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leitbild mediclin 
standort bad düben 

der mediclin standort bad düben mit dem Waldkrankenhaus 

als Fachkrankenhaus für orthopädie und dem reha-Zentrum  

mit den Fachkliniken für orthopädische und neurologische 

rehabilitation, steht für fachliche Kompetenz, Qualität und 

ein umfassendes leistungsspektrum.

als einzige Klinik in mitteldeutschland bieten wir unter einem 

dach ambulante, operative und konservativ stationäre sowie 

rehabilitative Versorgung aus einer Hand.

Unsere Patientinnen 
Und Patienten im mittelPUnKt

Unsere wichtigste aufgabe ist es, die Gesundheit unserer  

Patient*innen zu erhalten, wiederherzustellen und zu fördern.  

dazu betrachten wir alle Patient*innen ganzheitlich und konzen- 

trieren uns bei der Behandlung nicht nur auf einzelne Krankheits-

symptome, sondern berücksichtigen die Gesamtheit ihrer körper-

lichen, psychischen und sozialen Bedürfnisse. ein entscheidender 

Maßstab für unsere Qualität ist die Patientenzufriedenheit.

dazu bieten wir eine Versorgung nach aktuellem wissenschaft- 

lichem Kenntnisstand und nach den leitlinien der Fachgesellschaften, 

verbunden mit langjähriger erfahrung. Unsere Mitarbeiter*innen 

stehen den Patient*innen jederzeit zur Seite.

Unsere mitarbeiterinnen Und mitarbeiter

Jede mitarbeiterin sowie jeder mitarbeiter repräsentiert die Klinik und ist für die Qualität 

mitverantwortlich. Persönliches engagement, Freundlichkeit und Fachkompetenz sind die 

Grundlage unseres erfolges. die aus-, Fort- und Weiterbildung unserer mitarbeiter*innen 

fördern wir zielgerichtet.

Wir stellen den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz – über die aktuell geltenden rechtlichen 

Bestimmungen hinaus – durch die Berücksichtigung der Qualitätskriterien der Berufsgenossenschaft 

sicher. das Führungsverständnis orientiert sich am kooperativen Führungsstil. Unser Handeln ist ge-

prägt von einer Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Achtung und der Offenheit – innerhalb und 

außerhalb des Unternehmens.

Wertschätzung, gegenseitiger Respekt, Vertrauen, eigenverantwortlichkeit, Transparenz und Glaub-

würdigkeit sind für uns bedeutende Werte und begleiten unsere gemeinsame Arbeit im Team.

KooPeration ist Unsere stärKe

in Zusammenarbeit mit den medizinischen Versorgungszentren der mediclin in bad düben, 

leipzig, torgau und Wurzen bieten wir einen durchgängigen behandlungsablauf.

dieser beinhaltet die ambulante Versorgung, die Krankenhausbehandlung, die Rehabilitation und die 

ambulante nachbetreuung. Weitere regionale Kooperationspartner*innen sind in unserem Behand-

lungsablauf eng eingebunden. Wir sichern damit eine wohnortnahe Versorgung unserer Patient*innen 

und steigern die Behandlungsqualität.

WacHstUm Und FortscHritt

der mediclin standort bad düben arbeitet im rahmen einer anerkannten Partnerschaft mit 

der Gesundheitsversorgung der region mitteldeutschland.

Um alle Patient*innen umfassend versorgen zu können, wollen wir durch die erweiterung unseres 

leistungsspektrums gezielt wachsen. Wir erschließen neue und innovative Behandlungsmöglichkeiten 

und sichern deren Wirksamkeit durch wissenschaftliche Begleitung.

QUalität Und WirtscHaFtlicHKeit

Zur sicherstellung der Qualität unserer dienstleistungen haben wir ein Qualitätsmanage-

mentsytem auf der basis der norm din en iso 9001 eingeführt und unsere Kliniken danach 

zertifiziert.

Mit dem Ziel einer kontinuierlichen Überprüfung und Verbesserung unserer leistungen nehmen wir 

neben internen auch an externen Qualitätssicherungsmaßnahmen teil. Zur vorausschauenden, organi-

sierten und systematischen Koordination aller energiemaßnahmen unter Berücksichtigung ökologischer  

und ökonomischer Zielsetzung betreiben wir ein energiemanagement-System nach din en iSO 50001.

cHancen Gestalten

am mediclin standort bad düben fördern wir eine offene und wirksame risikokultur, die 

das Wohl und die sicherheit unserer Patient*innen und interessenpartner in den Fokus stellt.

damit schaffen wir transparente und abgestimmte Behandlungsprozesse, die uns die konsequente 

nutzung von Chancen ermöglicht und damit zur Verbesserung unserer leistungen beiträgt. Wir iden-

tifizieren Risiken und Fehler, analysieren die Ursache und wirken ihnen gezielt entgegen.

www.waldkrankenhaus-bad-dueben.de 
www.reha-zentrum-bad-dueben.de


