
In den Fachkliniken Wangen erfolgt eine kompetente Akut- und Rehabilitations-
behandlung von Atemwegserkrankungen, psychosomatischen und neurologischen 
Krankheitsbildern.

Die Fachkliniken Wangen orientieren sich am christlichen Weltbild und begegnen darüber hinaus 
allen Kulturkreisen aufgeschlossen.
Sie sind Teil der Waldburg-Zeil Kliniken. Sie unterstützen das natürliche Bedürfnis aller, die sich ihr 
anvertrauen, um ein gesundes, sinnvolles Leben zu führen und wieder eine bestmögliche  Teilhabe in 
allen Lebensbereichen zu erlangen.
Wir achten die Würde der Patienten, Rehabilitanden und deren Angehörigen und stellen unser Wissen 
und Können in deren Dienst.

Alle diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen erfolgen nach umfassender Aufklärung schonend 
zum Wohl der Patienten und Rehabilitanden. 

Die Grundlage der Behandlung sind offene und glaubwürdige Dialoge zwischen allen Beteiligten. In 
 dieser positiven Atmosphäre gewinnt der Patient und Rehabilitand Vertrauen in unsere diagnostischen 
und  therapeutischen Empfehlungen. Dies trägt zum Erfolg der Behandlung wesentlich bei.
Die gegenseitige Achtung der Mitarbeiter auf allen Ebenen, ihre Bereitschaft Verantwortung zu 
 übernehmen und hilfsbereit zu handeln sind hierfür Voraussetzung.

Der Führungsprozess der Fachkliniken Wangen hat zum Ziel ein faires und wertschätzendes Arbeits-
klima zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiter Eigenmotivation entwickeln. Eine besondere Bedeutung 
kommt hier einer offenen und authentischen Kommunikation zu. Durch die direkte und zeitnahe 
Information sowie möglichst frühzeitige Einbindung der Betroffenen in Entscheidungsprozesse erlan-
gen diese eine hohe Akzeptanz.

Neben Fort- und Weiterbildungen für unsere Mitarbeiter geben wir inhaltliche Weiterentwicklungen 
innerhalb unserer Fachgebiete durch öffentliche Veranstaltungen weiter.

Eine positive Entwicklung unserer Leistungen an den Fachklinken wird erreicht durch den persönlichen 
Einsatz jedes Einzelnen und durch ein internes Qualitätsmanagement mit neutraler externer Über-
prüfung (Zertifizierung). Zu Grunde liegen hierfür fortgeschriebene Behandlungskonzepte häufiger 
und schwerer Diagnosen unter Verwendung aktueller Leitlinien diverser Fachgesellschaften sowie 
der evidenzbasierten Therapiemodule der Deutschen Rentenversicherung.

Wir bemühen uns um Kooperationen mit externen Partnern und stellen uns der dauernden Notwen-
digkeit von Systemverbesserungen.

Wir fördern innovative Ideen, um die Weiterentwicklung zu garantieren.
Ökologie, Kostenbewusstsein und Wirtschaftlichkeit sind zu berücksichtigen. Sie beeinflussen aber 
nicht notwendige medizinische Entscheidungen.

Die überregionale Bedeutung unserer Kliniken liegt in der hohen Qualität der hier erbrachten Leistun-
gen. Diese erreichen wir durch partnerschaftliche, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Berufsgruppen und Kliniken. Durch kreative Individualität und Teamarbeit bewältigen 
wir die gestellten Aufgaben. Eine optimale Aufgabenerfüllung ist unser Ziel.

Im Gesamten möchten wir für unsere Patienten, die Rehabilitanden und die Angehörigen erreichen:

Sicherheit für ein qualitativ besseres Leben.

Fußnote: Mitarbeiter meint: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Fachkliniken Wangen

 Leitbild

Ein Stück Leben.


