Als Mitarbeiter der Klinik Höhenried haben wir uns in
einem gemeinsamen Diskussionsprozess dieses Leitbild gegeben. Es wird laufend fortgeschrieben und ist
offen für Veränderungen.

“So sehen
WIR
uns selbst”
DIE WIRTSCHAFTLICHE
NOTWENDIGKEIT

Wir sind der Versichertengemeinschaft und den Leistungsträgern verpflichtet, unsere Möglichkeiten optimal einzusetzen. Ein wohl abgewogener Einsatz aller
verfügbaren Mittel ist uns wichtig, damit jeder Patient
die Betreuung und die Therapie erhält, die für ihn am
wirksamsten ist.

DIE QUALITÄTSSICHERUNG
Wir sind eine Klinik mit kontinuierlicher Weiterentwicklung. Unser Wissen halten wir durch regelmäßige Fortbildungen auf dem neuesten Stand. Die Teilnahme an
etablierten Qualitätssicherungsprogrammen liefert uns
wichtige Informationen für unsere Arbeit.

Anfahrt
Sie können mit dem eigenen PKW anreisen oder Sie fahren mit den Zügen der Deutschen Bahn oder der S-Bahn der Linie S6 bis Tutzing.

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
Klinik Höhenried gGmbH
82347 Bernried / Obb.
Telefon 08158 24-0
info@hoehenried.de
www.hoehenried.de
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LEITBILD

DER KLINIK HÖHENRIED

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen
“
Verantwortung bewusst”

DIE KLINIK HÖHENRIED
Die Rehabilitationsklinik Höhenried ist
eine gemeinnützige GmbH der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd.
Mit den Indikationen Kardiologie, Orthopädie und Psychosomatik vereinigt
unsere Klinik drei wichtige Gebiete der
stationären und ambulanten Rehabilitation unter einem Dach. Unser therapeutisches Angebot orientiert sich an
den Bedürfnissen der Gesellschaft und
den Vorgaben unseres Leistungsträgers.
Wir wollen Menschen, die von Behinderung bedroht sind, in ihrer Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern, Benachteiligung vermeiden bzw.
dieser entgegenwirken. Respekt, Wertschätzung und Ressourcenorientierung
gegenüber unseren Patienten, unseren
Mitarbeitern und unserer Umwelt leiten
unser Handeln.
Unser Ziel ist es, Patienten zu Experten
im Umgang mit sich selbst und ihren
Krankheiten zu machen. Weil persönliche Erfahrungen am besten überzeugen,
arbeiten wir nach dem Prinzip „Verstehen durch Erleben“. Wir sehen Höhenried als einen Ort der bestmöglichen
Therapie, des lebendigen Miteinanders
und der gegenseitigen Unterstützung. In
unserer Vision ist die Klinik Höhenried
ein national und international anerkanntes, regional und überregional vernetztes Zentrum zur Rehabilitation kardiologischer, orthopädischer und psychosomatischer Krankheiten. Dabei sind wir
kompetente Ansprechpartner für Patienten und Angehörige, Ärzte, Unternehmen,
Gesundheits- und Fortbildungsinstitutionen sowie für alle Berufsgruppen der
Rehabilitation und Prävention.

UNSERE PATIENTEN
Der Erfolg und die Zufriedenheit unserer Patienten sind
das Ziel unserer Arbeit. Für uns ist jeder Patient unabhängig von Krankheitszustand, sozialer Herkunft, Sprache, Kultur oder Religion ein mündiger Partner. Wir
respektieren und fördern die Individualität und die Entscheidungsfähigkeit unserer Patienten, entwickeln mit
ihnen gemeinsam passende Ziele und Wege, um diese
zu erreichen und motivieren sie, aktiv an Ihrem Gesundungsprozess mitzuwirken. Die therapeutischen und
diagnostischen Maßnahmen und unsere Richtlinien im
Zusammenleben begründen wir transparent und unterziehen sie einer regelmäßigen kritischen Prüfung. Für
Rückmeldungen unserer Patienten sind wir dankbar. Sie
bilden eine wichtige Grundlage in unserem Bestreben
uns stetig weiterzuentwickeln.

DAS UMFELD
Als ein Unternehmen mit mehreren
hundert Beschäftigten und jährlich
Tausenden von Patienten und Besuchern legen wir großen Wert auf eine
gute Zusammenarbeit mit benachbarten Institutionen, der Gemeinde,
dem Landkreis und der gesamten
Region. Wir fühlen uns verpflichtet,
mit den Ressourcen, die wir nutzen
– umgebende Natur, Infrastruktur, Wasser und Energie – verantwortungsbewusst und schonend umzugehen.

DAS MITEINANDER ALS KOLLEGEN
Die Zufriedenheit und Motivation unserer Mitarbeiter
sind ein wesentlicher Faktor für unseren Erfolg. Wir bieten daher attraktive, sichere und verlässliche Arbeitsplätze für Mitarbeiter in jedem Alter. Unser Umgang miteinander ist geprägt von gegenseitigem Respekt, von
Offenheit, Transparenz und konstruktiver Kritik. Unsere
Führungskräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst
und fühlen sich im besonderen Maße zur Kommunikation verpflichtet. Sie treffen und erläutern Entscheidungen zielorientiert, sachbezogen und transparent.

UNSERE PARTNER
Zu unseren Partnern gehören die Angehörigen unserer
Patienten, die Ärzte, die Leistungsträger der Rehabilitation und Prävention, die Fortbildungsteilnehmer der
Klinik und alle weiteren Geschäftspartner und Lieferanten des Hauses. Wir pflegen mit ihnen eine verlässliche
und faire Zusammenarbeit und einen aktiven, regelmäßigen Informationsaustausch.

