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Die UniReha GmbH ist das Zentrum für Prävention und Rehabilitation der Uniklinik 
Köln. Unter dem Motto „Therapie aus einer Hand“ bieten wir interdisziplinäre 
Versorgungskonzepte an. Die Gesundheit unserer Patient*innen steht dabei im 
Mittelpunkt.  
 

Förderung der Lebensqualität  
Das wichtigste Gut der Menschen ist ihre Gesundheit. Von der Vorsorge über die 
Versorgung bei akuten oder chronischen Erkrankungen, bis hin zur ambulanten 
Nachsorge ist unser primäres Ziel, unsere Patient*innen bei der Erhaltung ihrer 
Lebensqualität, Teilhabe und Selbstbestimmtheit zu begleiten und zu unterstützen. Die 
Erreichung der gemeinsam mit unseren Patient*innen individuell vereinbarten 
Therapieziele ist unser Antrieb. Hierfür arbeiten unsere Beschäftigten interdisziplinär 
und bereichsübergreifend eng zusammen, um alle Patient*innen bestmöglich, über 
hilfreiche Therapieangebote des gesamten Unternehmens, beraten und aufklären zu 
können.   

 

Beste Versorgung durch kontinuierliche Verbesserung 
Durch unser qualifiziertes und engagiertes Team sowie ein zielgerichtetes Fort-
bildungssystem wird eine hohe Versorgungsqualität im Rahmen der medizinischen 
Prävention und Rehabilitation gewährleistet. Alle Prozesse werden zentral gesteuert, 
überprüft und regelmäßig im Team bewertet sowie bei Bedarf angepasst. Gemeinsam 
mit allen Beschäftigten ist die Unternehmensleitung für die Aufrechterhaltung und 
kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensprozesse im Rahmen des 
Qualitätsmanagementsystems verantwortlich. Die Rückmeldungen unserer 
Patient*innen, Beschäftigten und anderer Interessengruppen verstehen wir als 
Ausgangspunkt dieses kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.  

 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit 
Mit unseren Vertragspartnern stehen wir im regelmäßigen Kontakt, um jederzeit die 
gegenseitigen Anforderungen zu kennen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen 
zu können. Fairness und Ehrlichkeit bilden hierbei die Maßstäbe unserer 
Zusammenarbeit.  

 

Verantwortung für eine solide wirtschaftliche Basis  
Unser wirtschaftliches Denken und Handeln ist geprägt durch die effektive und effiziente 
Nutzung vorhandener Ressourcen. Die kontinuierliche Anpassung unseres 
Versorgungsangebots an die gesundheitspolitischen Erfordernisse und medizinischen 
Erkenntnisse sowie deren adäquate Refinanzierung sind der Grundstein für den 
langfristigen Erfolg unseres Unternehmens.  
 

Gesellschaftliche Verantwortung 
Als Tochterunternehmen der Uniklinik Köln ist es unser Ziel, unsere Erfahrung und un-
ser Wissen weiterzugeben und durch die Unterstützung und Begleitung der Ausbildung 
ausgewählter therapeutischer und ärztlicher Fachberufe Maßstäbe zu setzen. In 
Zusammenarbeit mit der Universität zu Köln bieten wir Studenten die Möglichkeit, die 
Bereiche Prävention und Rehabilitation kennen zu lernen und Projekte zu begleiten. 
Durch klinische Forschung leisten wir unseren Beitrag zur medizinischen Rehabilitation 
und Prävention. Wir unterstützen die Arbeit von Selbsthilfegruppen sowie soziale 
Projekte und fördern ehrenamtliches Engagement unserer Beschäftigten durch 
regelmäßige Spenden an gemeinnützige Institutionen, in denen sie sich engagieren. 


