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Vorwort  

In Anlehnung an das Unternehmensleitbild gibt das Pfl egeleitbild für das Ostalb-Kli-
nikum Aalen und die Wachkoma Akti vPfl ege Bopfi ngen Handlungsorienti erung. Im 
Zusammenwirken erfahrener Gesundheits-  und Kranken-/Kinderkrankenpfl egerInnen 
konnte die 2. überarbeitete Version in einer neuen Fassung weiterentwickelt werden. 
Das Leitbild gibt Orienti erung und ist ständig im Fluss. Es unterliegt vielfälti gen gesell-
schaft lichen und kulturellen Einfl üssen. Die steti ge Entwicklung pfl egewissenschaft -
licher Erkenntnisse mit medizinischem Fortschritt , sowie den gesellschaft lichen und 
demographischen Herausforderungen erfordern ein in die Zukunft  gerichtetes Pfl ege-
leitbild. Diese überarbeitete Fassung soll den Pfl egenden Mut machen die Dienste am 
Menschen nach der Unternehmensphilosophie „Verantwortung für das Leben“ wei-
terzuführen, um auch zukünft ig eine gute und professionelle Pfl ege unter Wahrung 
der Achtsamkeit sicher zu stellen.

Die Grundsätze formulieren das Ziel und geben damit Perspekti ven für die Weiterent-
wicklung der Pfl ege. Möglicherweise auft retende Diskrepanzen zwischen Bestehen-
dem und Angestrebtem erzeugt ein fruchtbares Spannungsfeld, das zu Neuerungen 
herausfordert. Dazu ermuntere ich Sie im kollegialen und fachlichen Dialog.

Günter Schneider
Pfl egedirektor
Ostalb-Klinikum Aalen
Wachkoma Akti vPfl ege Bopfi ngen

Aalen / Bopfi ngen Januar 2015

Verantwortung für das Leben



Pfl egeverständnis
Profession
Pati entenautonomie

Wir sehen uns als eigenständige Berufsgruppe und als verantwortlichen Part-
ner im therapeuti schen Team.

Unsere Aufgabe sehen wir in der Förderung und Wiederherstellung von Ge-
sundheit, Verhütung von Krankheit, Linderung von Leiden und Begleitung von 
Geburt an bis zum Sterben.

Die Ressourcen der Pati enten werden im Behandlungsprozess genutzt und 
gefördert. 

Für uns steht der Mensch als Individuum im Mitt elpunkt unseres Handelns.
Unser professionelles Handeln unterstützt Angehörige und Pati enten in ver-
änderten Lebenssituati onen und aktuellen Bedürfnissen.

Pfl egeempfänger sehen wir als gleichberechti gte Partner und planen gemein-
sam mit ihnen den Behandlungsprozess.

Für uns ist die Autonomie und das Selbstbesti mmungsrecht des Pati enten 
oberste Priorität.

Die Beratung zu speziellen pfl egerischen Fragestellungen ist Bestandteil unse-
rer Täti gkeit.

Die Wahrung der Inti msphäre ist uns ein vorrangiges Anliegen 

Die sozialen, kulturellen und psychischen Bedürfnisse  von Pfl egempfängern 
und Angehörigen  werden in  die Planung des Pfl egeverlaufs aufgenommen. 

Qualifi kati on
Prozesse
Pfl egewissenschaft 

Anregungen unserer Pati enten und Angehörigen sind eine willkommene Hilfe, 
um uns weiter zu entwickeln.

Pfl egewissenschaft liche Erkenntnisse werden akti v im Behandlungsprozess 
umgesetzt. 

Wir verfolgen den Grundsatz der akti vierenden Pfl ege

Regelmäßige Qualitätszirkel überprüfen die Qualität unserer pfl egerischen 
Leistungen, um einen ständigen Verbesserungsprozess sicherzustellen.

Hohe Pfl egequalität sichern wir durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen.

Die gesetzlichen Besti mmungen der Schweigepfl icht und Datenschutz werden 
akti v umgesetzt.

Der Umgang mit neuen Medien erfolgt verantwortungsbewusst. 

Einarbeitungskonzepte führen zu bestmöglichster Integrati on und Akzeptanz 
neuer MitarbeiterInnen im Team.

Erkennen, nutzen und fördern von Fähigkeiten und innovati ver Ansätze aller 
Mitarbeiter ist uns ein vorrangiges Anliegen.

Auszubildende werden von Pfl egepädagogen und  erfahrenen Pfl egekräft en 
in der Praxis begleitet.

Respekt
Akzeptanz
Achtung

Wir pfl egen eine Partnerschaft liche Zusammenarbeit mit allen Bereichen 
und Berufsgruppen und tragen zu einer Atmosphäre der Off enheit und des 
Vertrauens bei.

Wir schaff en eine Atmosphäre, in der sich nicht nur Pati enten sondern auch 
Angehörige aufgenommen fühlen und akti v mit einbezogen werden. 

Wir begegnen anderen mit gegenseiti ger Wertschätzung und gegenseiti gem 
Respekt, unabhängig von Geschlecht, Alter sowie soziokultureller Prägung 
und sozioökonomischem Status.

Wir begegnen einander mit Aufmerksamkeit und freundlichem Entgegenkommen.

Akzeptanz und sachlich konstrukti ve Kriti k  sind selbstverständlicher Bestanteil 
unserer Täti gkeit.


