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Leitbild der Geriatrischen Rehabilitationsklinik Giengen
Das Team der Geriatrischen Rehabilitationsklinik Giengen orientiert sich am Leitbild der
Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH. Darüber hinaus sind wir unserer besonderen
Zielgruppe, den geriatrischen Rehabilitanden, verpflichtet
Unser Behandlungsziel ist eine umfassende Versorgung der Rehabilitanden, die ihre
körperliche und seelische Gesundheit im Blick hat.
Wir wollen die Rehabilitanden bei der Wiedererlangung von Lebensqualität mit
Selbstbestimmung des Lebens trotz Einschränkungen und Behinderungen fördern und
unterstützen.
Über die erforderliche Diagnostik, die Rehabilitationsarbeit in den verschiedenen
therapeutischen Disziplinen, die Pflege und die Betreuung hinaus gehört für uns zur
Behandlung auch die Berücksichtigung der Biographie der Rehabilitanden mit ihrer
gegenwärtigen Lebensumwelt und ihren Ressourcen.
Die Rehabilitation erfolgt in Teamarbeit auf breiter interdisziplinärer Basis. Die aktivierende
Pflege ist bewusst Teil unseres rehabilitativen Therapiekonzeptes zur Förderung der
Selbstständigkeit und Eigenständigkeit.
Unser Ansatz ist in allen Bereichen funktionsorientiert, um die Gesundheit, die
Selbstständigkeit und die Mobilität unserer Rehabilitanden so weit wie möglich
wiederherzustellen. Hierdurch soll die Rückkehr in das gewohnte häusliche und soziale
Umfeld und eine möglichst umfassende Teilhabe in allen Lebensbereichen erreicht werden.
Überforderung soll vermieden und Barrieren abgebaut werden.
Ängste und Befürchtungen der Rehabilitanden nehmen wir ernst. Wir informieren sie und
ihre Angehörigen ausführlich und verständlich über den Krankheits- und Therapieverlauf.
Auf dieser Grundlage werden in Absprache mit den Rehabilitanden die Ziele der
Rehabilitationsmaßnahme individuell festgelegt und, falls notwendig, neu ausgerichtet.
Freundlichkeit, Respekt, Akzeptanz und Verantwortungsbewusstsein gegenüber den uns
anvertrauten Rehabilitanden, ihren Angehörigen und unseren Kooperationspartnern prägt
unser Handeln.
Diese Werte gelten auch im Umgang unter uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Unser interdisziplinäres Rehabilitationskonzept basiert auf anerkannten, effektiven
Therapieverfahren und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ein umfassendes
Qualitätsmanagementsystem unterstützt alle Beteiligten bei der Leistungserbringung und
gewährleistet einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und unserer Umwelt
bewusst und betrachten die Themen Ressourcen, Strukturen und Prozesse stets unter dem
Aspekt der Wirtschaftlichkeit und der Ökologie.
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