
Kriterien der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes. 
Durch Mitwirkung an Fachgesellschaften und politi-
schen Gremien vertreten wir die Interessen unserer Pati-
enten. 

Wer sind wir?
Die Parkland-Klinik ist eine Rehabilitations- und Akut-
klinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Schwer-
punkte sind die Therapie von Essstörungen und Adipo-
sitas bei Erwachsenen und Jugendlichen, die Behandlung 
von Migranten, Patienten mit Traumafolgestörungen  
und Patienten im 3. Lebensabschnitt. Weitere Indikatio-
nen sind depressive Störungen, Angststörungen, soma-
toforme Störungen und Persönlichkeitsstörungen. Das 
Gesamtkonzept ist orientiert an einer effektiven medi-
zinisch-berufl ich orientierten Rehabilitation sowie an 
einer erfolgreichen Akut-Behandlung. Dabei verstehen 
wir uns als Glied einer Behandlungskette aus ambulan-
ter Vorbehandlung, stationärer und teilstationärer The-
rapie, gezielter medizinischer Nachbehandlung und so-
zialtherapeutischer Weiterbetreuung. 

Die Parkland-Klinik gehört der m&i-Klinikgruppe 
Enzensberg an. Daher steht unser Leitbild auch im Ein-
klang mit dem zentralen Leitbild der Klinikgruppe. 

Unser Leitbild

Im Kreuzfeld 6
34537 Bad Wildungen-Reinhardshausen

Tel. 0 56 21 - 706 - 0
Fax 0 56 21 - 706 - 705

info@parkland-klinik.de
www.parkland-klinik.de

Mit uns neue
Kräfte entdecken.
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zertifi ziert nach

Qualität
Qualität heißt für uns, nach aktuellen fachlichen Stan-
dards zielorientiert zu arbeiten und ausgezeichnete Er-
gebnisse zu erreichen. Durch die Weiterentwicklung 
unseres Qualitätsmanagement-Systems verbessern wir 
kontinuierlich Arbeitsabläufe und Therapieprozesse 
und erfüllen so die an uns gestellten Qualitätsanforde-
rungen. Dazu greifen wir Rückmeldungen und Anre-
gungen von Patienten und Mitarbeitern auf, die im Rah-
men des Beschwerdemanagements, des betrieblichen 
Vorschlagswesens und durch Befragungen gewonnen 
werden. Mit der Mitwirkung in Forschungsverbünden 
überprüfen wir unsere Arbeit ständig und erweitern das 
klinische Fachwissen. 

Wirtschaftlichkeit
Die Beachtung der gebotenen Wirtschaftlichkeit hat für 
unser Unternehmen einen hohen Stellenwert. In Ent-
scheidungen orientieren wir uns an den gegebenen per-
sonellen und materiellen Ressourcen, die wir verantwor-
tungsbewusst und ergebnisorientiert einsetzen. So 
sichern wir langfristig den Fortbestand unserer Klinik 
und erhöhen den Spielraum für zukunftsweisende In-
vestitionen. 

Gesellschaftliche Verantwortung
Als Arbeitgeber übernehmen wir gesellschaftliche Ver-
antwortung, sichern und schaffen Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze und beschäftigen Dienstleister der Region. 
Wir bieten spezialisierte Therapieprogramme an und 
sind sensibel für interkulturelle Belange. Mit Angeboten 
der Prävention und Gesundheitsförderung tragen wir 
zur Stärkung des Gesundheitsstandorts Nordhessen bei 
und fördern das Image der Kurstadt Bad Wildungen. Da-
bei unterstützen wir auch gemeinnützige Projekte. In 
Materialeinsatz und Organisation berücksichtigen wir 



 Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter

 dieses Leitbild soll Wegweiser und Richtschnur für un-
ser Handeln sein. Ziel ist es, dass sich alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an diesem Leitbild orientieren, 
um eine optimale Versorgung unserer Patientinnen 
und Patienten zu erreichen und eine dauerhafte Zu-
kunft des Unternehmens sicherzustellen. Wichtig bei 
der Erstellung eines Leitbildes ist es, dass die Meinun-
gen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksich-
tigt werden und sich darin widerspiegeln. Wir haben in 
Workshops mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern al-
ler Abteilungen erstmals 2008 dieses Leitbild entwi-
ckelt, das seither in regelmäßigen Abständen überar-
beitet wird (zuletzt 2014). Die Ergebnisse der 
Leitbild-Workshops werden stellvertretend durch das 
QM-Team zusammengefasst, auf einer Mitarbeiter-Ver-
sammlung präsentiert und zur Diskussion gestellt. Wir 
sind sicher, dass sich alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit dem Leitbild identifi zieren und wir so 
gemeinsam den Weg gehen, um das Ziel – die Verwirk-
lichung unseres Leitbildes – zu erreichen.

