
❶ Der Rehabilitand als 
 Person steht im Mittelpunkt 
unseres ganzheitlichen 
 Denkens und Handelns.

❷ Rehabilitation verste
hen wir als ganzheitli
che  Förderung. Neben 
der  medizinischen Krank
heitsbetrachtung werden 
emotionaleEmpfindungen,
das soziale Umfeld sowie 
dieberuflichenInteressen
berücksichtigt.

❸ Es ist unsere Auf gabe 
größtmögliche Selbst
ständigkeit und soziale 
Teilhabewiederherzustellen,
diese zu verbessern 
oderzuerhalten,umdie
 individuelle Lebens qualität 
best möglich zu wahren. 
Ziel unserer  Arbeit soll die 
Ver minderung und besten
falls die Ver hinderung einer 
Pflegebedürftigkeitunserer
Rehabilitanden sein.

❹ Die professionelle und 
positive Beziehung zu 
 unseren Rehabilitanden 
und seinen Angehörigen ist 
die Basis für die Vermitt
lung  einer positiven Grund
einstellung zur Teilhabe am 
Leben und der Gesellschaft.

KOMPETENZ schafft Vertrauen.

➎ Eine  optimale 
Unter  stützung durch 
die  individuelle und 
 empathische Betreuung und 
Beratung des  Rehabilitanden 
und seinen Angehörigen 
während des Rehabilitations
prozesses,solldazu
beitragen,eineoptimistische
und realistische  Einstellung 
zur Veränderung im 
 Lebensalltag zu erlangen.

➏ Die Rehabilitationsziele 
sind gekennzeichnet durch 
eine ständige  Überprüfung 
und Anpassung am  aktuellen 
Behandlungsstand  unter 
Berücksichtigung der 
 persönlichen Ressourcen 
des Rehabilitanden. Allen am 
Therapieprozess Beteiligten 
sind die festgelegten Ziele 
transparent.

➐ Die medizinisch 
therapeutisch-pflegerische
Versorgung über ein inter
disziplinäres Team beruht 
auf den neusten wissen
schaftlichen Standards und 
sichert die Qualität unserer 
Dienstleistung.

➑ Zu den bewährten 
 Leistungsfeldern werden 
nach den aktuellen Bedarfs
strukturen kontinuierlich 
neue Leistungsangebote 
 entwickelt.

➒ Die Kooperation mit 
anderenInstitutionenist
ein wesentlicher Bestand
teil unserer Arbeit. Sie liefert 
wichtigeInformationenzur
Therapieplanung und sorgt 
für eine adäquate  Betreuung 
nach dem stationären 
 Aufenthalt.

➓ Wirtschaftliches  Denken 
und Handeln ist für uns 
selbstverständlich. Durch 
eine optimale und bedachte 
VerwendungvonRohstoffen
und Energie leisten wir 
 unseren nachhaltigen 
 Beitrag zum Umweltschutz.

DieMitarbeiterInnendes
 Landeskrankenhauses (AöR) 
und  seiner Einrichtungen fühlen 
sich den »zentralen Leitbildsät
zen« des  Landeskrankenhauses 
(AöR)verpflichtet.Daraushaben
MitarbeiterInnenundFührungskräfte
unterschiedlicher  Berufsgruppen der 
verschiedenen Rehabilitationszentren 
des Landeskrankenhauses (AöR) im 
Frühjahr 2012 diese Grundsätze der 
Rehabilitation abgeleitet.
Die Grundsätze der Rehabilitation 
des Landeskrankenhauses (AöR) 
und seiner Einrichtungen ent
haltendieWerte,ZieleundGrund
sätze  professionellen Handelns im 
Landeskrankenhaus(AöR),diemit
allenMitarbeiterInnenineinem
 kontinuierlichen Verbesserungs
prozess umgesetzt und weiter 
 entwickelt werden.

GRUNDSÄTZE DER REHABILITATION
des Landeskrankenhauses (AöR) und seiner Einrichtungen


