
 

 

  



 
 

Datei Autorinnen Version vom Ersetzt Version vom 
Leitbild Pflege R. Graf, F. Hermann, S. Schnidrig, J. Bütikofer 06.2018 03.2007 

 

 

 

Leitbild Pflege Kinderkliniken 
 

Pflegeverständnis 

Wir verstehen die Pflege als professionell gestaltete Beziehung; die Pflege orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Kinder und ihren Angehörigen. Das Wissen und die Erfahrungen der Eltern werden 
als Ressource genutzt. Ziele und Lösungswege definieren wir gemeinsam. 

Wir begegnen den Familien mit Wertschätzung und respektieren ihre Persönlichkeit. Individuelle 
Aspekte wie Alter, Entwicklungsstand, kultureller Hintergrund, soziale Situation und Biographie 
werden in der Pflege berücksichtigt. 

Wir achten die Menschenrechte, einschliesslich dem Recht auf Würde und Selbstbestimmung unter 
Einbezug der besonderen Schutzbedürftigkeit von Kindern. 

Pflegequalität 

Wir definieren Pflegequalität als dynamischen Prozess, welcher stetige Anpassung und Überprüfung 
beinhaltet. 

Best Practice bedeutet für uns eine optimale, auf die Situation und Umstände angepasste Pflege. 
Um dies zu erreichen, stützen wir uns auf evidenzbasiertes Wissen; wir evaluieren kontinuierlich die 
Wirksamkeit der eingeleiteten Massnahmen. 

Wir erfassen und analysieren kritische Ereignisse systematisch um Massnahmen zur 
Qualitätssicherung zu ergreifen und die Patientensicherheit zu erhöhen. 

Führung und Zusammenarbeit 

Führung bedeutet für uns, unsere Mitarbeitenden zu unterstützen und befähigen, damit sie ihren 
Auftrag bestmöglich ausüben können. Wir setzen unsere Ressourcen zielgerichtet, sinnvoll und 
nachhaltig ein. 

Wir fördern und fordern die Eigen- und Mitverantwortung aller Mitarbeitenden. Die Führungsstruktur 
ist transparent, die Aufgaben und Kompetenzen sind klar definiert und werden im Alltag so gelebt. 

Wir gestalten die Zusammenarbeit im intra- und interdisziplinären Team wertschätzend und 
professionell. Alle Mitarbeitenden setzen sich für die Erreichung der gemeinsamen Ziele ein. 

Pflegeforschung und -entwicklung 

Neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft integrieren wir kontinuierlich in unseren Pflegealltag. 
Wir engagieren uns für die Entwicklung der Pflege in Fachgremien und nationalen Netzwerken. 

Wir unterstützen unsere Pflegeteams in der Umsetzung ihres Auftrages durch klinische sowie 
wissenschaftliche Spezialistinnen und Spezialisten; so garantieren wir, den vielfältigen 
Anforderungen im Alltag gerecht zu werden. 

Wir beteiligen uns an Pflegeforschung sowohl inner- als auch ausserhalb der Kinderklinik. 

Aus- und Weiterbildung 

Wir gestalten die Einführung neuer Mitarbeitenden zielgerichtet, strukturiert und praxisnah, damit sie 
den hochspezialisierten Pädiatrie-spezifischen Anforderungen entsprechen können. 

Der Ausbildungsauftrag hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir bieten eine professionelle 
Begleitung und Unterstützung für Lernende sowie Studierende in einem lernfördernden Umfeld. 

Stetige Weiterentwicklung im fachlichen und persönlichen Bereich ist für uns selbstverständlich. Wir 
legen Wert auf interne sowie externe Fort- und Weiterbildung. 

 

Quellen: Unternehmensstrategie Inselgruppe AG sowie Leitbild Direktion Pflege MTT  
 


