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Wer sind wir und welche Vision haben wir?
Die Rehabilitationsklinik Bad Salzelmen ist eine Fachklinik für Orthopädie, Onkologie und Pulmologie
unter dem Dach der Waldburg-Zeil-Kliniken mit ihrem Stammsitz in Isny-Neutrauchburg (Allgäu). Das
Klinikunternehmen verfügt über 60 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Rehabilitation.
Als Waldburg-Zeil-Klinik haben wir einen hohen Qualitätsanspruch. Im Rahmen eines Zertifizierungsverfahrens wurde uns im August 2015 zum wiederholten Mal ein funktionierendes
Qualitätsmanagementsystem mit einer sehr guten Qualität der Klinikprozesse durch die Auditoren der
LGA Interzert (QMS-Reha/Version 2) bestätigt.
Auch in Zukunft streben wir eine teilhabeorientierte Rehabilitation auf höchstem Niveau in SachsenAnhalt an. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die ganzheitliche Betreuung der uns anvertrauten
Menschen mit dem Ziel der bestmöglichen interdisziplinären Therapie. Neben der hervorragenden
medizinisch-therapeutischen Betreuung haben sowohl die Qualität des Service als auch die
menschliche Zuwendung aller Mitarbeiter zu den Rehabilitanden den höchsten Stellenwert.
Unser Leitmotiv – „Ein Stück Leben“
Unsere Rehabilitanden sollen während ihrer Rehabilitation spüren, dass sie in unserer Einrichtung je
nach Krankheitsbild entsprechend der gängigen medizinischen Wissenschaft und der durch die
medizinischen Fachgesellschaften und Kostenträgern erarbeiteten Leitlinien kompetent, respektvoll
und freundlich betreut werden. Durch die fachliche Kompetenz und das hohe Engagement aller
Mitarbeiter möchten wir zukunftsorientiert Rehabilitanden an uns binden, die auch gerne
wiederkommen und Zusatzangebote in unserer Klinik nutzen.
Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource
Jeder Mitarbeiter trägt durch sein Verhalten und durch seine Leistungen zum Ansehen unserer Klinik
und des Unternehmens in der Öffentlichkeit bei. Ein System der kontinuierlichen fachlichen
Weiterbildung, des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes, einer guten Kommunikation
untereinander sowie gegenseitiger Werthaltung hat sich etabliert. Unsere Mitarbeiter finden ein gutes
Betriebsklima vor und haben die Möglichkeit, sich in Ausübung ihrer Arbeit kreativ zu entfalten.
Vertrauensvolle Kooperation mit unseren Partnern
Wir sehen unsere Rehabilitationsklinik als unverzichtbares Mitglied der medizinischen
Versorgungskette zwischen Krankenhaus und niedergelassenem Arzt. Wir streben eine optimale
Vernetzung mit unseren Zuweisern, nachbehandelnden Ärzten, Kostenträgern, Patienten-SelbsthilfeVerbänden und Lieferanten an. Wir bieten eine faire, vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit
allen Vertragspartnern. Wir legen unsere Ergebnisse der internen und externen Qualitätsprüfungen im
Qualitätsprofil der Klinik offen dar. Qualifizierte und standardisierte Leistungen sollen Vertrauen
schaffen. Das medizinische Profil der Einrichtung ist im Internet unter der Adresse: www.rehaklinikbad-salzelmen.de veröffentlicht.
Werterhaltung
Durch sinnvolles ökonomisches Handeln können wir den hohen medizinischen Standard bieten und
regelmäßige Investitionen in Form von baulichen Maßnahmen, Renovierungs- und Reparaturarbeiten
in der Klinik sowie Neubeschaffung von medizinischen und therapeutischen Geräten zum Wohle der
Rehabilitanden und Attraktivitätssteigerung der Einrichtung gewährleisten. Mit Kritiken, Ideen und
Vorschlägen unserer Mitarbeiter, Rehabilitanden und Partner gehen wir offen um und nutzen sie für
kontinuierliche Lernprozesse.

