
Unsere Klinik
> Die Klinik Münsterland im RehaKlinikum Bad Rothen-

felde ist eine Rehabilitationseinrichtung der Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen. Wir bieten stationäre 
und ambulante Rehabilitationsmaßnahmen an.

> Wir sind ein anerkanntes Rehazentrum für die Be-
handlung von Erkrankungen und Problemen des Be-
wegungsapparates. Besonders spezialisiert haben 
wir uns auf die Betreuung nach Amputationen und bei 
chronifi zierten Schmerzen.

> Wir sehen unseren Auftrag in der Wiederherstellung 
der langfristigen Leistungsfähigkeit in Alltag und Be-
ruf und der Erwerbsfähigkeit unserer Patienten. Einer 
unserer Schwerpunkte liegt in der berufl ich-orientier-
ten Rehabilitation.

> Wir verstehen Rehabilitation als einen aktiven Behand-
lungsprozess, den wir gemeinsam mit unseren Patien-
ten gestalten. Dabei unterstützen und fördern wir eine 
gesundheitsorientierte Lebensführung in Eigenverant-
wortung.

Unsere Patienten
> Unser Ziel ist es, unsere Patienten so zu behandeln, 

dass sie nach dem Aufenthalt hier wieder möglichst 
aktiv an ihrem berufl ichen, privaten und sozialen Le-
ben teilnehmen können.

> Wir stehen in besonderen Lebenssituationen als An-
sprechpartner, Berater und Weichensteller zur Seite.

> Wir sehen unsere Patienten als mündige Partner und 
vereinbaren gemeinsam mit ihnen individuelle Thera-
pieziele.

> Wir pfl egen einen freundlichen Umgang miteinander 
und respektieren jeden Patienten.

> Durch Information über die Erkrankung, deren Hinter-
grund und langfristige Lösungsmöglichkeiten unter-
stützen wir die Eigenverantwortung des Patienten.

> Wir erstellen im interdisziplinären Team individuelle 
Therapiepläne und begleiten unsere Patienten kompe-
tent.

Unsere Mitarbeiter
> Unsere Mitarbeiter sind motiviert und engagiert. Wir 

sehen in einem respektvollen Umgang miteinander 
und der Wertschätzung jedes Einzelnen die Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, daher 
fühlen wir uns diesen Werten verpfl ichtet.

> Uns ist der aktive Austausch zwischen den verschiede-
nen Abteilungen wichtig.

> Unsere leitenden Mitarbeiter sind Vorbilder für die ak-
tive und gute Kommunikation. Sie fällen Entscheidun-
gen gerecht und sachbezogen und erläutern sie mit 
der nötigen Transparenz.

> Wir beschäftigen qualifi zierte Mitarbeiter, die ihre 
Kompetenz durch stetige Fort- und Weiterbildung si-
chern.

Unsere Qualität
> Wir stimmen unsere Therapiekonzepte kontinuierlich 

mit dem aktuellen wissenschaftlichen und therapeuti-
schen Stand ab. Dabei fördern und nutzen wir die wis-
senschaftliche Begleitung zur Überprüfung unserer 
Therapiekonzepte auf Wirksamkeit und Nachhaltig-
keit.

> Durch das interdisziplinäre aktive Qualitätsmanage-
ment (DIN EN ISO 9001:2008) stellen wir den konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess in unserer Klinik 
sicher.

> Wir nutzen die vorhandenen Ressourcen verantwor-
tungsvoll und erfüllen so die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen im verantwortungsvollen Umgang.
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