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Präambel 

Das Leitbild beschreibt die Werte, die uns wichtig sind und bildet die Grundlage für unser tägliches Arbeiten. 

Es beinhaltet Grundsätze, die allen Mitarbeitern und Führungskräften der MEDIAN Klink am Südpark als Orientierung und Gestaltungsrahmen dienen und 

formuliert unsere Verpflichtung als Akteur im Gesundheitswesen. 

Vision 

Gesundheit ist unser Auftrag – gestern – heute – morgen. 

Soziales und unternehmerisches Handeln bilden die ideelle und wirtschaftliche Grundlage unserer Arbeit. 

Unternehmensziele 

Unser Ziel ist eine optimale Patientenversorgung. Dies erreichen wir durch eine hohe und regelmäßig überprüfte Qualität sowie durch Mitarbeiter, die einen 

hohen Anspruch an ihre Leistung haben. Dieses Ziel ist die Basis für die Stärkung und den Ausbau unserer Marktposition. Wir messen unseren Erfolg an der 

Zufriedenheit der Rehabilitanden, der Sozialleistungsträger, der Kooperationspartner und der Mitarbeiter, sowie an den Erträgen, die wir erwirtschaften, 

damit wir Investitionen, Wachstum und Entwicklung finanzieren und unsere Arbeitsplätze sichern können. 

Dienstleister 

Wir sind Dienstleister im Gesundheitswesen für Patienten, Sozialleistungsträger und Kooperationspartner. 

Wir sind vor und nach dem Aufenthalt Ansprechpartner für unsere Patienten. Wir unterstützen Selbsthilfeorganisationen um einen nachhaltigen 

Rehabilitationserfolg zu gewährleisten. 

Wir erfüllen die an uns gestellten Erwartungen durch optimale interdisziplinäre Zusammenarbeit und sehr gute Leistungen. 

Rehabilitanden 

In unserem Handeln orientieren wir uns an einem Menschenbild, das den Respekt vor der Individualität und der Würde unserer Patienten betont, unabhängig 

von seiner wirtschaftlichen, sozialen Situation und seiner kulturellen Zugehörigkeit. 

Durch unsere ganzheitliche Betrachtungsweise orientiert sich die individuelle Rehabilitation an den relevanten Anforderungen des Alltags. Die Teilhabe am 

öffentlichen Leben und die Ausübung des Berufes wieder zu ermöglichen, sind Kernbereiche unserer Behandlung, die sowohl medizinische als auch psychische 

und soziale Aspekte berücksichtigt. 

Der Patient ist eigenverantwortlich und als aktiver Partner in die Rehabilitation integriert. 

Medizin 

Es ist für uns Verpflichtung und Herausforderung zugleich unseren Patienten eine qualitativ hochwertige und leitliniengerechte Medizin zu bieten. 

Damit legen wir den Grundstein für einen nachhaltigen Behandlungserfolg. 

Mitarbeiter 

Unser Erfolg ist das Resultat der engagierten Arbeit unserer Mitarbeiter. Respektvoller Umgang, Anerkennung und Wertschätzung, sowie die Förderung des 

eigenverantwortlichen Denkens und Handelns bilden die Grundlage einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Wir fördern leistungsbereite Mitarbeiter und 

unterstützen deren Kreativität und Eigeninitiative. 

Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sind ein wichtiger Faktor für die Motivation und Arbeitszufriedenheit. Arbeits- und Gesundheitsschutz sind ein 

gemeinsames Anliegen der Klinikleitung und der Mitarbeiter. 

Qualitätsmanagement 

Wir arbeiten mit anerkannten Qualitätsmanagementsystemen und verbessern dadurch kontinuierlich Arbeitsabläufe und Therapieprozesse. Dazu greifen wir 

systematisch Rückmeldungen von Rehabilitanden, Mitarbeitern und Kooperationspartnern auf. 
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