
Pflegeleitbild

Berufsbild
Wir bieten Unterstützung bei der Verarbeitung der 

Erkrankung unserer Patienten und achten ihre Autonomie 
und Würde. Wir respektieren den Patienten in seiner 
 spezifischen Erkrankungssituation und pflegen ihn ohne 
Wertung seines biografischen Hintergrundes. 

Dabei ist es uns wichtig, eine professionelle Beziehung 
 aufzubauen. Dem Anspruch des Universitätsklinikums, 
medizinische und pflegerische Versorgung auf höchstem 
Niveau anzubieten, tragen wir durch unser kompetentes, 
pflegerisches Handeln und Berücksichtigung der indivi
duellen Bedürfnisse des Patienten Rechnung. 

Team
Pflege ist Bestandteil einer zielgerichteten Zusammenarbeit vieler 

Berufsgruppen. Die Kontinuität dieser Zusammenarbeit ist für den 
Behandlungsweg des Patienten unabdingbar und Kern element  
der Schlaganfallstation.  Unser gemeinsames Ziel ist es, jedem 
Patienten ein individuelles Angebot zu unterbreiten. Zur optimalen 
 medizinischpflegerischen Versorgung orientieren wir uns an seinen 
 physischen, psychischen, spirituellen und kulturellen Bedürfnissen. 

Menschenbild
Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, bedürfen in 

besonderem Maße der Empathie, der pflegerischen Zuwendung 
und Unterstützung.

Wir bieten unseren  Patienten, deren Angehörigen und Familien 
eine ganzheitliche Versorgung. Es ist unser Verständnis, dass 
 medizinische Therapie und die erlebte Lebensqualität miteinander 
verknüpft sind. Die Erkrankung des einzelnen Menschen steht 
immer in direkter Beziehung zu seinen Angehörigen, seinen 
Bezugspersonen und seinem Lebensumfeld. 

Es ist unser Ziel, dass der Patient Inhalte seines bisherigen Lebens 
erhalten und nach Möglichkeit fortführen kann. Dies erreichen  
wir durch ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, pflegerischer 
Fachkompetenz und Interdisziplinarität. Qualität

Wir überprüfen unsere Arbeit und reflektieren unser 
Handeln. Wir richten uns am neuesten und aktuellen 
Wissensstand der Pflege aus. Die aktuellen fachlichen 
Standards sind die Grundlage unserer Tätigkeit. Unser 
Fachwissen wenden wir immer patientenorientiert an.  
Wir planen unsere Handlungen und legen sie klar, 
 transparent und begründet schriftlich dar. 

Diesen Anspruch eines ganzheitlichen Denkens und 
Handelns gegenüber unseren Patienten setzen wir mit  
den im Pflegemanual beschriebenen Mitteln um. 

Das Pflegeleitbild der Stroke Unit orientiert sich am Unternehmensleitbild des  
Universitätsklinikums Dresden sowie dem Leitbild der Medizinischen Fakultät.
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