
Unsere Philosophie

Die Cura-Med Süd-Warndt Klinik GmbH

ist eine auf Weaning, intensivmedizinische und 

neurologische Rehabilitation spezialisierte und dadurch 

einzigartige Rehabilitationseinrichtung in Deutschland.

Wir zeichnen uns durch unser stetiges Bestreben zur Gewährleistung der bestmöglichen 

rehabilitativen Versorgung im Gesundheitssystem aus. 

Wir identifizieren Versorgungslücken und schließen diese professionell.

Sti l lstand bedeutet Rückschritt  – Ihr Fortschritt  ist  unsere Aufgabe

Unsere Mitarbeiter zeichnen sich durch ein hohes Maß an Identifikation mit der Cura-Med Süd-Warndt Klinik GmbH und ihren Konzepten aus. 

Sie gestalten engagiert, kreativ und aktiv den Fortschritt mit. Unsere Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Erfolges!

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht
immer der Mensch als Individuum und
integrales Ganzes aus Körper, Geist und
Seele. Nach dieser ganzheitlichen
Betrachtungsweise richtet sich unser
Handeln.

Wir leben einen offenen, wertschätzenden
und respektvollen Umgang untereinander
und mit den uns anvertrauten
Rehabilitanden sowie ihren Angehörigen.

Wir sehen uns als geduldigen, motivierenden
und zuverlässigen Wegbegleiter für unsere
Rehabilitanden und deren Angehörigen.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit
Ressourcen und das Prinzip der
Wirtschaftlichkeit prägen unsere Arbeit.
Wir setzen auf die Nachhaltigkeit des
Erfolges.

Wir sind verlässliche Partner, die
langfristige, vertrauensvolle, faire und
ehrliche Zusammenarbeit mit allen
Akteuren im Gesundheitswesen schätzen.

Basis für die Zusammenarbeit ist ein
gemeinsames Qualitätsverständnis.

Wir tragen Mitverantwortung für Gesell-
schaft, Kultur und Umwelt. Die Verein-
barkeit von Beruf und Familie ist ein
wesentlicher Bestandteil unserer Personal-
politik.

In Veränderungen sehen wir grundsätzlich
eine beständige Chance zur Weiter-
entwicklung und Verbesserung.
Wir entwickeln uns stetig weiter.

Wir sind offen für neue Behandlungs-
ansätze und -methoden. Wir gestalten
aktiv und zielorientiert die rehabilitative
Versorgung auch durch eigene Ansätze mit.
Wir kennen den Markt und die Branche
sowie deren Bedürfnisse und gehen
entschlossen unseren Weg hin zu einer
durchgängigen und adäquaten reha-
bilitativen Versorgung.

All unser Tun – sei es noch die kleinste
Geste – ist darauf ausgerichtet, den
bestmöglichen Fortschritt und Reha-
bilitationserfolg zu erreichen.

Wir sehen es als unsere Aufgabe Maßstäbe
in Qualität und Kompetenz zu setzen.
Daher entwickeln wir uns stets weiter und
sehen als Grundlage unseres Erfolges
kontinuierliches Lernen und Weiterbilden.

Wir zeichnen uns durch eine verstärkte
interdisziplinäre Zusammenarbeit der
medizinischen, pflegerischen sowie thera-
peutischen Fachabteilungen aus.

Diese Zusammenarbeit versteht sich auch
mit den nicht medizinischen Abteilungen.
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