Aus Gründen der Lesbarkeit nutzen wir im Folgenden 
ausschließlich die männliche Schreibweise.

Der Patient im Mittelpunkt
Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht der Patient. 
Durch eine persönliche und professionelle Behandlung 
sollen unsere Patienten in der Rehabilitations- und 
Akutklinik neue Kräfte entdecken und ein höchstmögli-
ches Maß an Gesundheit erreichen. Die individuellen 
Bedürfnisse der uns anvertrauten Patienten werden da-
bei berücksichtigt. Es ist uns ein Anliegen, sie auf dem 
Weg zu mehr Lebensqualität, Selbstverantwortung und 
Teilhabe am berufl ichen und sozialen Leben wirkungs-
voll zu unterstützen. Rehabilitations- und Behandlungs-
ziele werden gemeinsam mit den Patienten vereinbart. 
Hierbei ist uns wichtig, dass die Ziele konkret und er-
reichbar sind. Auf dem Weg zu den vereinbarten Zielen 
unterstützen wir unsere Patienten durch Einfühlungs-
vermögen, therapeutische Fachkompetenz und kon-
struktive Rückmeldung. Wir sind für unsere Patienten 
stets erreichbar und stehen ihnen beratend zur Seite. 
Transparente und aufeinander abgestimmte Behand-
lungsabläufe sind dabei ein unerlässliches Instrument.  

Mitarbeiter
Zu einem freundlichen und wertschätzenden Betriebs-
klima trägt jeder Mitarbeiter bei. Respekt, Ehrlichkeit, 
Vertrauen und gegenseitige Anerkennung prägen den 
Umgang miteinander. Durch klare Zuständigkeiten, Ab-
sprachen und regelmäßige Teambesprechungen stellen 
wir einen zuverlässigen, zeitnahen und persönlichen 
Informationsaustausch zwischen den Abteilungen si-
cher. Flexibilität und Kollegialität sorgen für eine gute 
Zusammenarbeit im Team. Dort bringt sich jeder Mitar-
beiter mit seinen Fähigkeiten ein, kann sich mit ande-
ren austauschen, die Arbeit mitgestalten sowie sich per-
sönlich weiterentwickeln. Die berufl iche Entwicklung 
der Mitarbeiter wird durch zielgerichtete Fort- und Wei-
terbildung gefördert. Zudem wird das körperliche und 
psychische Wohl der Mitarbeiter durch ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement gestärkt.   

Unternehmenskultur und Führung
Das Leitungsteam verwirklicht einen kooperativen Füh-
rungsstil, wobei die persönliche Lebenssituation und 
der kulturelle Hintergrund des einzelnen Mitarbeiters 
wahrgenommen und Arbeitnehmerinteressen berück-
sichtigt werden. Hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter 
und Identifi kation mit der Klinik sind uns wichtig. Hier-
zu tragen transparente und angemessene Aufgabenzu-
ordnung, Zeit für Besprechungen und Supervision, jähr-
liche Mitarbeitergespräche sowie eine technisch 
zweckmäßige und ansprechende Gestaltung der Arbeits-
plätze bei. Das Leitungsteam informiert die Mitarbeiter 
umfassend und zeitnah über relevante Entwicklungen 
und beteiligt sie an Entscheidungsprozessen. Eigeniniti-
ative und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter werden 
anerkannt und honoriert. Wir schaffen eine vertrauens-
volle Atmosphäre, in der Fehler offen angesprochen 
und für Verbesserungen genutzt werden können.

Kooperation
Um unseren Patienten vor, während und nach der stati-
onären Behandlung die bestmögliche Betreuung zu si-
chern, stehen wir in enger Kooperation mit Zuweisern 
und Weiterbehandlern wie Haus- und Fachärzten, Psy-
chotherapeuten, Beratungsstellen, Kliniken, Kranken- 
und Rentenversicherungsträgern. Wir engagieren uns 
aktiv in Behandlungsnetzwerken. Die Zusammenarbeit 
gestalten wir zuverlässig, vertrauensvoll und fachkom-
petent. Kostenträger und Zuweiser überzeugen wir 
durch Qualität, Leistung, Innovation und pfl egen konti-
nuierliche persönliche Kontakte. Bei Lieferanten und 
Dienstleistern achten wir auf Qualität und Zuverlässig-
keit. In allen unseren Kooperationen stellen wir ein 
partnerschaftliches Verhältnis her, sind erreichbar für 
Nachfragen und offen für den Austausch von Ideen und 
Informationen. 

 Ingo Uhlenbrock  Dr. med. Hartmut Imgart
Kaufmännischer Direktor Chefarzt 

Dr. Markus Winkeler
QM-Team


