Tradition

mutig bewahren

Mangel

innovativ spüren

Die steinerne Stiftungsurkunde von 1576/78

Zukunft

menschenfreundlich gestalten
Nach diesem Stiftungsgedanken
handelt das Juliusspital schon seit mehr als 435 Jahren.

Leitbild
des Pflegedienstes
im Krankenhaus
Juliusspital

Unser Leitbild des Pflegedienstes fußt auf dem modernen Stiftungsgedanken und ist eng mit der Tradition
unseres Hauses verbunden.
Für die Pflege ist dabei eine an die Bedürfnisse des
Patienten angepasste, menschliche und fachkompetente Versorgung selbstverständlich.
Das Leitbild des Pflegedienstes verdeutlicht dies und
beschreibt alte und neue Ideale, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflege erarbeitet wurden.
Jeder einzelne Gedanke ist uns wichtig!

Krankenhaus der
Stiftung Juliusspital Würzburg
Pflegedirektion
Juliuspromenade 19
97070 Würzburg
Tel. 0931 393-2301
Fax 0931 393-2300
pflegedirektion@juliusspital.de
www.juliusspital.de

Leitbild des Pflegedienstes
Wir begleiten Menschen in besonderen Lebenssituationen und nehmen dies als Herausforderung an.

Wir schaffen eine Vertrauensbasis durch professionelle und individuelle Pflege, dadurch vermitteln
wir Sicherheit.

Wir berücksichtigen Wünsche und Bedürfnisse
im Rahmen des pflegerisch-therapeutischen Konzeptes
und beziehen die Angehörigen und das soziale Umfeld
mit ein.

Wir kommunizieren mit Patienten und Angehörigen
offen, verständnisvoll und zugewandt. Hierbei wahren
wir die Balance zwischen Nähe und Distanz.
Wir verstehen uns als Dienstleister, die Zufriedenheit der Patienten ist unser Anliegen.

Wir sind ein wesentlicher Bestandteil des Behandlungsteams mit eigener Profession und sichern unsere
Pflegequalität durch einheitliche, transparente und
überprüfbare Pflegemaßnahmen. Die Basis bilden
aktuelle Expertenstandards und Pflegerichtlinien.

Wir gehen mit der uns zur Verfügung stehenden Zeit
und unseren persönlichen Ressourcen bewusst um.
Dadurch schaffen wir die Möglichkeit unvorhersehbare
Ereignisse in unseren Tagesablauf einzubinden.

Unser Kopf …
ist wachsam und immer dabei

Unsere Augen …
beobachten präzise und umfassend

Unsere Ohren …
sind offen für unsere Mitmenschen

Unsere Hände …
bieten Unterstützung und geben Halt

Unsere Beine …
bringen uns schnell ans Ziel

Unsere Empathie …
vermittelt Menschlichkeit

Unser Beruf …
ist für uns BERUFUNG

Unser Herz …
vertraut auf Gott

