
Asdonk-Kliniken 
Feldbergklinik 
 
Geltungsbereich: 
Klinikübergreifend 

 
 

 
Leitbild der Feldbergklinik Dr. Asdonk 

 
 
 
 
Stand:       01 / 2016 
Revision:  01 / 2018 
 
Seite 1 von 1 

 

Abteilung/Bereich: Klinikübergreifend Verabschiedet: GF / VD  Erstellt: Beck, 30.06.2010, überarbeitet: 01 / 16 -1- 

Titel: Leitbild der Feldbergklinik Dr. 
Asdonk Verantwortlich: VD Nächste Überprüfung: 01 / 18 3. Version 

 

Die Leitsätze unserer Arbeit: 
 

„Der Patient steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen" 

• Deshalb ist der Sinn und Zweck all unseres Handelns die Behandlung von Ödemerkranungen und 

Begleiterkrankungen sowie die Linderung der damit einhergehenden Beschwerden.  

• Deshalb geben wir Hilfe zur Selbsthilfe und zeigen Strategien zur Bewältigung von Langzeitfolgen auf. 

• Deshalb sehen wir uns als modernes Dienstleistungsunternehmen, das seine Patienten als Kunden wahrnimmt und 

bestrebt ist, deren Erwartungen in höchstem Maße zu erfüllen 

 

„Wir leisten höchste medizinische, therapeutische und pflegerische Qualität.“ 

• Deshalb überführen wir neue medizinische Erkenntnisse und fortschrittliche Verfahren umgehend in den Alltag 

unserer Kliniken, ohne auf bewährte und seit über 40 Jahren durch unseren Gründer etablierte Verfahren zu 

verzichten. Die größtmögliche Teilhabe am Alltags- und Berufsleben wird durch ICF-basierte, individuell angepasste 

Behandlungskonzepte erreicht.  

• Deshalb betreiben wir ein gelebtes, strukturiertes internes Qualitätsmanagement. 

• Deshalb erwarten wir von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stets vollen Einsatz und stellen ihnen die hierfür 

erforderlichen Ressourcen zur Verfügung. 

 

„Wir sehen den Menschen und seine gesundheitliche Versorgung als Ganzes.“ 

• Deshalb berücksichtigen wir insbesondere in unserer Rolle als Rehaklinik bei der Behandlung unserer Patientinnen 

und Patienten nicht nur die körperliche, sondern ebenso die geistige, seelische und soziale Ebene. Den Begriff 

Rehabilitation nehmen wir hierbei als Auftrag wahr. 

• Deshalb sind wir bestrebt, unsere Patienten nach deren Aufenthalt in unserer Klinik wieder auf den Alltag respektive 

das Arbeitsleben vorzubereiten. 

 

„Wir setzen auf die Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ 

• Deshalb legen wir hohen Wert auf eine gute Aus- sowie eine stete Weiterbildung unserer Mitarbeiter. 

• Deshalb sind für uns die Motivation und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter im Haus unverzichtbare Faktoren für 

unseren langfristigen Erfolg. 

• Deshalb praktizieren wir einen kooperativen Führungsstil, geprägt von Vertrauen, Respekt und Wertschätzung. 

 

„Wir handeln effizient, wirtschaftlich und umweltbewusst.“ 

• Deshalb sind wir unternehmerisch erfolgreich, können ausreichend in unser Haus und damit in die Zukunft investieren 

und langfristig Arbeitsplätze sichern. 

• Deshalb achten wir auf sparsamen Umgang mit Ressourcen, um den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich 

zu halten. 

 

"Wir schätzen unsere Partner." 

• Deshalb unterstützen wir unsere niedergelassenen Ärzte, Therapeuten und Selbsthilfegruppen mit Rat und Tat. 

• Deshalb achten wir bei der Wahl von Lieferanten nicht ausschließlich auf den Preis, sondern auch auf die Qualität 

und die Herkunft der Produkte und die Zuverlässigkeit des Lieferanten. 


