetigen Sicherung der 
Qualität bei. Eine gute Ausbildung unserer Mitarbeiter wird gleichermaßen wie ihre Zufriedenheit zu 
einem optimalen Behandlungsergebnis für unsere Rehabilitanden beitragen. Deshalb investieren wir 
neben in- und externen Aus-, Fort- und Weiterbildungen auch in präventive Maßnahmen für unsere 
Mitarbeiter. Dabei bieten wir die Möglichkeit, in hohem Maß eigenverantwortlich und teamorientiert 
zu arbeiten. Durch transparente Entscheidungen und ergebnisorientierte Kommunikation beziehen 
wir unsere Mitarbeiter in die Gestaltung der Rehabilitationsklinik am AFK Wiesen ein. 
Wir nutzen umfangreich interne und externe Instrumente zur Qualitätssicherung und beziehen dabei 
Rehabilitanden und Mitarbeiter mit ein. Somit wollen wir mögliche Defizite schnell identifizieren und 
zeitnahe Lösungen erarbeiten. 
Durch einen verantwortungsbewussten und sorgsamen Umgang mit den uns zur Verfügung stehen-
den natürlichen Ressourcen sichern wir den nachhaltigen Erfolg der Rehabilitationsklinik innerhalb 
des AFK Wiesen und schonen unsere Umwelt. Nur so können wir auch in Zukunft eine moderne auf 
die individuellen Bedürfnisse orientierte Behandlung unserer Rehabilitanden im Sinne unserer Maxi-
me „Gemeinsam für Gesundheit“ gestalten.   

 
 
 

   

 

 
Leitbild der Rehabilitationsklinik für Abhängigkeitserkrankungen 

am Asklepios Fachklinikum Wiesen 

 


