
 
 
Unternehmensleitbild 

 
 
 

Gesunde Familien sind unser Ziel.  
 
Dafür arbeiten wir – engagiert, nachhaltig und erfolgreich. 
 
 
 
Präambel 
 
Mütter und Väter leisten in der Erziehungs- und Beziehungsarbeit täglich eine unschätzbare, 
gesellschaftliche Wertschöpfung. Gesunde, sozial kompetente Kinder und intakte Familien, 
als Ergebnis dieser kontinuierlichen Arbeit, sind die Existenzgrundlage unserer Gesellschaft.  
 
Psycho-soziale Auslöser und Krankheiten unterschiedlicher Ursache können diese 
Grundlage in Entwicklung und Erhalt empfindlich stören.  
 
Andauernde Erschöpfungszustände, Burn-out, Depressionen, familiäre Konfliktsituationen 
und Interaktionsstörungen sowie unzureichend behandelte, zum Teil chronifizierende 
Erkrankungen sind die Folgen, bzw. greifen, sich gegenseitig verstärkend, ineinander. 
 
Individuelles Leid geht dabei Hand in Hand mit erheblichem Verbrauch wertvoller 
gesundheitsökonomischer Ressourcen. 
 
Beide Aspekte – die Verminderung individuellen Leids durch fachgerechte Behandlung und 
Nachsorge sowie die sich daraus ergebende Ressourcenschonung im Weiteren, als 
erwirtschafteter gesellschaftlicher Mehrwert, stehen im Fokus der Arbeit der AOK-Klinik 
Rügen. 
 
 
 
Wir bieten: 
 
 
Vorsorgemaßnahmen… 
 
... damit weitergehende Gesundheitsprobleme nicht erst entstehen. 
 
... damit kurzzeitige Gesundheitsstörungen nicht zu Dauerhaften (chronisch) werden. 
 
… damit bestehende, chronische Erkrankungen gelindert bzw. einer weiteren 

Verschlechterung vorgebeugt wird. 
 
 
Rehabilitationsmaßnahmen 
 
… wenn Erschöpfung, psychosoziale Probleme oder Krankheiten den Alltag so 

beeinträchtigen, dass Aktivitäten und Teilhabe nachhaltig eingeschränkt sind. 
 
 



 
 
Unternehmensleitbild 

UnsereKompetenz  

 
 
 
Wir arbeiten… 
 
 
… effizient, auf der Basis wissenschaftlich gesicherter Qualitäts- und Behandlungsstandards 
 
 Die Aktualität unserer Konzepte und Abläufe stellen wir durch ein umfassendes, 

zertifiziertes Qualitätsmanagement sicher. 
 
… visionär und strategisch, als Dienstleister im Gesundheitswesen 
 

Den Weg zwischen Kunden- und Patientenorientierung, therapeutischen Erfordernissen 
und wirtschaftlichen Notwendigkeiten gehen wir zielgerichtet, mit Augenmaß und 
Vernunft. Die kontinuierliche Verbesserung unserer Angebote und unseres 
Leistungsspektrums haben wir immer im Blick. 
 

… menschlich, mit Verlässlichkeit und Kontinuität für Körper und Seele 
 
Wir setzten auf Empathie und Vertrauen weil wir uns sicher sind, dass nur so 
Selbstheilungskräfte und Selbstbewußtsein gestärkt und Lebensfreude wiedergefunden 
werden können. Ein konstantes Therapeuten-„Tandem“ aus Arzt/Ärztin und 
Psychologin/Sozialarbeiterin sowie konstante sozialpädagogische Bezugstherapeutinnen, 
sind in enger Abstimmung mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik, die 
Garanten für erfolgreiche Heilverfahren. 

 
… engagiert, im Team auf wertschätzende und respektvolle Art und Weise miteinander 
 
 Wir sind uns sicher, dass sich nur auf dieses Weise, neben Fachkompetenz und 

Professionalität, die inneren Werte unserer Klinik weiterentwickeln können und so für 
Kunden und Patienten das zu Erwartende zum Besonderen werden lassen.  

 
… erfolgreich, für eine hohe Patientenzufriedenheit 
 
 Patientenzufriedenheit auf sehr hohem Niveau ist uns sehr wichtig. Regelmäßige, 

systematische und zufällige Befragungen sind für uns die Grundlage kontinuierlicher 
Verbesserung  der therapeutischen Angebote und des Service. Der Erfolg und die 
Qualität in diesem Bereich wird uns regelmäßig, auch von externen Quellen, 
zurückgemeldet. 

 
 
… nachhaltig, damit der Erfolg der Kur nicht mit der Entlassung endet 
 
 Die AOK-Klinik Rügen ist eine innovative Einrichtung, die auf Nachhaltigkeit setzt. Mit 

dem internetbasierten rehasonanz-Nachsorgeportal bleibt unser Therapeutenteam, auf 
Wunsch, mit Patientinnen und Patienten bis zu 1 Jahr nach der Kur in Verbindung. So 
tragen wir dazu bei, dass der im Heilverfahren erzielte Gesundheitsgewinn erhalten bleibt 
oder sogar noch weiter verbessert wird.  

 
 Damit schaffen wir die Grundlage für den gesellschaftlichen Mehrwert, der sich langfristig 

in verbesserter Gesundheit, Wohlbefinden und verringertem gesundheitsökonomischem 
Ressourcenverbrauch ausdrückt. 


