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„ Reha- Kompetenz mit langer Tradition bis in die Zukunft“ 

� Unsere lange Kurtradition in Verbindung mit den naturbelassenen Thermalquellen seit 1907 erfüllt uns mit Stolz. 

� Unsere Spezialisierungen liegen in den Fachgebieten Orthopädie, Onkologie und Hämatologie. 

� Unserer Klinik ist die Stärkung der Region sehr wichtig, wir erhalten und schaffen  Arbeitsplätze. 

� Unserer wunderschönen Landschaft, dem grünen Band mit seiner hohen Wertigkeit für Naturschutz sowie unseren 

Traditionen und Bräuchen sind wir sehr verbunden.  

 „Die Menschen im Mittelpunkt“ 

� Die Menschen und das Patientenwohl stehen bei uns an erster Stelle. 

� Die uns anvertrauten Menschen und ihre persönliche Situation sind Zentrum unseres orientierten Handelns, 

unabhängig der Herkunft, Geschlecht oder der Religion. 

� Die Patienten, Mitarbeiter und auch unsere externen  Partner  verdienen Respekt und erhalten höchste Wertschätzung 

und Empathie. 

„Qualitätssicherung der medizinischen Versorgung“ 

� Wir glänzen mit medizinischen Leistungen auf qualitativ hohem Niveau, arbeiten gemeinsam in interdisziplinären 

Teams und bauen unsere Spezialisierungen und Schwerpunkte weiter aus. 

� Wir entwickeln mit unseren Patienten individuelle Ziele, welche an ihre persönlichen, alltäglichen und beruflichen 

Situationen angepasst werden.  

� Dabei fördern wir frühzeitig die selbstbestimmte Teilhabe unserer Patienten am Arbeits- Sozial- und 

gesellschaftlichen Leben. 

� Wir kümmern uns auch nach der Genesungsphase um unsere Patienten mit verschiedenen Nachsorgeleistungen. 

� Wir empfehlen unsere einzigartige Terrassentherme mit Saunalandschaft zur Ergänzung der Therapie- und 

Freizeitangebote. 

 „ Miteinander lernen“ 

� Mit Teamgeist, Zuverlässigkeit und Fairness arbeiten wir zusammen. 

� Mit viel Natürlichkeit, gegenseitiger Achtung und dem selbstverständlichem Austausch innerhalb und zwischen den 

Berufsgruppen lernen wir von- und miteinander. 

� Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist uns allen ein gemeinsames Anliegen. Daher beteiligt sich unsere 

Belegschaft sowohl präventiv als auch aktiv mit fachlicher Kompetenz und durch berufliche Weiterbildungen an 

deren Gestaltung.   

 

„Mitwachsendes Qualitätsmanagement“ 

� Eine messbare und vergleichbar hochwertige Qualität unserer Arbeit ist uns von zentraler Bedeutung. 

� Ein integriertes Qualitätsmanagement ermöglicht eine umfassende und sichere Patientenversorgung auf höchstem 

Niveau durch jeden einzelnen Mitarbeiter.  

� Eine gelebte Qualitätssicherheit garantiert Transparenz der Prozesse unter Wahrung des Datenschutzes und der 

Persönlichkeitsrechte. 

 

Das Leben leben                   Im QS-Zirkel am 10.10.2022  beschlossen. 
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