
Wir pflegen fachlich
Wir arbeiten auf der Basis von pfle-
gewissenschaftlichen Erkenntnissen, 
Standards und Leitlinien.

Unter Berücksichtigung gesetzlicher 
Vorgaben führen wir bei uns interne 
und externe Qualitätssicherungsmaß-
nahmen durch. 

Um unsere Pflegequalität zu erhalten 
und ständig zu verbessern setzen wir 
unsere Arbeitskraft und vorhandene 
wirtschaftliche Ressourcen verantwor-
tungsbewusst ein.

Wir initiieren Projekte und arbeiten an 
deren Umsetzung.

Wir pflegen methodisch
Wir organisieren unsere Tätigkeiten im 
Rahmen der Bereichspflege nach fach-
spezifischen, einheitlichen Verfahrens-
weisen.

Die pflegerischen Maßnahmen sind auf 
die individuellen Bedürfnisse jedes Pa-
tienten ausgerichtet. Diese orientieren 
sich an den Lebensaktivitäten zur Si-
cherung des Behandlungserfolges auch 
über den Aufenthalt im Krankenhaus 
hinaus.

Darunter verstehen wir ebenso  Ange-
bote zur Gesundheitsförderung, Ge-
sundheitsberatung und Anleitung. 

Wir pflegen sozial
Wir achten jeden Menschen als eigen-
ständige Persönlichkeit und begegnen 
ihm mit Freundlichkeit, Respekt und 
Toleranz in einer Atmosphäre des Ver-
trauens und der Sicherheit. Wir fördern 
Motivation, Kreativität, Verantwor-
tungsbewusstsein und Teamfähigkeit 
durch einen kooperativen Führungsstil 
und durch Fort- und Weiterbildung.

Zur fortlaufenden Verbesserung un-
serer Ergebnisse kooperieren wir mit 
anderen Berufsgruppen und externen 
Partnern.

Wir pflegen persönlich
Für Patienten, deren Selbstständigkeit 
im Versorgungsprozess eingeschränkt 
ist, nehmen wir unsere besondere Ver-
antwortung wahr. Die Beziehungsge-
staltung zu unseren Patienten bildet 
die Voraussetzung für den größtmögli-
chen Erhalt deren Selbstbestimmung. 

Sterbebegleitung bedeutet für uns, die 
Patienten in der letzten Lebensphase 
zu begleiten, Angehörigen beizustehen 
und einen würdevollen Abschied zu er-
möglichen.

Kliniken
Unser Pflegeleitbild Klinik

Eckernförde

Klinik
Rendsburg

Unsere Aufgabe ist die pflegerische Versorgung und Betreuung der Patientinnen und Patienten unseres Krankenhauses. Wir sind ihre Ansprechpartner und koor-
dinieren Abläufe im Rahmen der Aufenthalte. 

Unsere Pflege umfasst die Prävention, Kuration (Heilung), Rehabilitation und die Sterbebegleitung. In diesem Rahmen haben wir begleitende, organisatorische, 
forschende und lehrende Aufgaben. Wir bilden die Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Krankenpflege zu kompetenten Fachkräften aus, und betreiben 
aktive Nachwuchsförderung. 

Wir setzen gemäß der pflegewissenschaftlichen Grundsätze Person, Umwelt, Gesundheit und Pflege in Beziehung zueinander.

Unsere berufliche Handlungsfähigkeit zeichnet sich durch unsere persönlichen Kompetenzen ebenso wie Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz aus.

Unsere Mission
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