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LEITBILD
Ziel und Zweck
Das folgende Leitbild ist eine schriftliche Erklärung der Klinik Lohrey über unser
Selbstverständnis und die Grundprinzipien unseres Tuns. Es ist ein für uns zu realisierendes
Idealbild, das sowohl die gesamte Klinik aber auch der einzelne Mitarbeiter anstrebt.
Das Leitbild beschreibt unsere Mission und soll uns vereinen auf dem Weg der Umsetzung.
Oberstes Ziel unserer Rehabilitationsklinik und ihrer Mitarbeiter ist es, eine optimale an
Menschen orientierte rehabilitative Versorgung zu gewährleisten, erbracht von engagierten
Mitarbeitern mit sicheren Arbeitsplätzen. Grundlage für dieses Generalziel ist somit die
Existenzsicherung der Klinik Lohrey.
Optimale Rehabilitandenversorgung heißt für uns, ein Maximum an Teilhabe gemäß den
Vorgaben der ICF der WHO zu erreichen.

Um dieses oberste Ziel und die Existenzsicherung der Klinik zu erreichen, orientieren wir uns
an folgenden Zielen und Werten:
1. Wir sorgen für Belegung der Klinik Lohrey, weil wir eine positive Außenwirkung für die
Klinik schaffen. Diese Außenwirkung erreichen wir durch ständige qualifizierte,
werbende, die Vorteile der Klinik Lohrey herausstellende Kontakte zu unseren
wichtigsten Partnern, den Einweisern und den Krankenkassen.

 Durch eine aktive, positive Klinikdarstellung und Öffentlichkeitsarbeit.
 Durch eine positive Botschaft an die Mitarbeiter, denn nur der Mitarbeiter ist
der authentische Repräsentant der Klinik.
 Durch ein nach außen gegenüber unseren Partnern, den Einweisern und
Krankenkassen überzeugend vertretenes medizinisches, pflegerisches und
therapeutisches Konzept, das eine erfolgreiche Therapie begründet.
 Durch partnerschaftliche kontinuierliche Zusammenarbeit mit den
Verantwortlichen in den Krankenhäusern, Praxen und Krankenkassen.
 Durch aktive Teilnahme an Zertifizierungsverfahren und Qualitätsprojekten.
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2. Wir sorgen für Nachhaltigkeit und mittelfristige Perspektiven der Klinik Lohrey.

 Durch eine positive Einstellung und positive Erinnerung unserer Rehabilitanden
an die Klinik Lohrey.
 Durch effektive, erfolgreiche Therapie.
 Durch menschliche Zuwendung für unsere Rehabilitanden.
 Durch die Anerkennung des Menschen in seiner Würde und mit seinen
persönlichen Zielen, unabhängig von seinem jeweiligen physischen und
psychischen Zustand.
 Indem wir für eine angenehme, motivierende, den Rehabilitanden psychisch
unterstützende Atmosphäre sorgen.
 Indem wir dem Rehabilitanden den Aufenthalt in der Klinik Lohrey erleichtern
und ihn in seinen Bemühungen zu seiner Heilung unterstützen.
 Indem wir eine bauliche, räumliche und apparative Umgebung und
Ausgestaltung der Klinik schaffen, in der der Rehabilitand sich wohlfühlt.
 Indem wir kreativ neue, an Rehabilitanden orientierte Therapieverfahren
entwickeln und umsetzen.

3. Wir sorgen für sichere Arbeitsplätze.

 Durch Engagement, Leistungsbereitschaft sowie einen nachhaltig positiven
Eindruck der Rehabilitanden und unserer Partner.
 Durch wirtschaftliche Arbeitsweise und effiziente Organisation.
 Durch sorgfältige Planung, Umsetzung, Kontrolle und Verbesserung aller
unserer Aktivitäten.
 Durch motivierende Führung in allen Bereichen.
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 Durch eine finanzielle Absicherung als wirtschaftliche Basis für
existenzerhaltende Investitionen.
 Durch die Erhaltung einer dauerhaften Wettbewerbsfähigkeit der Klinik.

4. Wir sorgen dafür, dass wir uns in der Klinik Lohrey wohlfühlen.

 Indem wir uns gegenseitig Achtung entgegenbringen.
 Indem wir offen miteinander kommunizieren.
 Indem wir uns ständig gegenseitig unterstützen.
 Indem wir Spaß an der Arbeit haben und dies auch zeigen.
 Indem wir Widerstände und Probleme als Herausforderung ansehen, uns zu
verbessern.
 Indem wir Freude daran haben, anderen Menschen zu helfen.
 Indem wir den Rehabilitanden als einen Menschen betrachten, der uns die
Chance bietet, eine Sinnhaftigkeit in unserem Leben zu entdecken und zu
erkennen.
 Indem wir selbstbewusst sind, stolz auf unsere Arbeit, unseren Erfolg und die
Klinik Lohrey.
 Indem wir Fehler akzeptieren, aber auch korrigieren und sie als Chance für
Verbesserung sehen.
 Indem wir uns ein Leitbild geben, mit dem wir uns alle identifizieren können.
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