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MediClin Pflegeleitbild

standort bad düben 

der MediClin standort bad düben mit dem Wald-

krankenhaus als fachkrankenhaus für orthopädie 

und dem reha-Zentrum mit den fachkliniken für or-

thopädische und neurologische rehabilitation, steht

für fachliche Kompetenz, Qualität und ein umfas-

sendes leistungsspektrum.

das Pflegeleitbild repräsentiert normen, Wertvorstel-

lungen und Ziele unserer berufsgruppe Pflege.

Unsere Patient*innen als MittelPUnKt
Unseres Handelns

Wir betrachten jeden Menschen als einzigartig, dem unab-

hängig von Alter, Geschlecht, Religion, kulturellem Hinter-

grund und gesellschaftlichem Status eine qualitativ hoch-

wertige und individuelle Pflege zuteil wird.

Unser Hauptanliegen besteht darin die körperlichen, emo-

tionalen sowie sozialen Bedürfnisse einer jeden Patientin 

und eines jeden Patienten zu erkennen und den Pflege-

prozess an diesen auszurichten.

Hierbei orientieren wir uns an den Pflegemodellen nach 

Orem und Juchli. durch tolerantes, hilfsbereites und 

freundliches Auftreten fördern und begleiten wir die 

Patien-t*innen, unter Berücksichtigung der individuellen 

Ressour-cen, in den Aktivitäten des lebens und stellen 

dabei die erhaltung der Selbstständigkeit in den 

Vordergrund.

die begleitUng in KrisensitUationen

Wir begleiten unsere Patient*innen in schwierigen lebenslagen mit pfle- 

gerischer Kompetenz und Professionalität. Während des Aufenthaltes un-

terstützen wir beratend wie auch betreuend den Pflegeprozess und ge-

hen dabei besonders auf die persönlichen Fähigkeiten, Bedürfnisse sowie  

Ängste der Patient*innen ein.

Hierfür stellen wir Pflegekräfte unser Fachwissen und unsere erfahrun-

gen zur Förderung von Gesundheit, der Vermeidung von erkrankungen 

und dem Umgang mit bestehenden einschränkungen zur Verfügung. das 

pflegerische Handeln umfasst für uns, über das Maß der etablierten Behan-

dlungsmöglichkeiten hinaus, auch den Bereich der Gesundheitsberatung 
und Gesundheitserziehung. 

das PflegerisCHe selbstverständnis

Wir Pflegende sehen uns als ein Mitglied des multiprofessionellen Teams 

und agieren als zentraler Ansprechpartner für unsere Patient*innen, deren 

Angehörige und alle am Versorgungsprozess Beteiligten.

in den jeweiligen Pflegeteams werden die Mitarbeiter*innen entsprechend 

ihrer Ausbildung und Qualifikation eingesetzt. durch eine stetige profes-

sionelle Kommunikation, in Form von Übergabegesprächen, Besprechun-

gen und Projektarbeiten, passen wir die Behandlung an den Bedürfnissen 

unserer Patient*innen an und integrieren aktuelle wissenschaftliche er-

kenntnisse in die Versorgung. Hierzu werden speziell die vorhandenen Be-

handlungsabläufe, Prozesse und expertenstandards auf Aktualität geprüft, 

überarbeitet und deren nachhaltige Umsetzung im Pflegealltag bewertet. 

dieses Vorgehen gewährleistet ein jederzeit nachvollziehbares, strukturiert 

geplantes, realisiertes und evaluiertes Pflegehandeln.

durch eine langfristig bedarfsorientierte Personalentwicklung sind wir be-

strebt, jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter des Pflegeteams individuell 

zu unterstützen, die für ihre oder seine Aufgaben notwendigen Kompe-

tenzen zu festigen und weiter zu entwickeln. Somit ist es uns möglich mit 

regelmäßigen und aufeinander abgestimmten Fort- und Weiterbildungen 

neue erkenntnisse der Wissenschaft wie auch der Technik in die Praxis zu 

übertragen.

Wir verstehen uns als eine sich ständig weiterentwickelnde Berufsgruppe, 

die jede sachliche Rückmeldung als Optimierungsmöglichkeit aufnimmt 

und konstruktiv umsetzt. Begleitet durch eine gegenseitige Wertschätzung 

und fachliche Anerkennung aller an der Patientenversorgung Beteiligten, 

fördern wir die einsatzbereitschaft und das engagement im Team.

Jeder Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter repräsentiert das Klinikum, leistet 

ihren oder seinen Beitrag zur kontinuierlichen Steigerung der Versorgungs-

qualität und trägt somit zum erfolg bei.

www.waldkrankenhaus-bad-dueben.de 

www.reha-zentrum-bad-dueben.de


