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Leitbild der Geriatrischen Rehabilitationsklinik 
 
 
Die Geriatrische Rehabilitationsklinik Friedrichshafen (28 Rehabilitationsplätze) versteht sich als woh-
nortnaher Gesundheitsdienstleister der Bodenseeregion. 
 

Geriatrische Rehabilitation verstehen wir als Aufgabe der „Gesundheitsver-
sorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens“. Geriatrische Rehabilitati-
on richtet sich an Patienten im Seniorenalter (Geriatrie = Altersmedizin), bei 
denen aufgrund von (chronischen) Mehrfacherkrankungen, in Kombination mit 
einer akuten Erkrankung, die Notwendigkeit gleichzeitiger akutmedizinischer 
Behandlung sowie rehabilitativer Maßnahmen besteht. Geriatrische Rehabili-
tanden verfügen im Unterschied zu Patienten, für die eine indikationsspezifi-
sche Rehabilitation in Betracht kommt, über eine herabgesetzte körperliche, 
psychische oder geistige Belastbarkeit und zeichnen sich durch größere Hilfe-
bedürftigkeit aus.  

 

Ziel der geriatrischen Rehabilitation ist die Förderung der individuellen Selbständigkeit und das Ver-
meiden von Pflegebedürftigkeit im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Im Vordergrund steht für uns dabei 
die Begleitung, Beratung, Unterstützung und Anleitung des Rehabilitanden und seiner Angehörigen 
zur Bewältigung eines Lebens mit „bedingter Gesundheit“. Hierzu legen wir in einem Team aus Ärz-
ten, Pflegepersonen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäde und Sozialarbeitern und unter 
Einbeziehung der Wünsche des Rehabilitanden und seiner Angehörigen Behandlungsziele fest und 
setzen passgenaue Maßnahmen um. Unterstützt werden wir durch Mitarbeiter des Sekretariats, der 
Diätberatung, des Servicebereichs, des Ehrenamts und der Seelsorge. Die kompetente Begleitung 
und Unterstützung unserer Rehabilitanden und ihrer Angehörigen in unterschiedlichen Lebensfragen 
ist uns ein Anliegen. Bei der Entlassungsplanung streben wir eine Entlassung des Rehabilitanden in 
seine gewohnte Umgebung an, stellen eine Versorgung mit den erforderlichen Hilfsmitteln sicher und 
vermitteln die ggf. erforderlichen Hilfsdienste. 
 

Offenheit, Wertschätzung und Achtung der Menschenwürde ist 
uns sowohl im Umgang untereinander als auch im Umgang mit 
unseren Rehabilitanden wichtig. Wir achten die Lebensleistung 
und Lebenserfahrung unserer Rehabilitanden und nehmen ihn 
im Kontext seiner Biografie wahr. 
 

Wir arbeiten teamorientiert, kooperativ und zielorientiert zu-
sammen und berücksichtigen anerkannte fachliche Standards. 
Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung und Kooperationen mit 
Partnern innerhalb und außerhalb der Einrichtung unterstützen 
unseren Anspruch an eine qualitätsorientierte Versorgung un-
serer Rehabilitanden. 
 

Gerne greifen wir Verbesserungsvorschläge auf, um uns in ei-
nem kontinuierlichen Verbesserungsprozess kritisch zu hinter-
fragen und weiter zu entwickeln. 
 

In unserer Arbeit achten wir auf wirtschaftliches und ökologisch 
verantwortliches Handeln. 

 


