
Das Pflegepersonal der klinischen Bereiche unserer diakonischen Einrichtung hat Anfang 2002
den Beschluss gefasst, ein aktuelles Pflegeleitbild zu erstellen. Aus diesem Grund hat sich eine
 Projektgruppe gebildet, die für die Vorbereitung und Formulierung des Pflegeverständnisses
 zuständig war. Pflege in unserer Klinik heißt für uns, unser pflegerisches Handeln am Patienten 
zu orientieren und auf seine Probleme und Bedürfnisse einzugehen.

Unser Bild des Menschen
Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres pflegerischen Handelns. Er ist ein Individuum mit eigenem
unverwechselbarem Charakter. Wir achten die Würde eines jeden Menschen unabhängig von Alter,
Geschlecht, sozialer Herkunft, Kultur, Religion und Nationalität. Seine Fähigkeiten und Ängste werden
berücksichtigt. Wir begegnen ihm mit Freundlichkeit und Höflichkeit.

Pflegeverständnis
Das Pflegepersonal arbeitet nach neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir stellen uns
der wichtigen Aufgabe, die Ressourcen des einzelnen Patienten zu nutzen und zu fördern, damit er im
Rahmen seiner Möglichkeiten seine Selbständigkeit wieder erlangen kann.

 Wir tragen durch Gesundheitsberatung zur Förderung des Gesundheitsprozesses bei.

 Wir arbeiten im Team mit Patienten, Therapeuten und Ärzten sowie Angehörigen.

 Wir begleiten den Patienten in Krisensituationen und in den letzten Stunden des Lebens und 
stehen auch den Angehörigen hilfreich zur Seite.

 Wir erweitern unsere pflegerische Kompetenz durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildung.

Ausbildung
Zu unseren Aufgaben zählt auch die Ausbildung qualifizierter Krankenpflegehelfer/-innen. Wir ermög-
lichen unseren Auszubildenden in der Krankenpflegehilfe eine optimale Entwicklung innerhalb der
Ausbildung.Wir gewährleisten eine enge Abstimmung zwischen theoretischer und praktischer Aus -
bildung. Der praktische Teil der Ausbildung wird von examinierten Gesundheits- und Kranken -
pfleger/innen und Praxisanleiter/innen unserer Klinik unterstützt.

Ziel 
Durch die familiäre Atmosphäre unserer Klinik soll dem Patienten ein hohes Maß an Zufriedenheit
 geboten werden. Wir arbeiten an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Pflegeplanung und
entsprechenden Pflegestandards, die der Qualitätssicherung dienen. Wir orientieren uns an den
 individuellen Bedürfnissen des Patienten und gehen bei unseren Pflegehandlungen auf die körper -
liche, geistige und seelische Verfassung ein.

Unser Leitbild

Stand: Januar 2016

LICHTENAU e.V.
heilen, p�egen, helfen

Im Verbund der Diakonie

ORTHOPÄDISCHE KLINIK
… wir bringen Sie in Bewegung

Stark im Verbund von LICHTENAU e.V.
NACHSORGEZENTRUM LICHTENAU gGmbH
Individuell. Kompetent. Bewegung fördern.

Stark im Verbund von LICHTENAU e.V.


