Leitsätze
Unser Unternehmen
Die "ADK GmbH für Gesundheit und Soziales" ist eine Unternehmensgesellschaft, deren
Gegenstand die Förderung der Wohlfahrtspflege, die Förderung des Gesundheits- und
Sozialwesens und die Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Alb-Donau-Kreis ist.
Sie betreibt unter anderem die „Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis“, in welche die
Geriatrische Rehabilitationsklinik Ehingen integriert ist.
Die Geriatrische Rehabilitationsklinik Ehingen ist auf die medizinische, pflegerische und
therapeutische Betreuung älterer Menschen spezialisiert. Gemeinsam mit unseren
Kooperationspartnern am Gesundheitszentrum Ehingen wollen wir dazu beitragen, dass
unsere älteren Mitbürger eine umfassende, wohnortnahe und qualitativ hochwertige
Dienstleistung erfahren.
Bei der Wahrnehmung unserer Aufgaben werden unser Denken und Handeln durch das
unternehmensweite Leitbild der "ADK GmbH für Gesundheit und Soziales" bestimmt. Darin
sind unsere Werte und Verhaltensgrundsätze, unser Menschenbild, unsere Verantwortung
und Pflichten, der wirtschaftliche und nachhaltige Umgang mit Ressourcen sowie unsere
Kommunikations- und Qualitätsphilosophie beschrieben.

Unser Auftrag: Rehabilitation vor Pflege
Unser Behandlungsauftrag ist im Geriatriekonzept des Landes Baden-Württemberg
verankert und besteht getreu dem sozialrechtlichen Grundsatz „Rehabilitation vor Pflege“ in
der Wiedererlangung und Erhaltung der größtmöglichen Selbstständigkeit und Teilhabe am
gewohnten Leben. Insbesondere nach akuter Erkrankung oder nach Verschlechterung einer
chronischen Krankheit gilt es drohende Pflegebedürftigkeit abzuwenden oder zu begrenzen.

Wir sind für Menschen da, die unsere Hilfe brauchen
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Patienten und ihr soziales Umfeld. Sie sollen
sich verstanden, sicher und geborgen fühlen und dürfen die Gewissheit haben, mit ihren
Anliegen ernst genommen zu werden.
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Behandlungsgeschehen beteiligen und sie in ihrer Eigenverantwortung unterstützen. Die
persönlichen Ziele und Wünsche des Patienten nehmen wir in den Behandlungsprozess auf.

Wir orientieren uns am Erreichbaren
Wir beachten die individuelle Leistungsfähigkeit des Patienten, damit eine erfolgreiche
Teilnahme an der Rehabilitation möglich wird: der Patient soll gefördert, aber nicht
überfordert werden.

Wir handeln gemeinsam
Die MitarbeiterInnen sind eng in ein berufsgruppenübergreifendes, engagiertes Team
eingebunden. Sie beziehen ihre Motivation aus der Erfahrung, dass wesentliche
Behandlungserfolge in der Rehabilitation nur durch das gemeinsame Wirken im Team
erreicht werden können.

Wir sehen die Chancen des Alters
Ältere Patienten sind vielfach noch in der Lage, ihre Erfahrungen, ihre Kompetenzen und ihr
Wissen einzusetzen, um Lösungen für Probleme im Alltag gemeinsam mit unserem Team zu
entwickeln und trotz bleibender Funktionseinschränkungen ein möglichst selbstbestimmtes
Leben zu führen.

Unser Qualitätsmotto: Nie aufhören besser zu werden!
Qualitätsmanagement begreifen wir als kritische Auseinandersetzung mit unseren
Handlungen. Durch Innovationen und ständiges Lernen streben wir eine kontinuierliche
Verbesserung unserer Behandlungsabläufe an. Qualitätsüberprüfungen haben wir uns schon
vor Einführung der gesetzlichen Zertifizierungspflicht mit Erfolg gestellt. Maßnahmen der
Qualitätssicherung sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

