
 
 

L E I T B I L D 
 
Präambel: 
Jeden Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion/Weltanschauung, ethnischer 
Herkunft/ Nationalität, Behinderung, sexueller Identität und sozialer Stellung unterstützen wir 
gleichermaßen.  
 
Wir handeln dabei nach dem Prinzip Asklepios - „Gemeinsam für Gesundheit“, denn 
Gesundheit geht uns alle an und kann nur gemeinschaftlich erzeugt, erhalten oder 
wiederhergestellt werden. 
 
Patientenorientierung: 
In der Spitzenmedizin ist die persönliche Zuwendung entscheidend, jeder Patient / Rehabilitand 
(im Folgenden „Patient“) soll diese in unserem Hause erhalten – er steht im Mittelpunkt unserer 
Arbeit. 
 
Unser Handeln orientiert sich unter Beachtung spezifischer Rehabilitationsziele an den 
Bedürfnissen des kranken, behinderten oder von einer Behinderung bedrohtem Menschen. 
Geplante diagnostische und therapeutische Maßnahmen werden dem Betroffenen, auf Wunsch 
auch seinen Angehörigen, verständlich erklärt, um Ängste abzubauen, Missverständnisse zu 
vermeiden und einen aktiven Bezug zur Therapie und die gesamte Betreuung herzustellen. Dies 
alles geschieht mit höchster Service-Orientierung und in einem patientenfreundlichen 
Ambiente. 
 
Wir unterstützen den Patienten darin, sein Leben mit einer Erkrankung, Behinderung bzw. 
Gesundheitsbedrohung selbst zu gestalten. Es sind körperliche, seelische und soziale 
Bedingungen zu schaffen, die ihn befähigen, aus eigener Kraft, den für ihn bestmöglichen Platz 
in der Gesellschaft zu erreichen. Das selbstbestimmte aktive und produktive Leben des 
Patienten wie auch seine Teilhabe an der Gesellschaft soll durch unsere Arbeit intensiv gefördert 
werden. 
 
Prävention/Nachsorge: 
Wir sehen unsere Aufgabe für den Patienten nicht nur in der weitest möglichen Beseitigung 
seiner Krankheit bzw. deren Folgen (z. B. einer Behinderung), sondern bieten ihm auch Hilfe 
und Beratung an, wie er seine Gesundheit fördern und erhalten, beziehungsweise auf Dauer mit 
unvermeidbaren Einschränkungen leben kann. Wir unterstützen den Patienten also dabei, sich 
auf die Zeit nach der Rehabilitationsmaßnahme vorzubereiten. 
 
Die Prävention und Gesundheitsförderung bereits im Kindes- und Jugendalter ist uns besonders 
wichtig, daher fördern wir verschiedene Projekte die eine kindgerechte Gesundheitsaufklärung 
fördern.  



 
 
 
 
Mitarbeiterorientierung: 
Gute, d.h. qualifizierte, motivierte, langfristig tätige, erfahrene Mitarbeiter sind der 
entscheidende Faktor in der Patientenversorgung. Deshalb ist unsere Einrichtung bemüht, 
sichere und attraktive Dauerarbeitsverhältnisse zu schaffen, die mitarbeiterorientiert gestaltet 
sind und durch größtmögliche Eigenverantwortung die Motivation der Mitarbeiter steigern.  
 
Wir begegnen uns mit gegenseitigem Respekt und achten die Persönlichkeit und Leistung des 
anderen. Wir stehen konstruktiver Kritik aufgeschlossen gegenüber. Unsere Führungs- und 
Qualitätsgrundsätze bilden die Basis dafür. 
 
Besonderen Wert legen wir auf die betriebliche Gesundheitsförderung. Unser Ziel ist es, allen 
Mitarbeitern Impulse für ein hohes Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu geben 
und Handlungskompetenz zur Bewahrung und Steigerung ihrer Leistungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit zu vermitteln. 
 
Hochwertige und innovative (exzellente) Medizin: 
Die bestmögliche medizinische Versorgung der uns anvertrauten Patienten ist die Basis unseres 
Handelns, daher fördern wir die Aus-, Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter im 
besonderen Maße. Die Behandlung und Betreuung aller Patienten erfolgt nach dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft, wobei bewährte diagnostische und therapeutische Methoden zum 
Einsatz kommen.  
 
Zusammen mit unseren Kooperationspartnern bieten wir somit eine qualitativ hochwertige 
Rehabilitationsmedizin unter Berücksichtigung ökonomischer Rahmenbedingungen. Die 
Qualität unserer Arbeit wird ständig überprüft, um sie auf einem hohen Niveau zu halten und 
bei Notwenigkeit zu verbessern. 
 
Ökologie: 
Wir bekennen uns zur besonderen Mitverantwortung für Umwelt und Natur. Durch eine 
intakte Umwelt wird ein Beitrag zur Gesundheit der Menschen und zur Vermeidung von 
Krankheiten geleistet. 
 
Ökologische Belange werden systematisch bei allen wichtigen Unternehmensentscheidungen 
berücksichtigt. Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang sind 
ressourcenschonender Einkauf und Energieeinsatz, die umweltverträgliche Entsorgung sowie 
die ökologisch bewusste Planung und Realisierung von Bauvorhaben. 


