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abgeleitet aus der Qualitätspolitik des Städtischen Klinikums Karlsruhe

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 des Pflege- und Funktionsdienstes haben das Ziel, alle Menschen die zu uns kommen im 

Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu pflegen, zu betreuen, zu unter-
stützen und zu beraten. 

 Wir wahren die Würde des Menschen und achten seine Individualität in allen Phasen des 
Lebens, im Sterben und nach dem Tod. 

Professionell pflegen
 bedeutet für uns, die fachlichen, persönlichen und organisatorischen Kompetenzen weiter zu 

entwickeln.

 Unter Berücksichtigung unserer Qualitätsrichtlinien führen wir den Pflegeprozess 
eigenverantwortlich durch.

 Durch bestmögliche Information und Beratung erhält der Patient die Gelegenheit seine 
Ressourcen einzubringen, Verständnis für die Krankheit zu entwickeln und den Pflegeverlauf mit 
zu bestimmen.

 Ausgehend von der in der Qualitätspolitik des Klinikums und im Klinikleitbild definierten Ziel-
setzung arbeiten wir gemeinsam zum Wohle des Patienten und tragen unseren Teil zur Ent-
wicklung eines interdisziplinären Teams bei. Im Team zu arbeiten bedeutet für uns auch, jede 
Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter aller Berufsgruppen wertzuschätzen. 

 Der Führungsstil im Pflege- und Funktionsdienst ist von gegenseitigem Respekt und Vertrauen 
geprägt.

 Wir kommunizieren offen miteinander und schaffen eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre, in 
der auch Konfliktsituationen zeitnah und konstruktiv gelöst werden.

 Wir sind uns unserer Vorbildfunktion gegenüber neuen Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern, 
Auszubildenden, Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Freiwilligendiensten und für 
Praktikantinnen und Praktikanten bewusst.

 Der Pflegedienst beteiligt sich aktiv an der Entwicklung und Einführung innovativer Modelle im 
Rahmen des Patientenmanagements und der Stationsorganisation.

Alle Auszubildenden 
 erhalten eine fachlich fundierte praktische Ausbildung die dem Stand der Pflegewissenschaft 

entspricht.

 Die im Krankenpflegegesetz definierten Ausbildungsinhalte und somit erworbenen Kompetenzen 
zur Prävention, Gesundheitsförderung, Rehabilitation und Palliativpflege erweitern das Profil der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegedienst nachhaltig und kommen den Patienten zugute.


