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Unsere Vorstellung menschlicher, moderner, zweckorientierter und erfolgreicher Rehabilitation 
 
Traditionsbewusst:  Die Feldbergklinik Dr. Asdonk besteht seit 1973 als älteste lymphologische 
Fachklinik in Deutschland und weltweit. Sie wurde von Dr. Johannes Asdonk gegründet, der die 
Manuelle Lymphdrainage in die klinische Medizin einführte, ihre Wirksamkeit wissenschaftlich bewies 
und dadurch ab 1974 die Kassenabrechnungsfähigkeit dieser Behandlung erreichen konnte. 
 
Zukunftsorientiert:  Im Jahr 2009 haben sich die Asdonk-Kliniken für das Zertifizierungssystem 
nach dem Modell von IQMP Reha entschieden und es seit diesem Zeitpunkt sukzessive umgesetzt. 
Seit September 2010 trägt die Klinik das Prädikat „Exzellente Qualität in der Rehabilitation“. 
 
Erfolgreich:   Die Grundlage für den Gesamterfolg der Klinik ist der Erfolg bei der 
Behandlung der Krankheitsbilder, wobei die Asdonk-Kliniken auf die längste Erfahrung aller 
lymphologischen Fachkliniken der Welt zurückblicken und sich die diese Zunutze machen. 
 
Partnerschaft:   Zuweisende Ärzte (bundesweit), Krankenhäuser, Universitätskliniken sowie 
Praxen von niedergelassenen Lymphdrainagetherapeuten, unsere Lymphdrainage-Schulen sowie 
auch alle weiteren Geschäftspartner und Lieferanten des Hauses sind unsere Partner, mit denen wir 
eng zusammenarbeiten. 
 
Patientenorientierung:  Der Patient steht im Mittelpunkt aller unserer Bemühungen. Wir geben 
Hilfe zur Selbsthilfe und zeigen Strategien zur Bewältigung von Langzeitfolgen auf. Therapieziele 
werden mit dem Patienten vereinbart und regelmäßig kontrolliert. Für uns ist jeder Patient unabhängig 
von Krankheitszustand, sozialer Herkunft, Sprache, Kultur oder Religion ein mündiger Partner, den wir 
über den Aufenthalt hinaus respektieren und hinsichtlich Individualität und Entscheidungsfähigkeit 
fördern. 
 
Teilhaberorientierung:   Grundlage unseres medizinischen Handelns ist das biopsychosoziale 
Modell. Unser Anliegen ist es, die Lebensqualität für den Rehabilitanden auf der Ebene seiner 
funktionalen Gesundheit, seiner Aktivitäten und der Teilhabe in allen Lebensbereichen zu erhöhen. 
 
Effizienz:   Dem zunehmenden Kostendruck im Gesundheitswesen begegnen wir mit 
einem strukturierten, evidenzbasierten Behandlungskonzept, hoher Behandlungskompetenz, 
möglichst kurzer Aufenthaltsdauer sowie umfassender Qualitätssicherung und optimalem Einsatz 
unserer Möglichkeiten 
 
Attraktivität:   Die Feldbergklinik ist einer der größten und attraktivsten Arbeitgeber der 
Region. Im Rahmen der vielfältigen Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeitswelt haben bei uns die 
Verwirklichung und stetige Weiterentwicklung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
hohe Priorität. 
 
Kommunikation:  Die Mitarbeiter der Asdonk-Klinken kommunizieren im kollegialen Dialog 
intensiv, offen und mit gegenseitiger Wertschätzung auf kurzen Kommunikationswegen zum Wohle 
unserer Patienten. Wir legen großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit benachbarten 
Institutionen, der Gemeinde, dem Landkreis und der gesamten Region. 
 
Transparenz   Unternehmerische Entscheidungen werden anhand ethischer Grundsätze 
getroffen und permanent überprüft. Sie sind für uns ein zentraler Bestandteil unserer Professionalität 
und bedeutet für uns in konkreten Arbeitssituationen ein Wertesystem zu haben, welches für uns 
handlungsleitend ist. 
 
Qualitätssicherung   „Unsere Qualität sichert unsere Zukunft.“ Seit der Eröffnung der 
Asdonk-Kliniken entwickeln wir uns ständig weiter. 


