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Zweck / Ziel 

Das Pflegeleitbild stellt die oberste Maxime unseres Pflegedienstes und Funktionsdienstes dar. 
Im Mittelpunkt aller Überlegungen und Handlungen steht für uns der Mensch. Seine individuellen 
Bedürfnisse auf physischer, psychischer, sozialer und spiritueller Ebene sind Grundlage für unsere Arbeit. 

Leitbild 

Unser Pflegeverständnis richtet sich nach den Bedürfnissen der uns anvertrauten Menschen. In allen 
Lebensphasen steht die Würde des Menschen an erster Stelle. Unsere Patienten sollen partizipativ in alle 
pflegerischen Interventionen miteinbezogen werden. Dabei streben wir an, jegliches Handeln zu jeder Zeit 
ethisch zu reflektieren. 

Unser Ziel ist die gesundheitsfördernde, aktivierende, rehabilitierende und palliative Pflege, Beratung und 
Anleitung von Patienten und deren Bezugspersonen. Grundlage für alle pflegerischen Maßnahmen ist der 
Pflegeprozess. Dazu verwenden wir Pflegestandards und Pflegekonzepte.  

Unser Führungsstil basiert auf Offenheit und Transparenz, die den Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse 
miteinbezieht und motiviert. Informationsweitergabe, Wertschätzung und Anerkennung im Team, 
zwischen den Führungsebenen und den Berufsgruppen ist ein essentieller Bestandteil unserer Arbeit. 
Regelmäßige interdisziplinäre Besprechungen tragen zur Verbesserung des Behandlungsprozesses bei 
und erleichtern die Gesamtorganisation.   

Unsere hohe fachliche Qualifikation ist durch die praxisnahe Aus-, Fort- und Weiterbildung gewähr-
leistet. Seit vielen Jahren ist es unser Ziel, Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern, sie zu akquirieren, 
unsere Leidenschaft für den Beruf mit ihnen zu teilen und diese professionell auszubilden. Durch die 
gezielte Förderung von Stärken und Interessen unserer Mitarbeiter ist Lernen und Entwicklung ein 
fortlaufender Prozess. Dahingehend ist es unabdingbar, unsere Pflege an den neusten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu orientieren, um professionell agieren zu können und eine wissenschaftsbasierte Pflege 
zu gewährleisten. Nur so tragen wir zur Optimierung der pflegerischen und medizinischen Qualität bei.  
Unser Qualitäts- und Risikomanagementsystem erlaubt uns, die Pflegequalität und die Organisation sowie 
die Sicherheit der uns anvertrauten Patienten zu gewährleisten, kontinuierlich zu evaluieren und zu 
verbessern. 

Wir stellen ein Versorgungsnetzwerk zur Verfügung, welches Rahmenbedingungen für eine kooperative 
Zusammenarbeit mit allen poststationären und ambulanten Einrichtungen sichert. Hierbei ist ein inter-
disziplinäres Team aus Pflegefachkräften, dem Hospiz- und Palliativteam, Mitarbeitern des Sozialdienstes 
und weiteren Fachexperten eng miteinander im Austausch. Dieses Netzwerk entwickelt gemeinsame 
Projekte und Standards, um eine optimale Weiterversorgung der uns anvertrauten Patienten zu 
gewährleisten. 

Wir setzen unsere Arbeitskraft und Zeit sowie alle materiellen und finanziellen Mittel verantwortungs-
bewusst und ökonomisch ein. 

Wir sind täglich auf dem Weg, die Ziele unseres Leitbildes umzusetzen und zu leben. Dies bedeutet für 
uns einen fortwährenden Entwicklungs- und Anpassungsprozess, zu dem wir die Anregungen aller 
Mitarbeiter wünschen und benötigen. 


