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 Leitbild 
 

         Von Anfang an in den richtigen Händen 

 „... höchste Qualität in einer ganz besonderen Atmosphäre und Lage...“ 
 

Wer sind wir?  

Wir sind als gemeinnützige Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen ein Fachkrankenhaus für 
Kinder und Jugendliche und ein Sozialpädiatrisches Zentrum. 

Als europaweit größte Spezialklinik für Kinder- und Jugendrheumatologie widmen wir uns 
seit über 60 Jahren allen medizinischen und wissenschaftlichen Aspekten unseres 
Fachgebietes. Darüber hinaus haben wir eine spezielle Betreuungseinheit für Kinder und 
Jugendliche mit chronischen Schmerzen. 

Unser Sozialpädiatrisches Zentrum ist eine interdisziplinär arbeitende Einrichtung zur 
ambulanten Versorgung von Kindern und Jugendlichen, die von Entwicklungsstörungen 
und chronischen Krankheiten bedroht oder betroffen sind.  

Wir sehen unseren Auftrag darin, junge Patienten und deren Familien in einer 
wertschätzenden Atmosphäre optimal zu betreuen. Dabei prägt uns ein christlich-
humanitäres Menschenbild. 

Wie arbeiten wir? 

Bei uns stehen Kinder, Jugendliche und Eltern im Mittelpunkt.  

Unser Garmischer Therapiekonzept mit seinem ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz 
genießt internationalen Ruf.  Medizinische,  pflegerische, physikalische, psychosoziale 
Therapie sowie die Klinikschule stehen gleichberechtigt nebeneinander.  

Wir nehmen uns Zeit für Aufklärung, Beratung, individuelle Zuwendung und persönliche 
Gespräche. Wir verstehen es als unsere zentrale Aufgabe, die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen durch schwierige Lebensphasen zu begleiten und professionelle 
Unterstützung bei ihrer individuellen Krankheitsbewältigung zu leisten. 

Wir pflegen einen offenen und respektvollen Umgang mit unseren Patienten und deren 
Angehörigen. Durch unsere Arbeit schaffen wir die Voraussetzung, Lebensqualität zu 
erhalten und wieder herzustellen.  

Grundlage unserer Arbeit ist ein kollegiales, respektvolles Miteinander und der aktive 
Austausch relevanter Informationen. 

Was wollen wir?  

Innerhalb der gesundheitspolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen ist die 
wirtschaftliche Stabilität der Klinik Voraussetzung für die optimale Versorgung unserer 
Patienten. Als gemeinnütziger Träger pflegen wir einen verantwortungsbewußten Umgang 
mit Ressourcen und setzen Maßnahmen zur Qualitätssicherung und innovative Prozesse 
konsequent um. Dabei fliessen alle erwirtschafteten Mittel in den Erhalt und die 
Weiterentwicklung unserer Klinik. 

Grundlage bei allen Entscheidungen bleibt immer unser christlich-humanitäres 
Menschenbild. Wir sind Mitglied des Diakonischen Werkes Bayern und arbeiten eng mit 
den Rummelsberger Diensten für Menschen und dem Evangelischen Diakonieverein 
Berlin-Zehlendorf zusammen. 


