Fachklinik Schloz
Ikarusweg 14, 72250 Freudenstadt

QMH 2.6. Leitbild und Konzeption

Leitbild Fachklinik Schloz
Selbstverständnis und Auftrag
Unser Leitbild basiert auf der Grundlage der im SGB IX dargestellten Teilhabeorientierung der
Rehabilitation.
Ferner leitet uns die Empfehlung zur Stärkung des Erwerbsbezugs in der medizinischen Rehabilitation
Abhängigkeitskranker, die den vorrangigen Auftrag für die Leistungserbringer in der medizinischen
Rehabilitation darin sieht, die Erwerbsfähigkeit der Versicherten wiederherzustellen bzw. zu erhalten
(Empfehlung vom 14. November 2014, BORA).
Diesen zum Teil gesetzlich verankerten Grundsätzen fühlen wir uns verpflichtet.
Die Ziele der Rehabilitation sind neben der Erlangung der individuellen, bestmöglichen psychischen
und physischen Gesundheit, die Förderung der Selbstständigkeit im täglichen Lebensalltag, die
gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft.
Realisierung und Umsetzung des Leitbildes
•

Die Fachklinik Schloz trägt umfassend Sorge dafür, dass die Rehabilitandinnen in sozialer,
gesundheitlicher und beruflicher Hinsicht integriert bleiben oder wieder integriert werden.

•

Wir achten auf Förderung und Entwicklung der in unseren Rehabilitandinnen vorhandenen
Ressourcen.

•

Wir begegnen unseren Rehabilitandinnen in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit wertschätzend
und respektvoll „auf Augenhöhe“.

•

Unter Wahrung der Menschenwürde und der Individualität und unabhängig vom sozialen
Status der Rehabilitandinnen strebt die Klinik deren bestmögliche Versorgung und
Behandlung an und möchte im Rahmen der stationären Maßnahme alle Rehabilitandinnen auf
ihrem Weg in einen neuen Lebensabschnitt mit Fachwissen, Kompetenz und persönlichem
Engagement der Mitarbeiter bestmöglich unterstützen.

•

Um dies zu erreichen, setzen wir auf anerkannte und fundierte Therapiemethoden und Dienstleistungen, für deren Anwendung und Durchführung wir uns durch Qualifizierungsmaßnahmen
eine besondere Befähigung erworben haben und mit Einsatz eines Qualitätsmanagements
und regelmäßiger Fort- und Weiterbildungen verbessern und weiter entwickeln.

•

Mit motivierten und fachlich qualifizierten Mitarbeitern wollen wir für betroffene Menschen, die
Behandlung und Hilfe in unserer Klinik suchen ausgezeichnete Leistungen im Bereich der
Suchtrehabilitation erbringen. Wir bieten eine hohe Verantwortung und Verbindlichkeit in der
Behandlung der uns anvertrauten Rehabilitandinnen wie auch in der Ausführung des
Auftrages der verschiedenen Leistungsträger.

•

Wir fordern und fördern Leistungsbereitschaft und unterstützen die persönliche und fachliche
Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter.

•

Wir überprüfen kontinuierlich die betrieblichen Prozesse und Strukturen, um daraus
Verbesserungen und Entwicklungen abzuleiten.

•

Wir sind engagiert in der Entwicklung zeitgemäßer und realitätsbezogener
Therapiemaßnahmen, die sich schwerpunktmäßig an der individuellen Lebensrealität unserer
Rehabilitandinnen orientieren, um diese konkret in die Behandlung einzubeziehen.

•

Wir sind aufgeschlossen für bedarfsorientierte Innovationen der Behandlungsangebote und
deren Ausführung.

•

Wir arbeiten kostenbewusst und erfolgsorientiert. Wir übernehmen im Rahmen unserer
Tätigkeit Verantwortung für unsere Einrichtung als Teil unseres Verbandes, unsere Mitarbeiter
und deren Familien, unsere Umwelt und unsere Region.
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Kommunikation des Leitbildes
Unser Leitbild ist von der Klinikleitung unter Beteiligung der MitarbeiterInnen erstellt worden. Es wird
regelmäßig überprüft und aktualisiert.
Das Leitbild ist an mehreren Stellen der Klinik als Aushang veröffentlicht. Rehabilitandinnen und
MitarbeiterInnen haben uneingeschränkten Zugang zu unserem Leitbild.

Freudenstadt, Januar 2018
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