Pflegeleitbild
Präambel
Wir, die Pflegefachpersonen der Klinik geben uns ein Pflegeleitbild, das für alle Mitarbeitenden
im Pflegedienst Gültigkeit hat. Das Pflegeleitbild ist unsere Vision und unser Weg, der das prozesshafte Geschehen konkretisiert und kontinuierlich in die Praxis umsetzt. Es beschreibt das
professionelle Pflegeverständnis, definiert berufliche Tätigkeiten sowie Verantwortlichkeiten und
fördert die Identität. Das Pflegeleitbild verstärkt die konstruktive Zusammenarbeit mit anderen
Gesundheitsfachberufen und gibt Impulse für Innovationen. Kernpunkt des Pflegeverständnisses ist die Selbstbestimmung des Patienten in Gesundheit und Krankheit. Ferner orientieren wir
uns an den physischen und psychosozialen Fähigkeiten im persönlichen Lebenskontext des
Patienten. Pflegerisches Handeln basiert auf fachlichen Kompetenzen, Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Menschlichkeit und Fürsorge
In der Begegnung mit Patienten und ihren Bezugspersonen achten wir deren Würde und Individualität. Auf der Basis einer umfassenden Patientenorientierung unterstützen, begleiten und
beraten wir die Patienten. Unsere Fürsorge orientiert sich an der Selbstbestimmung der Patienten unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenssituation. Hierbei werden die Bezugspersonen und die soziale Umgebung der Patienten berücksichtigt und in die Betreuung mit einbezogen. In der Anwendung pflegetherapeutischer Konzepte und Expertenstandards leisten wir
einen eigenständigen Beitrag im Behandlungsprozess. Wir beteiligen uns an Maßnahmen der
Prävention, der kurativen, rehabilitativen und palliativen Therapie im multidisziplinären Team.
Kommunikation und Zusammenarbeit
Wir leben eine pflegerische Beziehung mit dem Patienten, in welcher unser Handeln an der
gegenseitigen Verständigung orientiert ist und der Patient als aktiver Partner verstanden wird.
Wir verpflichten uns zu einer von Respekt und Konstruktivität getragenen Zusammenarbeit und
Kommunikation mit allen am Behandlungsprozess beteiligten Berufsgruppen. Diese ist unter
Einbeziehung des Patienten, seiner Bezugspersonen und der ehrenamtlichen Helfer Voraussetzung für die Sicherstellung der Patientenbehandlung.
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Verantwortung für Mensch und Umwelt
Verantwortung bedeutet, den gesellschaftlichen Wandel wahrzunehmen, Veränderungspotenziale für die Pflege zu erkennen und neue Prozesse zu initiieren. Hierbei besteht unsere gemeinsame Verantwortung in der Sicherstellung einer hochwertigen Patientenbetreuung. Angebote
zur beruflichen Bildung und zur persönlichen Gesundheitsförderung werden gezielt eingesetzt.
Wir verpflichten uns zu einem wirtschaftlichen und verantwortungsvollen Umgang mit vorhan
Innovation und Forschung
Pflege ist eine wissenschaftliche Praxisdisziplin. Wir unterstützen und fördern die praxisorientierte Pflegeforschung mit dem Ziel, die Folgen gesundheitlicher Einschränkungen für die betroffenen Menschen besser verstehen zu lernen. Dies ermöglicht, Hilfsangebote zur Bewältigung ihrer Lebenssituation weiter zu entwickeln und ihre Gesundheit zu fördern. Der Erwerb
neuen Wissens wird von uns als Aus- und Weiterbildungsstätte durch Kooperation mit pflegewissenschaftlichen Einrichtungen unterstützt. Die Weiterentwicklung von pflegerischen Versorgungsstrukturen über die Grenzen unserer Klinik hinaus ist dabei Teil unseres Innovationsansatzes.

