Leitbild Pflege
und Betreuung
DAS LEITBILD IST RICHTUNGSWEISEND FÜR UNSER
PFLEGERISCHES HANDELN

Leitbild

Grundhaltung

Pflegerisches Handeln

EACH Charta als Grundlage
Individualität und Ganzheitlichkeit
Eltern als Experten
Respekt und Anerkennung

evidenzbasiert und nachhaltig
Eigenverantwortung und Initiative
kontinuierliche Verbesserung
edukative und pädagogische Rolle

Wir pflegen
familienzentriert!
Zusammenarbeit
klar, transparent und ehrlich
gemeinsame Ziele
wertschätzende Haltung
interne und externe Vernetzungen

Bildung & Entwicklung
ausbildend in pflegerischen Berufen
erfolgreicher Theorie-Praxis-Transfer
lernende Organisation
Pflegeentwicklung durch Netzwerke

Grundhaltung
WIR…

pflegen familienorientiert 1, d. h. wir sehen
das Kind/den Jugendlichen 2 als Teil eines
familiären Systems. Wir arbeiten mit der
Familie zusammen und berücksichtigen
die Eltern als Experten für ihr Kind 3.
stützen unsere Arbeit auf die EACH Charta 4.
greifen individuelle, kulturelle, sowie psychosoziale Bedürfnisse jedes Kindes auf.
gewährleisten eine sichere und entwicklungsfördernde Umgebung für das Kind.
begegnen allen Menschen mit Respekt,
Anerkennung und Wertschätzung – unabhängig seines Geschlechts, seiner Kultur,
seiner Herkunft, Religion und Nationalität.
erhalten und fördern die Selbstständigkeit,
Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortung der Kinder.
bewegen uns im Spannungsfeld von kurativer sowie palliativer Behandlung und
Betreuung und beachten dabei medizinisch-pflegerische und gesellschaftliche
Herausforderungen.
finden Sinnstiftung in unserer Arbeit.

1
2
3
4

Pflegerisches Handeln
WIR…

streben eine den Kindern individuell angepasste Pflege an, indem wir die Prinzipien
der Familienzentrierten Pflege leben, den
Pflegeprozess umsetzen und Erkenntnisse
aus Fachgruppen nutzen.
basieren unsere Arbeit auf evidenzbasierter Pflege und gewährleisten dadurch die
Sicherheit der Patientinnen und Patienten
und eine entsprechende Pflegequalität.
zeigen Eigenverantwortung und Initiative
zur kontinuierlichen Verbesserung unserer
Arbeit.
schaffen eine lern- und entwicklungsfördernde Umgebung für das Kind. Wir haben eine
edukative und pädagogische Rolle bei dem
Kind. Durch das gezielte Befähigen, sichern
wir einen schnellstmöglichen Austritt.
arbeiten mit nachhaltiger Wirksamkeit, nach
standardisierten Abläufen, wirtschaftlich und
nach interdisziplinären Richtlinien.

Definition siehe Handbuch OKS Familienzentrierte Pflege (Wright & Leahey, 2014)
Diese Bezeichnung schliesst die weibliche und männliche Form mit ein.
«Kind» beinhaltet im Folgetext das Kind/den Jugendlichen und dessen Familie
EACH (European Association for Children in Hospital) Charta legt «in 10 Punkten die Rechte
kranker Kinder und ihrer Familien vor, während und nach einem Krankenhausaufenthalt oder
in anderen Gesundheitseinrichtungen» (Kind+Spital (Hrsg.), 2016) fest.

Zusammenarbeit
WIR…

kommunizieren klar, transparent und ehrlich.
setzen und verfolgen gemeinsame Ziele.
nutzen die Fachkompetenz aller Mitarbeitenden beteiligter Bereiche und Professionen.
klären Verantwortlichkeiten und treffen
Vereinbarungen.
leben eine offene Feedbackkultur, um uns
kontinuierlich weiter zu verbessern.
bewältigen miteinander herausfordernde
Situationen und freuen uns über gemein
same Erfolge.
achten auf eine wertschätzende Haltung
zur Unterstützung einer förderlichen Arbeitsatmosphäre und haben das Ziel vor Augen
gemeinsam gute Resultate zu erreichen.
stärken unsere internen und externen
Vernetzungen. Diese bauen wir kontinuierlich aus.

Bildung und Entwicklung
WIR…

bilden in pflegerischen Berufen aus und sind
Vorbilder für Lernende, Auszubildende und
Studierende.
vertiefen unsere pflegerische Kompetenz
durch das Nutzen vielfältiger Angebote von
Fort- und Weiterbildungen und stellen aktiv
einen erfolgreichen Theorie-Praxis-Transfer
sicher.
sind eine lernende Organisation. Wir überprüfen unsere Ergebnisse und entwickeln
uns stetig weiter.
nutzen unsere überregionale Vernetzung
zur Pflegeausbildung und -entwicklung.
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