Pflegeleitgedanken

Wir leisten einen eigenständigen, professionellen
Beitrag zur Versorgung der Patientinnen und Patienten der Harzklinikum Dorothea Christiane
Erxleben GmbH.

Damit all dies gelingt, verpflichten wir uns als
Mitarbeiter zu einem respektvollen Umgang
miteinander, gegenseitiger Wertschätzung und
hoher Verantwortlichkeit füreinander.

Wir arbeiten in interdisziplinären Teams mit den
einzelnen Berufsgruppen und Servicebereichen
zusammen.

 Wir agieren im interdisziplinären Team und
zeichnen uns durch Kooperation und offene
Kommunikation aus.
 Wir stehen in der ethischen und moralischen
Pflicht der stetigen Fort- und Weiterbildung auf
Basis aktuellster wissenschaftlicher Erkenntnisse und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

Wir verfolgen dieses Ziel, indem wir unseren Patienten, deren Angehörigen sowie unseren Kollegen
in der nachstehend beschrieben Art und Weise
begegnen und mit ihnen fair und offen zusammenarbeiten.
Wir achten auf eine freundliche Atmosphäre. Unsere Höflichkeit gilt gleichermaßen unseren Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern unseres
Hauses.

Unsere Patienten stehen im Mittelpunkt
 Wir respektieren die Würde des Menschen und
achten jeden Patienten als eigenständige Persönlichkeit.
 Wir haben Achtung vor dem Leben und dem
Sterben, den Gewohnheiten, den Kulturen und
der sexuellen Orientierung, unabhängig vom
sozialen Stand.
 Wir gehen im Rahmen unserer Möglichkeiten
auf Wünsche unserer Patienten ein.
 Wir unterstützen unsere Patienten durch eine
aktivierende Pflege unter Erhalt und Förderung
ihrer Selbständigkeit.
 Wir vermitteln unseren Patienten durch gute
fachliche Arbeit, Aufbau einer vertrauten Beziehung und gegenseitige Anerkennung und
Respekt, Sicherheit und Geborgenheit.
 Wir versorgen die uns anvertrauten Patienten
nach aktuellen und anerkannten Standards und
geben damit Sicherheit und Geborgenheit
 Wir pflegen unsere Patienten unter Einbeziehung ihrer individuellen physischen, psychosozialen, seelischen und religiösen Ressourcen.
 Wir bieten während des stationären Aufenthalts
eine umfassende Beratung und Information an.
 Wir organisieren im Vorfeld ihrer Entlassung,
wenn nötig, ihre Weiterbehandlung.
 Wir respektieren den „letzten Willen“ der Patienten (Patientenverfügung) und sorgen dafür
dass sie würdevoll sterben und Abschied nehmen können.

Gesundheit braucht Kompetenz

Für uns als Unternehmensleitung sind unsere
Mitarbeiter die wichtigste Ressource.
 Wir fördern Motivation und ein hohes Maß an
Einsatz und Engagement.
 Wir stellen das Potential unserer Mitarbeiter in
den Mittelpunkt der Verbesserungsbemühungen.
 Wir fördern die Berufsausbildung zukünftiger
Fachkräfte in allen Bereichen durch eine fundierte hochwertige und praxisnahe Ausbildung.

Ein wichtiger Teil der Gesellschaft
 Wir sind stolz in der Harzklinikum Dorothea
Christiane Erxleben GmbH arbeiten zu dürfen.
 Wir gehen auf Wünsche und Veränderungsvorschläge ein und gehen damit konstruktiv
und prozessorientiert um.
 Wir sehen uns als zentrales Gesundheitszentrum mit weitreichendem Einfluss auf die Kommune und die Bevölkerung.
 Wir sind Bestandteil eines zukunftsorientierten
Unternehmens und wollen weiterhin der Bedeutung als zentraler Arbeitsgeber nachkommen
und attraktiv sein.

Die vorliegenden Leitgedanken beschreiben
unser Pflegeverständnis im Hinblick auf Patienten, Angehörige und Kollegen.

www.harzklinikum.com

