
LEITBILD FÜR DAS ZENTRUM FÜR REHABILITATION

Präambel

 Wir betreiben im Asklepios Klinikum Bad Abbach eine Rehabilitationsklinik mit den 
 Fachbereichen Orthopädie und Innere Medizin / Rheumatologie.
 Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch, der in unserem Haus Hilfe sucht bei 
 der Bewältigung seiner gesundheitlichen Probleme und der daraus für ihn entstehen-
 den Einschränkungen und Behinderungen. 
 Aus dem Leitgedanken von Asklepios „Gesund werden. Gesund leben“ leiten wir die 
 Grundsätze unseres Handelns ab. 
 Wir arbeiten gemeinsam im therapeutischen Team, um die Gesundheit unserer
 Rehabilitanden zu verbessern, bestehende oder drohende Behinderungen bei für sie 
 wichtigen Fähigkeiten und Aktivitäten so gering wie möglich zu halten und ihnen 
 die Teilhabe an einem selbstbestimmten Leben im privaten, sozialen und berufl ichen
 Bereich so gut es geht zu ermöglichen. 
 Unsere Rehabilitanden sollen sich bei uns wohl fühlen und gut behandelt wissen.  

Rehabilitandenorientierung

 Wir begegnen allen Rehabilitanden freundlich, mit Respekt und achten ihre Würde.
 Wir benachteiligen oder bevorzugen keinen Rehabilitanden wegen seines sozialen
  Status, seiner Herkunft, seiner Religion oder Weltanschauung, seines Geschlechts,
  seines Alters oder seiner sexuellen Orientierung.
 Wir kümmern uns um die Anliegen der Rehabilitanden.
 Wir setzen uns gemeinsam mit den Rehabilitanden individuelle Rehaziele auf den
 Ebenen der Schädigung und Funktion, der Aktivitäten und der Teilhabe nach dem
 biopsychosozialen Modell der ICF. 
 Wir schaffen Transparenz und fördern das Verständnis der Rehabilitanden für ihre
 Erkrankung und deren Behandlung. Günstige Rahmenbedingungen für Aktivität und
 Teilhabe wollen wir fördern, hemmende Barrieren erkennen und abbauen.
 Wir arbeiten nachhaltig, motivieren die Rehabilitanden zu einer möglichst aktiven
  Lebensgestaltung und sind behilfl ich bei der Suche nach Alternativen, falls die bisheri-
 gen Aktivitäten nicht mehr möglich sind.

Mitarbeiterorientierung

 Arbeitsleistung und Persönlichkeit der Mitarbeiter erfahren Anerkennung im Team
 und durch die Vorgesetzten, besondere Stärken der Mitarbeiter werden anerkannt
 und gefördert.
 Wir arbeiten als therapeutisches Team. Wir können die Rehaziele mit unseren Rehabili-
 tanden nur gemeinsam als gut zusammen arbeitendes therapeutisches Team erreichen. 
 Wir stimmen uns dazu untereinander ab und bleiben regelmäßig im Gespräch. 
 Wir gehen miteinander im Team freundlich und mit gegenseitiger Wertschätzung um  
 und unterstützen einander.
 Wir bilden uns regelmäßig fort, um eine möglichst optimale und hochwertige Versor-
 gung der Rehabilitanden sicherzustellen. 
 Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter werden von der Klinikleitung und der Ge-
 schäftsführung gefördert. 
 Eine offene und wertschätzende Kommunikation auf und zwischen allen Ebenen sowie
 die Bereitschaft, Neues zu lernen und sich einzubringen sind uns wichtig.
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Qualitativ hochwertige Rehabilitation

 Um eine hochwertige Rehabilitation sicherzustellen, sind unsere Mitarbeiter fachlich  
 qualifi ziert, die Strukturen transparent, Behandlungsstandards festgelegt und die
 medizinisch-technische Ausstattung der Klinik von hoher Qualität. 
 Diagnostische und therapeutische Konzepte orientieren sich an aktuellen medizini-
 schen, therapeutischen und pfl egerischen Standards sowie Leitlinien und werden
 regelmäßig nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aktualisiert. 
 Moderne Patienten-Schulungskonzepte werden umgesetzt. 
 Wir erfüllen hohe Standards für Hygiene und Notfallmanagement. 
 Die medizinische und pfl egerische Versorgung ist Tag und Nacht gewährleistet. 

Qualitätsmanagement

 Die Rehabilitationsklinik ist in das umfassende Qualitätsmanagement des gesamten 
 Asklepios Klinikums Bad Abbach integriert.
 Wir sind darin bestrebt, Struktur, Abläufe und Ergebnisse unserer Arbeit ständig
 weiterzuentwickeln und zu verbessern. 
 Anregungen und konstruktive Kritik seitens der Rehabilitanden sowie aus der Mitarbe-
 terschaft sind wichtig und willkommen. Wir begreifen sie als Chance zur Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit und Ökologie

 Wirtschaftlichkeit ist uns ein hohes Anliegen, um Arbeitsplätze zu sichern und nach-
 haltig in moderne Infrastruktur und medizinische Innovationen zu investieren.
 Die Schonung der Umwelt und die wirtschaftliche Verwendung der Ressourcen ist uns  
 ein wichtiges Anliegen. 
 Wir wollen mit knappen Ressourcen wie Energie und Wasser verantwortungsbewusst 
 umgehen und Umweltbelastungen wie Emissionen und Abfallaufkommen auf ein Min-
 destmaß verringern. 
 Umweltfreundliche Produkte und Technologien fi nden Berücksichtigung. 
 Bei Beschaffungs- und Entsorgungsmaßnahmen werden neben den ökonomischen   
 auch die ökologischen Auswirkungen beachtet. 

Kooperationen

 Wir pfl egen eine gute und faire partnerschaftliche Kooperation mit den Kostenträgern. 
 Wir pfl egen eine gute und vertrauensvolle Kooperation mit den zuweisenden Kliniken, 
 den niedergelassenen Ärzten und den Patienten-Selbsthilfegruppen. 

Soziale Verantwortung

 Die Mitarbeiter tragen durch gute Leistung zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze bei.
 Das Klinikum übernimmt die ihm zukommende soziale Verantwortung als großer
 Arbeitgeber in der Region.
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