
Pflegeleitbild 
 

 
Unser Pflegeverständnis 

 
Wir behandeln jeden Menschen mit Würde und Respekt und beziehen ihn als Partner in alle 
ihn betreffenden Entscheidungen ein. 
Wir begleiten und unterstützen Patientinnen und Patienten in unterschiedlichen 
Lebenssituationen. Wir gestalten eine Atmosphäre, in der auch Angehörige / Bezugspersonen 
sich aufgenommen und einbezogen fühlen. 
Darum ist die Pflege in unserer Klinik individuell, fachkundig, flexibel, und – vor allem – 
menschlich. 
 
 

Unsere Zielsetzung 
 
Unser Pflegeleitbild ist Orientierung für eine gemeinsame berufliche Identifikation Pflegender 
in unserer Klinik. Unsere Zielsetzung ist die Gewährleistung einer patientenorientierten 
Pflege basierend auf dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Pflegeforschung, 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen sind wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. In 
Zusammenarbeit mit dem ärztlichen und therapeutischen Team ist unser Ziel,für unsere 
Patientinnen und Patienten eine befriedigende berufliche und/oder soziale 
Wiedereingliederung zu ermöglichen. 
 
 

Unsere Pflegepraxis 
 
Grundlage unserer Arbeit ist das Pflegemodell nach D. Orem/ AEDL nach Krohwinkel. 
Wir verstehen Pflege als dynamischen, professionellen Prozess der Begleitung unserer 
Patienten und deren Angehörigen in jeglicher Lebenssituation. 
Unsere Pflegepraxis orientiert sich an den Bedürfnissen unserer Patientinnen und Patienten, 
vorhandene Fähigkeiten zu erhalten und weiter zu fördern, sowie versorgend, vermittelnd, 
beratend und begleitend tätig zu sein, wo immer es möglich ist.  
Unsere pflegerische Tätigkeit beginnt stets mit dem Erstgespräch. 
Unsere Grundlage für professionelle Pflege bilden die laufend evaluierten Pflegediagnosen 
nach NANDA sowie fachspezifisch standardisierte Verfahrensweisen (Pflegestandards). Fort- 
und Weiterbildung sind für unsere Arbeit undverzichtbar, um Qualität zu sichern und uns 
weiterzuentwickeln. 
Die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse ist uns ebenfalls wichtig. Selbstpflege durch 
Teamcare-Minuten wird in unsere tägliche Arbeit integriert. 
 
  



Wundmanagement 
 
Zertifizierte Wundexperten des ICW sind geschult in Physiologie, Pathophysiologie der 
Wundheilung und spezifischen Inhalten gültiger Leitlinien wissenschaftlich-medizinischer 
Fachgesellschaften. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse zur sicheren Beurteilung der 
Wunden, aussagekräftiger Dokumentation und Wundbehandlung mit modernsten 
Wundversorgungstechniken. Sie sind Garant für die Qualität der Wundtherapie auf hohem 
Niveau. 
 
 
Stomatherapie 
 
Für jede Patienten und jeden Patienten ist die neue Situation individuell anders. Unsere 
erfahrenen Stomatherapeuten unterstützen sie bei der Auswahl der geeigneten Produkte und 
Hilfsmittel. Sie werden zur Selbstversorgung angeleitet, um die Stärkung von Selbstvertrauen 
und Unabhängigkeit zu erreichen. Individuelle Ernährungs- und Inkontinenzberatung wird 
auch gewährleistet. 
 
 

Interdisziplinare Teamarbeit und Kommunikation 
 
Das Pflegepersonal der Klinik Reinhardshöhe ist Partner in interdisziplinären Teams. 
Gegenseitige Achtung und Toleranz bestimmen unser Miteinander, in dem jeder an seinem 
Platz zum Gelingen des Ganzen beiträgt. 
Die komplexen Aufgaben- und Problemstellungen im Klinikalltag erfordern gute Formen der 
Kommunikation und Zusammenarbeit. Wir gestalten gemeinsam ein Arbeitsklima, das 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigt und befähigt, selbstständig Entscheidungen zu 
treffen und Verantwortung zu übernehmen. 


