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Göttinger Rehazentrum Rainer Junge GmbH

Rehazentrum Junge
….in guten Händen

Leitbild
Unser Unternehmensleitbild – Vorwort
Das vorliegende Unternehmensleitbild wurde in Projektgruppenarbeit unter
regelmäßiger und repräsentativer Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erarbeitet.
Unser Unternehmen - Präambel
Das Rehazentrum Junge ist im Juli 1993 eröffnet worden. Von Beginn an verfolgen
wir die Ziele, uns durch hohe Ausbildungsstandards der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und ein bio-psychosoziales sowie ganzheitliches Behandlungskonzept als
führende Gesundheitseinrichtung in der Region Südniedersachsen im Segment der
Ambulanten Rehabilitation zu etablieren. Unsere Patienten sind der Mittelpunkt
unseres Denkens und Handelns.
Frühzeitig haben wir auf die Neuausrichtung der bisherigen Rehaabläufe durch die
Kostenträger reagiert. Mit einem eigens dafür konzipierten Neubau, in dem wir seit
Januar 2006 die Arbeit aufgenommen haben, haben wir auf über 4000m² optimale
Voraussetzungen mit qualitativ hochwertiger medizinisch-therapeutischer
Ausstattung geschaffen, Menschen bei der Wiederherstellung ihrer Gesundheit zu
unterstützen und auf ihrem Weg zurück in ein aktives Leben mit größtmöglicher
Lebensqualität in Alltag, Beruf und Freizeit zu begleiten. Dabei spiegelt sich der
Gedanke der Ganzheitlichkeit auch in der Gestaltung und Architektur unseres
Rehazentrums wieder.
Spezialisiert haben wir uns auf die Fachrichtungen Orthopädie, seit Oktober 2008
auch auf die Kardiologie und seit 2014 ergänzend die Angiologie. Dabei haben wir
die Zulassung aller Kostenträger und arbeiten eng mit ihnen zusammen.
Verantwortlich für den Therapieerfolg ist und bleibt die Zusammenarbeit eines
interdisziplinären Behandlungsteams, das die Patienten als Persönlichkeit, nicht als
Person begreift und behandelt.
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Leitsätze für die Patientenorientierung (teilhabeorientiert)
Wir haben zum Ziel, die Patienten durch eine ganzheitliche Behandlung bei der
Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Gesundheit, Erwerbsfähigkeit und
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu unterstützen. Zur Stärkung der
gesundheitlichen Ressourcen richten wir die Therapien individuell und
maßgeschneidert aus. Auch nach Abschluss der Therapie sichern verschiedene
Angebote in vertrauter Umgebung die nachhaltige Behandlung und Betreuung.
Leitsätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Mitarbeiter sind die größte Ressource unseres Rehazentrums. Sie sichern durch
ihren Einsatz und ihr Engagement den Erfolg und schaffen durch freundliche,
engagierte und stets respektvolle Betreuung die Grundlage für die Genesung unserer
Patienten. Durch regelmäßige interne und externe Fort- und Weiterbildungen der
Mitarbeiter sichern wir den optimalen Kompetenzstandard und optimale
Behandlungskonzepte. Wir möchten ein attraktiver Arbeitgeber sein. Unsere
Mitarbeiter sind zufrieden, motiviert und mit Spaß und Freude bei der Arbeit. Daher
entwickeln wir auch die betriebliche Gesundheitsförderung kontinuierlich weiter, um
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu schützen.
Leitsätze für die Führung und Organisation
Wir arbeiten wirtschaftlich und schaffen in gewachsenen Strukturen eine
Atmosphäre, in der sich die Mitarbeiter und Patienten wohl- und wertgeschätzt
fühlen. Die Berücksichtigung persönlicher Lebensumstände z.B. bei den Dienstzeiten
sowie Unterstützung bei der Förderung der eigenen Gesundheit tragen erheblich
dazu bei.
Wir haben Visionen, erkennen Tendenzen und sorgen so für eine erfolgreiche
Weiterentwicklung der gesundheitsbezogenen Angebote und damit auch der
Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Wir fordern sie, ohne zu überfordern und bieten
ihnen die Möglichkeit, eigenverantwortlich arbeiten zu können.
Leitsätze für die Kommunikation und Partner
Der fachliche Austausch und das soziale Miteinander im interdisziplinären Team sind
geprägt von Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt. Wir schaffen viel Zeit und
Raum für regelmäßige, unterschiedliche Teamsitzungen und Besprechungen, die
dazu beitragen, ein günstiges Arbeitsklima aufrecht zu erhalten und hinsichtlich der
Therapien kontinuierliche und bedarfsgerechte Anpassungen vornehmen zu können.
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Die enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen medizinischen und sozialen
Einrichtungen der Region sichert für unsere Patienten eine optimale Versorgung. Wir
engagieren uns aktiv in Fachgesellschaften und Fachverbänden und tragen als Fortund Weiterbildungsstätte sowie durch Lehrimport für externe Partner zur
Qualifizierung eigener Mitarbeiter sowie künftiger Generationen bei.
Was wir tun ist nach Innen und Außen transparent und für jeden zugänglich.
Leitsätze für das Verhältnis zu Region und Umwelt
Wir wollen durch die enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit Kliniken, Praxen,
Kostenträgern und Unternehmen sowie fachliche Partnerschaften als eine offene,
moderne und fachlich hoch kompetente Therapieeinrichtung gelten.
Wir fördern den regionalen Sport und unterstützen Unternehmen bei allen Fragen zur
Gesundheit ihrer Mitarbeiter.
Durch Einsatz erneuerbarer Energien und unsere in die natürliche Landschaft
eingebettete Architektur leisten wir einen verantwortungsvollen Beitrag zur Schonung
der Umwelt.
Wir sind über öffentliche Verkehrsmittel und mit dem PKW hervorragend zu
erreichen.
Leitsätze für die Qualität
Wir bieten höchste Qualität in der Therapie. Das gewährleisten wir durch
allerhöchsten Kompetenzstandard unserer Mitarbeiter und durch eine moderne
technische und apparative Ausstattung. Im stetigen Prozess orientiert sich unsere
Qualität an der Zufriedenheit sowohl unserer Patienten als auch unserer Mitarbeiter.
Wir gehen transparent mit den erzielten Ergebnissen um und schaffen so die
Grundlage für kontinuierliche Verbesserungen unserer Therapieangebote und
Behandlungskonzepte und deren Wirtschaftlichkeit. Unsere zufriedenen Patienten
empfehlen uns weiter.
Leitsätze für Innovation und Wissenschaft
Wir sind ein innovatives und modernes Rehazentrum. Durch systematische und
regelmäßige Fortbildungen unserer Mitarbeiter sowie enge Kooperationen mit
regionalen Kliniken, dem Institut für Sportwissenschaften und regionalen
Unternehmen sichern wir den aktuellen Kenntnisstand in Medizin, Therapie,
Wissenschaft und im Gesundheitswesen. Unsere Behandlungskonzepte verbessern
wir stetig und tragen maßgeblich dazu bei, die Menschen in der Region in
Gesundheitsangelegenheiten optimal zu versorgen.
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