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Präambel 
Die Westerwaldklinik ist ein medizinisches Rehabilitationszentrum für neurologische und 
neurologisch-psychosomatische Erkrankungen. 
 

Unsere medizinischen Rehabilitationsleistungen erbringen wir für Rehabilitanden, um deren 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen 
entgegenzuwirken. 
 

Die medizinische Betreuung und das therapeutische Umfeld sind ganzheitlich ausgerichtet und 
entsprechen den aktuellen Kenntnissen der Neurowissenschaften. Um den hohen Stand der 
Rehabilitationsleistungen zu halten, fördern wir unter Beachtung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen die fachbezogene Fort- und Weiterbildung. Jeder Mitarbeiter sieht den 
Rehabilitanden als Kunden, dem er menschliche Zuwendung und größtmögliche Hilfestellung 
zukommen lässt. 
 

Ziel des Unternehmens ist es, die Leistungen auf die Erwartungen unserer Kunden abzu- 
stimmen. Eine wirtschaftliche, von motivierten Mitarbeitern der Einrichtung allseits getragene 
Betriebsführung ist hierfür die Basis. 
 

Leistungsträger 
Leistungsträger bei den gesetzlich-versicherten Rehabilitanden sind in der Regel die 
Rentenversicherung, die Krankenversicherung und die Unfallversicherung. Diese sind im Sinne 
des Sozialgesetzbuches IX sowie der jeweiligen maßgeblichen Rechtsgrundlagen zur Förderung 
der Teilhabe verpflichtet. Leistungen werden auf Antrag gewährt. Einer Leistungsgewährung von 
rehabilitativen Maßnahmen liegen die jeweiligen Rechtsnormen des Sozialgesetzbuches 
zugrunde. Diese bestimmen den Handlungsrahmen für die medizinische Rehabilitation. 
Leistungen sind auf das Maß des Notwendigen zu begrenzen. Die Leistungsträger sind als 
Auftraggeber von Rehabilitationsleistungen die aus ökonomischer Sicht maßgeblichen Kunden 
des Unternehmens. 
 

Kundenorientierung 
Kundenorientiertes Handeln ist unsere stete  Verpflichtung. 
 

Unsere Kunden im Sinne interessierter Parteien sind die Rehabilitanden, die Leistungsträger, die 
einweisenden Ärzte, im internen Verhältnis die Mitarbeiter sowie Geschäfts- und 
Kooperationspartner. 
  

Unser Hauptkunde ist der Rehabilitand. Er steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir begegnen 
ihm stets mit Freundlichkeit, Respekt und menschlicher Zuwendung. 
 

Unser oberstes Ziel ist es, die Behandlung und Gesundheitsbildung zu gewährleisten, die den 
Rehabilitanden die umfassende Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht. 
 

Um den Behandlungserfolg zu sichern, vereinbaren wir mit den Rehabilitanden gemeinsame 
Behandlungsziele und unterstützen und fördern die Motivation. 
 

Qualitätspolitik 
Durch unsere medizinischen Leistungen in einem angenehmen Ambiente, verbunden mit einer 
umfassenden psycho-sozialen Betreuung, fördern wir den Rehabilitationsprozess der Kunden 
sowie ihr Wohlbefinden! 
 

 
 
 

Um diese Qualität zu erreichen, zu erhalten und zu verbessern, verpflichten wir uns: 
• zu fachbereichsübergreifender Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch 
• zu einer kundenorientierten Transparenz unserer Leistungen und Ergebnisse 
• durch Fortbildung die Qualität unserer Arbeit zu verbessern und den aktuellen  
 wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen 
• alle Mitarbeiter aktiv in die Prozesse einzubinden 
• unsere Arbeitsabläufe und unseren Service stets zu hinterfragen und ggfs. zu optimieren 
• offen und flexibel auf Anforderungen zu reagieren 
• zu einem kontinuierlichen Abgleich der Kundeninteressen. 
 

Mitarbeiterführung und -motivation 
Führungskräfte verpflichten sich zur Vorbildfunktion, alle Mitarbeiter zu partnerschaftlichem und 
respektvollem Umgang miteinander. 
 

Wir schaffen Vertrauen durch Offenheit und Transparenz. 
 

Führungskräfte und Mitarbeiter entwickeln ihre Ziele gemeinsam. Vereinbarte Ziele sind ver-
bindlich. Ihre Umsetzung wird überprüft und ihre Inhalte werden reflektiert. 
 

Eigeninitiative und Mitverantwortung sind erforderlich. Für die Arbeit in Projektgruppen und 
Qualitätszirkeln wird die notwendige Handlungs- und Entscheidungskompetenz übertragen. 
 

Die Leistungen und Fachkenntnisse der Mitarbeiter werden anerkannt und gewürdigt. 
 

Wir sehen in auftretenden Fehlern eine Chance zur Verbesserung. Diese werden wir nutzen, indem 
wir die Fehlerursache und nicht einen Schuldigen suchen. 
 

Fort- und Weiterbildung 
Aus-, Fort- und Weiterbildung dienen der Qualifikation der Mitarbeiter und sind zur Sicherung 
aktueller und einheitlicher Qualitätsstandards in allen Bereichen notwendig. 
 

Darüber hinaus fördern sie die Motivation der Mitarbeiter und das Vertrauen der Rehabilitanden in 
die Klinik. 
 

Daher verpflichten sich die Klinikleitung und die Mitarbeiter, Qualitätsniveau und Weiterbil-
dungsziele gemeinsam zu definieren und notwendige Maßnahmen umzusetzen. 
 

Arbeitsschutz 
Die Verpflichtung der Klinikleitung zu einer Integration des Arbeitsschutzes in das Qualitäts-
management ergibt sich aus unserem Kundenverständnis. Durch diese Vorgehensweise soll eine 
ständige Verbesserung des Gesundheitsschutzes aller Beschäftigten sichergestellt werden. 
 

Die Klinikleitung verpflichtet sich, entsprechende Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die 
Anforderungen eines umfassenden Arbeitsschutzes anzustreben und die erforderlichen Mittel zu 
deren Realisierung zur  Verfügung zu stellen. 
 

Darüber hinaus hat auch die Gesundheitsförderung durch Präventionsmaßnahmen für die 
Klinikleitung einen hohen Stellenwert. 
 

Wirtschaftliche Betriebsführung und Umweltschutz 
Wir verpflichten uns, zur Erreichung des Unternehmenszieles wirtschaftlich und effektiv zu 
arbeiten. Dazu gehört der sorgfältige Umgang mit allen uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. 
Wir schaffen Kostentransparenz, um allen Mitarbeitern wirtschaftliches Handeln zu ermöglichen. 


