Leitbild der Klinik

Durch die überschaubare Größe unserer Klinik entsteht eine sehr persönliche Atmosphäre, in
der sich die Patienten gut aufgehoben und geborgen fühlen. Ein offenes, warmes und
konstruktives Klima zwischen Arzt und Patient und auch innerhalb der Patientengemeinschaft
trägt wesentlich zum Gesundungsprozess bei.
Die Zielsetzung der psychotherapeutischen Behandlung ist die Überwindung der aktuellen
Problematik der Patienten als aktive Hilfe zur Problembewältigung und Steigerung der
Lebensqualität. Hierbei arbeiten wir gegenwartsnah und lösungsorientiert. Ein weiteres Ziel
ist die Entlastung und Verarbeitung von Konflikten sowie die Einleitung einer Veränderung
von Verhaltensstrukturen.
Dadurch werden nachhaltige Erfolge bei einer vergleichsweise kurzen Verweildauer erzielt.
Auftrag
Selbst bei schwerwiegenden psychischen Problemen haben zahlreiche Patienten gesunde
Kompetenzen in vielen Lebensbereichen. Ein wesentliches Bemühen unserer Therapie besteht
darin, diese „eigenen Kräfte“ zu verstärken und gemeinsam mit dem Patienten
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Werte
Unsere Philosophie „Den Menschen im Blick“ weist auf unser umfassendes Verständnis für
die Ganzheitlichkeit des Menschen in seiner körperlichen, emotionalen und geistigen
Dimension hin. Dazu schaffen wir ein Feld für neue Erfahrungen im Umgang miteinander im
Rahmen der therapeutischen Gemeinschaft.
Unser Umgang ist geprägt von Achtung für die Einzigartigkeit des Menschen und seiner
Besonderheiten. Diese Werte werden von den Mitarbeitern im täglichen Umgang gelebt.
Mitarbeiterorientierung
Wir verstehen die Mitarbeiter als Partner deren unterschiedliche Persönlichkeiten und Arbeit
wertgeschätzt wird.
Innerhalb des Teams bringen Mitarbeiter ihre individuellen Stärken ein und haben die
Möglichkeit zur eigenen Schwerpunktsetzung.
Nachhaltigkeit
Als Arbeitgeber übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung, sichern und schaffen
Arbeitsplätze und beschäftigen Dienstleister der Umgebung.
Nur eine effiziente Nutzung der personellen und finanziellen Ressourcen kann langfristig
einen nachhaltigen Erfolg gewährleisten. Daher sind alle Mitarbeiter der Klinik bemüht, die

zur Verfügung stehenden Ressourcen effizient einzusetzen. Hierbei spielt auch der
Umweltschutz eine große Rolle.
Qualitätsmanagement
Die Qualitätsorientierung der Klinik zeigt sich in einer hohen extern gemessenen
Ergebnisqualität. Dieses Ziel kann nur durch das persönliche Engagement jedes einzelnen
Mitarbeiters erreicht werden. Die Klinikleitung stellt alle notwendigen materiellen
Voraussetzungen dafür zur Verfügung.
Partnerschaftlichkeit
Zu den Leistungsträgern unterhält die Klinik ein partnerschaftliches Verhältnis, das durch
einen intensiven Austausch auf konzeptioneller und patientenindividueller Ebene
gekennzeichnet ist.
Zur Vorbereitung des Aufenthalts und Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Therapie werden
innovative Wege über das klinische Setting hinaus gesucht und beschritten. So wird zur Vorund Nachbereitung des Aufenthalts ein moderierter und qualitätsevaluierter Internetchat
angeboten.
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