
 

 

gültig ab 01 / 01 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald  
Klinikum  Pflege- und Funktionsdienst 
Pflegeleitbild PLB 
 

Unser Pflegeleitbild 
 
ist . . . 
�  für Patienten und  

Angehörige zu deren  
Zufriedenheit, 

�  für uns, unsere  
Auszubildenden und  
unsere Bewerber 
  � zur Identifikation, 
  � zur Positionierung, 
  � zur Orientierung 
wichtig. 

 
Es dient uns . . . 
� als Leitfaden, Wegweiser, Richtlinie, Zielformulierung, 
� zur Information und Darstellung nach Innen und Außen, 
� zur Entwicklung eines einheitlichen Pflegeverständnisses, 
� zur Zusammenarbeit und Förderung von Teamgeist,  
� zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit, 
� zur Förderung der Kreativität des Einzelnen, 
� zur Qualitätssicherung und Optimierung der Arbeit,  
� zur Positionierung im Wettbewerb 
   um mehr Wirtschaftlichkeit 
 

 
 

Unser Menschenbild 
umfasst die Ganzheit 
der Persönlichkeit  
in ihrer Einheit von 
Körper, Seele und 
Geist. 

 

Darunter verstehen wir . . . 
• die Achtung der Würde, der Bedürfnisse und der Wünsche 

jedes Einzelnen, 
• die Wahrung seiner Individualität und Selbständigkeit, 
• das Akzeptieren, Tolerieren und Respektieren des Menschen  

unabhängig von seiner Herkunft, Nationalität und Religion. 
 

 
 

Der Patient steht im 
Mittelpunkt unseres 
Handelns. 

 

Als Individuum mit seinen Erwartungen und Bedürfnissen  
hat er Anspruch auf 
• eine individuelle und fachkompetente Pflege, 
• eine partnerschaftliche und kooperative Beziehung, 
• Rahmenbedingungen, die sein Wohlbefinden fördern. 
Unser Ziel ist die bestmögliche Zufriedenheit des Patienten. 
 

  
 

Unser 
Pflegeverständnis 
beinhaltet die 
ganzheitliche, 
individuelle, 
geplante Pflege 
unter Einbeziehung 
des Patienten und 
seiner 
Angehörigen. 

 

Dazu gehören 
• die Begleitung unserer Patienten als Hilfe zur Selbsthilfe in 

schwierigen Lebenssituationen, 
• die Gespräche mit den Patienten, was insbesondere bedeutet,

� dass eine patientengerechte Aufklärung erfolgt, also  
altersgerecht und  unter Vermeidung der medizinischen 
Fachsprache,  

� dass Informationen durch die Pflegenden das Vertrauen der 
Patienten und den Genesungsprozess fördern, 

� dass Pflegende sich als Vermittler zwischen Arzt und  
Patient verstehen, 

� dass Auszubildende in alle Kommunikationsprozesse  
einbezogen werden, 

• das Erkennen von Ressourcen und das Akzeptieren von 
Grenzen unter Achtung der Persönlichkeit der Patienten und 
ihrer Intimsphäre, 

• das Nehmen von Schmerzen, das Lindern von Leiden, das 
Begleiten beim Sterben. 

 

Wir begegnen unseren Patienten 
• mit Akzeptanz und mit der erforderlichen Distanz, 
• mit Einfühlungsvermögen und Verständnis, 
• mit Aufmerksamkeit und Vertrauen. 
 

   



 

 

 

Wir verstehen 
die 
Krankenpflege als 
eigenständige, 
qualifizierte 
Aufgabe, die 
eine wirkungsvolle 
Zusammenarbeit 
aller beteiligten 
Berufsgruppen im 
therapeutischen 
Team erfordert. 

 

Diesen eigenen Anspruch an uns verwirklichen wir durch die 
Darstellung,  
die ständige Kontrolle und die kontinuierliche Verbesserung  
von Strukturen, Prozessen und Ergebnissen. 
 
Hierzu nutzen wir Instrumente zur Qualitätssicherung,  
wie z.B. Pflegeplanung, Standards, Pflegevisiten, 
Hygienevorschriften u.a. 
 
Eine gute Kooperation und Kommunikation 
• mit dem Patienten und seinen Angehörigen,   
• zwischen Pflegenden, Auszubildenden und Mitarbeitern anderer 

Berufsgruppen 
• sowie mit nachfolgenden Pflegeeinrichtungen, 
unterstützt die Sicherung der Pflegequalität, verhindert Miss- und 
Unverständnisse, dient dem Abbau von Vorurteilen und schafft 
Vertrauen. Dabei wahren wir selbstverständlich die  jeweils 
gebotene Schweigepflicht. 
 
Voraussetzung ist 
• die Achtung der Leistung jedes Einzelnen,  
• eine klare Abgrenzung der Aufgaben und 
• eine klare, eindeutige Kompetenzverteilung. 
 
Zur Anregung und Förderung der Kommunikation nutzen wir 
z.B. 
• die Pflegevisite, 
• die Pflegedokumentation, 
• die Pflegeüberleitungsbögen, 
• Qualitätszirkel,  
• Teambesprechungen, 
• den Austausch von Erfahrungen. 

 
   
 

Wir sehen uns 
als 
 

 

• Ansprechpartner und Bezugsperson für die individuellen 
Belange unserer Patienten und für deren Angehörige,  

• fachlich kompetente, engagierte Berufsgruppe, die ihre 
Kenntnisse mit Eigeninitiative ständig aktualisiert. 

 
 

  

 
Mit diesem Selbstbewusstsein streben wir eine Professionalität in der täglichen 
Pflege an, welche auch die Überleitung pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse in 
die Praxis und das flexible Reagieren auf sich ändernde Rahmenbedingungen 
beinhaltet. 
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