Unternehmenspolitik
Die UniReha GmbH ist ein Zentrum für Prävention und Rehabilitation. Im Verbund mit
der Uniklinik Köln bieten wir, unter dem Motto „Therapie aus einer Hand“, ein ganzheitliches und interdisziplinäres Versorgungskonzept, bei dem die Gesundheit unserer
Patienten im Mittelpunkt steht. Neben der therapeutischen Versorgung der stationären
Patienten an der Uniklinik Köln umfasst unser Versorgungsangebot die ambulanten
Bereiche Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie sowie eine ambulante orthopädische Reha und ein Behandlungskonzept für Kinder und Jugendliche mit Mobilitätsstörungen. Zudem bieten wir verschiedenste Kurse im Rahmen der gesundheitlichen
Prävention an.
„Heilen mit Bewegung“
Das wichtigste Gut der Menschen ist die Gesundheit. Vom Krankenbett bis zur
ambulanten Nachsorge, ist unser primäres Ziel Schmerzen zu lindern, Defizite zu beheben und die Mobilität unserer Patienten zu steigern. Wir nutzen die Heilkraft der Bewegung und helfen unseren Patienten zu einem gesünderen Leben. Unser Ziel ist es
Menschen zu motivieren ihre Lebensweise bewusst zu gestalten und somit ihre
körperliche und seelische Gesundheit zu steigern.
Beste Versorgung durch kontrollierte Qualität
Durch unser qualifiziertes und engagiertes Team sowie ein zielgerichtetes Fortbildungssystem wird eine hohe Versorgungsqualität im Rahmen der medizinischen
Prävention und Rehabilitation gewährleistet. Alle qualitätsrelevanten Prozesse werden
zentral gesteuert, überwacht und regelmäßig im Team bewertet. Unter dem Motto
„Beobachten und Lernen“ ist die Unternehmensleitung gemeinsam mit allen
Mitarbeitern für die Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung des
Qualitätsmanagementsystems verantwortlich.
Gute Partnerschaft
Mit unseren Partnern (Uniklinik Köln, Kostenträger, Lieferanten etc.) stehen wir im
regelmäßigen Kontakt, um jederzeit unsere Leistungen an die jeweiligen Anforderungen anpassen zu können. Der kontinuierliche Austausch dient dem beiderseitigen Nutzen. Fairness und Ehrlichkeit sind die Maßstäbe unserer Zusammenarbeit.
Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Das wirtschaftliche Denken und Handeln unserer Leitung und Mitarbeiter ist geprägt
durch effektives und effizientes Ausschöpfen vorhandener Ressourcen. Die
kontinuierliche Anpassung unseres Versorgungsangebots an die gesundheitlichen und
medizinischen Erfordernisse ist der Grundstein für den langfristigen Erfolg des
Unternehmens und dient der Qualität und Sicherung unserer Arbeitsplätze.
Gesellschaftliche Verantwortung
Als Tochterunternehmen der Uniklinik Köln ist es unser Ziel unsere Erfahrung und unser Wissen weiterzugeben und durch die Unterstützung und Begleitung der Ausbildung
von z. B. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Masseuren und
Sportwissenschaftlern Maßstäbe zu setzen. In Zusammenarbeit mit der Kölner
Universität bieten wir Studenten die Möglichkeit die Bereiche Prävention und
Rehabilitation kennen zu lernen und Projekte zu begleiten.

