UNSER PFLEGELEITBILD
¢ Den Menschen in seiner Persönlichkeit achten
¡¡ Wir - die Pflegefachpersonen der Medizinischen Hochschule Hannover - erfüllen die Aufgabe, Menschen, die sich
uns anvertraut haben oder anvertraut wurden, angemessen und individuell zu betreuen.
¡¡ Wir integrieren die Patienten in die Pflege, sie können mitentscheiden, handeln und verantworten.
¡¡ Wir achten den Menschen in seiner Individualität und Würde.
¡¡ Wir unterstützen den Wunsch jedes Menschen auf Wohlergehen und das Recht auf Akzeptanz in allen Phasen
seines Lebens.

¢ Professionell geplant und überprüft pflegen
¡¡ Die Profession Pflege versteht sich als eigenständige, gesundheitsorientierte Disziplin.
¡¡ Wir unterstützen und begleiten mit unserem spezifischen Wissen über Gesundheit und Krankheit den Anpassungsprozess des Patienten und der Bezugsperson an die sich ändernden Bedingungen.
¡¡ Unser pflegerisches Handeln basiert auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und wird entsprechend
dem Pflegeprozess individuell, bedarfsorientiert geplant und durchgeführt.
¡¡ Zur Qualitätssicherung dienen Beurteilungen und Auswertungen der Pflege, Erarbeitung und Umsetzung von
Pflegestandards, EDV-gestützte Pflegedokumentation und Pflegevisiten.
¡¡ Beratungsgespräche mit dem Ziel der Gesundheitsförderung zu Beginn, während des Klinikaufenthalts und zur
Entlassung sind Bestandteil des pflegerischen Handelns.

¢ Partnerschaftliche Zusammenarbeit der Berufsgruppen
¡¡ Die Pflegefachpersonen der Medizinischen Hochschule Hannover verstehen sich als Partner im multidisziplinären Team.
¡¡ Gegenseitige Akzeptanz, Vertrauen, Respekt und Kooperation sind die Grundlagen unserer Zusammenarbeit.

¢ Handeln in ethischer, gesellschaftspolitischer und ökonomischer Verantwortung
¡¡ Aufgrund unseres verantwortungsvollen Berufes, setzten wir eine dauernde, selbstständige Auseinandersetzung
des eigenen Handelns, des aktuellen Pflegewissens, sowie die Umsetzung neuer Erkenntnisse der entsprechenden
Wissenschaftsbereichen und den gesellschaftlichen Bedingungen in ökonomischer und gesundheitspolitischer
Hinsicht voraus.

¢ Verantwortung übernehmen - für die Weiterentwicklung des Berufes, die
pflegerelevante Forschung und das Qualitätsmanagement
¡¡ Die berufliche Qualifikation und Motivation der Pflegefachpersonen wird durch die fachliche und persönliche
Entwicklungsperspektive gefördert.
¡¡ Die Pflegefachpersonen handeln in hoher Eigenverantwortung.
¡¡ Ein besonderer Stellenwert wird der Ausbildung, der Weiterbildung, der Personalentwicklung sowie dem Qualitätsmanagement und der Pflegeforschung beigemessen.

GEBEN AUCH SIE PROFESSIONELLER
PFLEGE IHR GESICHT!
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