
Unser Leitbild 

Kompetent Professionell Ganzheitlich 

Bedeutung 
für unsere 
Patienten 

Unseren Patienten werden innerhalb aktuel-

ler, evidenzbasierter Behandlungskonzepte 

individuelle und medizinisch-psychiatrische 

Behandlungen angeboten. 

Eigenes Empfinden und eigene Fähigkeiten 

der Patienten werden dabei genutzt und ge-

fördert, eigene Kompetenz (wieder) zu er-

langen. 

Unterschiedliche fachliche Kompetenzen er-

möglichen eine patientenorientierte Behand-

lung und Beratung. 

Empathisch, vertrauensvoll und mit professio-

nellem Abstand unterstützen und begleiten wir 

unsere Patienten individuell und in Gruppenan-

geboten. 

Bei der Behandlung finden die Persönlichkeit, 

unterschiedliche Lebensbereiche und das sozia-

le Umfeld die notwendige Beachtung. 

Der Patient wird im Rahmen der Behandlung 

auf das Leben außerhalb der Klinik vorbereitet 

und begleitet. 

Bedeutung 
für unsere 

Mitarbeiter 

Unsere Mitarbeiter werden im Rahmen einer 

ausführlichen Einarbeitung auf die Tätigkeit 

in unserer Klinik vorbereitet. 

Durch regelmäßige Qualifikation, Personal-

entwicklung und Feedback werden sie in ih-

rer täglichen Arbeit unterstützt. 

Die unterschiedlichen Berufsgruppen arbei-

ten fachlich versiert, respekt- und vertrau-

ensvoll miteinander. 

In regelmäßigen Besprechungen, Supervisi-

onen und Fortbildungen wird das Handeln 

aufeinander abgestimmt und reflektiert. 

In einem freundschaftlich gestalteten Be-

triebsklima begegnen sich die Mitarbeiter 

unabhängig von der Berufsgruppe offen und 

auf Augenhöhe. 

Offene Kommunikation und Menschlichkeit 

haben einen ebenso hohen Stellenwert wie 

die Gesundheitsprävention der Mitarbeiter 

Der schonende Umgang mit den Ressourcen 

der Klinik findet Einfluss in die tägliche Ar-

beit. 

Bedeutung 
für  extern 

Mitwirkende 

Wir verstehen uns als Bestandteil der regio-

nalen psychiatrischen Versorgung und bie-

ten den mitbehandelnden Institutionen eine 

professionelle Zusammenarbeit an. 

Mit einer durchgehenden Erreichbarkeit ste-

hen wir als qualifizierter Ansprechpartner 

zur Verfügung. 

Mit den unterschiedlichen Professionen 

stimmen wir die Behandlung mit den extern 

Mitwirkenden ab. 

Durch Kooperationstreffen, Arbeitsgruppen 

und individuelle Abstimmungen beziehen 

wir sie in den Behandlungsverlauf mit ein. 

Notwendige Kontakte werden bereits in der 

Klinik initiiert und gefördert. 

In der Versorgung Mitwirkende werden im 

Rahmen durch Kooperationen und direkte 

Kommunikation in die Versorgung einge-

bunden. 

Die Behandlung der Patienten findet dabei 

auch Ausrichtung auf die mitwirkenden oder 

weiterbehandelnden Institutionen. 

Ein gegenseitiger Austausch und eine zeit-

nahe Bearbeitung haben dabei einen hohen 

Stellenwert. 


