
Werte

Vision
Jeder Mensch ist immer 
und überall wertvoll.

Leitsatz
Immer wieder leben lernen.

Wir achten alle Menschen glei- 
chermassen, unabhängig von  
Geschlecht, Herkunft, Religions- 
zugehörigkeit, Alter, Beeinträch- 
tigung oder sexueller Orientierung.  
Unsere Haltung ist geprägt von  
Respekt und Wertschätzung. 
Diese Vielfalt ist ein Zeichen unse- 
rer REHAB-Identität.

Wir orientieren uns in unserer Arbeit 
an den Bedürfnissen der Patientin-
nen und Patienten.

Wir sind empathisch, handeln trans-
parent und verbindlich und arbeiten 
interprofessionell zusammen.

Wir arbeiten beharrlich, innovativ 
und in Loyalität zum REHAB Basel.

Wir tragen Verantwortung für den 
Erhalt unserer Gesundheit.

Wir beziehen relevante Erkenntnisse 
aus Wissenschaft und Forschung 
sowie gesellschaftspolitische  
Entwicklungen in unsere Arbeit ein  
und nehmen Einfluss auf sie.

Zum Leitbild

REHAB Basel
Klinik für Neurorehabilitation 
und Paraplegiologie
Im Burgfelderhof 40
CH-4055 Basel

Telefon +41 61 325 00 00
Mail rehab@rehab.ch
www.rehab.ch

Das REHAB Basel ist eine gemein-
nützige Institution. 

Das Leitbild ist die Basis unserer 
Identifikation mit dem REHAB Basel 
und seiner Aufgabe für die Patien-
tinnen und Patienten. Gleichzeitig 
bildet es die Grundlage für den Um-
gang miteinander und nach aussen.

Die Werte für die Arbeit im REHAB 
Basel bewähren sich seit vielen 
Jahren. In der Form des heutigen 
Leitbildes wurden diese erstmals im 
Jahr 2004 festgehalten.
2010 wurde das Leitbild bestätigt, 
2016 und 2022 überarbeitet und 
leicht angepasst.

Loyal

Beharrlich
Die Rehabilitation der Patientinnen 
und Patienten ist oft ein langwieri-
ger Prozess, der unsere umfassende 
Wahrnehmung erfordert. Die Patien-
tinnen und Patienten können mit
unserer beharrlichen und zuverläs-
sigen Zuwendung rechnen.

Innovativ
Innovationen sind für uns Heraus-
forderungen. Wir setzen diese  
um, wenn sie für Patientinnen und 
Patienten förderlich sind.

Wir wissen um potentielle Risiken, 
die innovative Ansätze mit sich 
bringen können. Wir wägen deshalb 
Nutzen, Chancen und Gefahren mit 
Blick auf die Situation der Patien-
tinnen und Patienten sorgfältig ab.

Wir kennen Vision und Werte  
des REHAB Basel und setzen sie  
in unserem Arbeitsalltag um.

Kritik äussern wir mit dem Ziel  
positiver Veränderung.

Unser Umgang ist geprägt durch 
Professionalität gegenüber den  
Patientinnen und Patienten, Solida- 
rität unter den Mitarbeitenden 
sowie Loyalität dem REHAB Basel 
gegenüber.

Leitbild



Patientenorientiert
Wir achten Patientinnen und Patien-
ten als Menschen mit individuellen 
und immer wieder neuen Entwick-
lungsmöglichkeiten.

Wir begleiten und unterstützen 
sie bei der Entwicklung eines neuen 
Lebensentwurfs, der ihren indivi-
duellen Möglichkeiten und Bedürf-
nissen gerecht wird. Wir fördern ihre 
Teilhabe in der Gesellschaft.

Wir nutzen die uns zur Verfügung 
stehenden Ressourcen, um den 
Menschen, die zu uns kommen, mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Wir bieten den Patientinnen und 
Patienten die bestmögliche Re-
habilitation. Dabei achten wir ihre 
Einzigartigkeit und fördern ihre 
Autonomie.

Wir begleiten die Patientinnen und 
Patienten nach anerkannten medizi-
nischen und rehabilitativen Metho-
den. Die Vernetzung der verschiede-
nen Disziplinen und Berufsgruppen
ist für uns dabei von besonderer 
Bedeutung.

Wir sind uns der oft schwierigen 
Situation für die Patientinnen und 
Patienten sowie deren Angehörigen 
bewusst. Wir begleiten und unter-
stützen sie umfassend und beziehen
sie in alle Phasen der Rehabilitation 
mit ein. Wir nutzen ihr Wissen und 
ihre Erfahrung.

Mitarbeiterorientiert
Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine sinnstiftende 
Arbeit in einem motivierenden Um-
feld.

Wir fördern gezielt die berufliche 
und persönliche Weiterentwicklung.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des REHAB Basel verfügen über 
ausgewiesene fachliche Fähig-
keiten, um die Arbeit den neusten 
Erkenntnissen entsprechend zu 
erbringen. Wir legen grossen Wert 
auf soziale und persönliche Kompe-
tenzen.

Wir leben im REHAB Basel eine  
Führungs- und Teamkultur,  die sich 
an Aufgaben, Kompetenzen und  
Verantwortlichkeiten orientiert.
Wir entscheiden eigenverantwort- 
lich im Rahmen unserer Kompe- 
tenzen. Wir achten in unserer  
Zusammenarbeit auf eine lösungs-
orientierte Haltung.

Wir wissen, dass in Beziehungen 
Macht ein bedeutender Faktor ist. 
Deswegen gehen wir achtsam mit 
Macht, Ohnmacht und Abhängig-
keiten um.

Gesellschaftsorientiert
Wir setzen uns ein für eine Gesell-
schaft, in der Menschen mit  
und ohne Behinderungen die gleiche 
Wertschätzung erfahren. 

Wir sind der Überzeugung, dass 
Langsamkeit, Würde und Lebens-
qualität Werte sind, die in der Ge-
sellschaft gepflegt werden sollen.

Wir engagieren uns in der Öffent-
lichkeit für Menschen mit Behin-
derung und informieren über ihre 
Bedürfnisse und Möglichkeiten. 
Wir bringen unsere Arbeit und 
unsere Wertvorstellungen aktiv in 
die öffentliche Diskussion ein.


