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LeitbiLd und 
QuaLitätspoLitik

Leitsätze 
der MediCLin 

unsere patient*innen 
und bewohner*innen

Wir begegnen unseren Patient*innen und Bewohner*innen mit 

Respekt und Fachkompetenz und fördern ihre Selbstständigkeit 

und eigenverantwortung.

unsere Mitarbeiter*innen

Wir wollen unseren Mitarbeiter*innen ein attraktiver Arbeitgeber 

sein, ihre Kompetenz und ihre Motivation fördern und weiterent-

wickeln.

unsere strategie: 
integration und kooperation

Wir entwickeln integrative Konzepte für eine umfassende und 

patientenorientierte Behandlung sowie bewohnerorientierte Ver-

sorgung.

unsere zukunft: 
waChstuM und fortsChritt

Wir wollen gezielt wachsen für regional vernetzte Gesundheits-

dienstleistungen.

unser anspruCh: 
QuaLität und wirtsChaftLiChkeit

Wir wollen Qualität und Wirtschaftlichkeit unserer dienstleistun-

gen durch die systematische Prüfung unseres Handelns stärken.

die Qualitätspolitik der MediCLin albert schweitzer klinik / MediCLin baar klinik  

basiert auf den nachstehenden Leitsätzen der MediCLin und wird durch unsere klinik-

konzepte und die Qualitätsziele der klinik konkretisiert. 

unsere werte

Wir, die MediClin Albert Schweitzer Klinik / MediClin Baar Klinik, sind eine moderne Rehabili-

tationseinrichtung, die mit unseren drei Fachbereichen in einem Haus eine optimale Rehabilita-

tion bietet.

Wir sehen Gesundheit als Zustand des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. 

dies leitet unser Handeln gegenüber unseren Rehabilitand*innen und Mitarbeiter*innen. das 

Streben nach Zufriedenheit und bestmöglicher Behandlung unserer Rehabilitand*innen ist un-

ser oberstes Ziel. 

unsere Vision

Wir wollen den Standort Königsfeld sichern und partnerschaftlich auf hohem niveau mit der 

regionalen und überregionalen Gesundheitsversorgung zusammenarbeiten. Wir bieten durch 

unsere Ausstattung und unsere Konzepte eine Behandlung, die sich vom bestehenden Angebot 

im Gesundheitswesen hervorhebt. 

Wir möchten durch die Kooperation mit Hochschulen und institutionen der Aus- und Weiter-

bildung die berufliche entwicklung von jungen Menschen fördern und damit ein attraktiver 

Arbeitgeber in der Region sein. 

unsere therapeutisChe haLtung

Unsere Aufgabe ist es, die Rehabilitand*innen mit fachlichem Wissen und persönlichem enga- 

gement bei der Bewältigung ihrer Belastungen und Probleme zu unterstützen und sie zu befähi-

gen, die größtmögliche Teilhabe am Alltags- und Berufsleben zu erlangen. 

Wir berücksichtigen dabei sowohl personenbezogene Faktoren sowie das lebensumfeld der 

Patient*innen. Unsere Behandlung richtet sich nach den Grundsätzen der evidenzbasierten 

Medizin (leitlinien).

unsere poLitik

die Klinikleitung steht für eine transparente informationspolitik und einen schnellen unbüro-

kratischen informationsfluss. die Klinikleitung setzt sich aktiv für eine Kultur der Sicherheit für 

unsere Patient*innen im Rahmen des Risikomanagements ein. 

Qualitätsverbesserungen erreichen wir durch unsere Ziele und deren abgeleitete Maßnahmen. 

ein frühzeitiges aktives Beseitigen von Schwachstellen und ein Risikoverständnis aller tragen 

dazu bei. 

uMweLt

ein Teil unserer gesellschaftlichen Verpflichtung ist ein verantwortungsvoller und schonender 

Umgang mit der Umwelt und der energie. 

www.albert-schweitzer-klinik.de


