Stark für unsere Patienten

Kontakt
Pflegedirektor

Wir
verstehen
„Lernen“
als
lebenslangen
Entwicklungsprozess. Unsere Kompetenzen in der
Gesundheit und Krankenpflege verbessern wir gezielt
durch interne und externe Fort- und Weiterbildung
auf dem neuesten Stand pflegewissenschaftlicher
Erkenntnisse.
Unsere Auszubildenden in der Gesundheits- und
Krankenpflege werden in enger Zusammenarbeit
mit der Fachschule für Pflege auf allen Stationen und
Funktionsbereichen kompetent in der Praxis angeleitet
und geschult.

Dipl.-Pflegewirt (FH) Stephan Schenk, M.A.
Telefon 07751 85-4180
Telefax 07751 85-4177
stephan.schenk@spital-waldshut.de
Stellvertretender Pflegedirektor
Franz Keller

Pflegedienst

Telefon 07751 85-4181
Telefax 07751 85-4177
franz.keller@spital-waldshut.de

In jedem Pflegeteam sind speziell ausgebildete Mentoren
und Praxisanleiter als Ansprechpartner für unsere
Auszubildenden und neuen Mitarbeiter etabliert. Sie
unterstützen das Team bei der praktischen Ausbildung,
der Einarbeitung neuer Team-Mitglieder, sowie der
Umsetzung neuer Pflegetechniken.

www.spital-waldshut.de
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Editorial

Mittelpunkt Patient

Liebe Leserin und lieber Leser,

Unsere tägliche Arbeit ist geprägt durch eine enge
Zusammenarbeit an den Schnittstellen zu anderen
Berufsgruppen:

professionelle Pflege beginnt dort, wo Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht ausreichend für sich selbst
sorgen können oder wo Bedarf an Gesundheitsberatung im
Sinne der Prävention und Rehabilitation besteht. Pflegekräfte
unterstützen Patienten unter Einbeziehung von deren
Fähigkeiten, um ihre individuelle Lebensqualität zu erhalten,
zu fördern und wiederherzustellen; auch im Rahmen eines
würdigen Sterbens.

Mit Ärzten bei den täglichen Visiten, Untersuchungen
und Behandlungen, um die Gesundheit wieder herzustellen oder zu verbessern.
Mit der Physikalischen Therapie bei der Mobilisation
und Rehabilitation um die Lebensqualität zu verbessern.
Mit dem geriatrischen Schwerpunkt bei der
Einschätzung des Pflegebedarfs unserer älteren Patienten.

Der sich daraus entwickelnde Prozess zwischen Pflegekraft
und Patient ist ein zielorientierter, zwischenmenschlicher
Vorgang, der dazu beiträgt, Gesundheit für jeden einzelnen
möglich zu machen oder zu erhalten. Dieser Prozess berücksichtigt psychische, soziale, physische, pädagogische,
kulturelle und ökologische Aspekte. Pflege basiert auf einer
umfassenden und ganzheitlichen Sicht des Menschen. Die
Pflegekraft setzt sich individuell mit der Persönlichkeit des
Patienten auseinander, um gegenseitig Respekt, Akzeptanz
und Vertrauen zu erreichen.
Der Mittelpunkt unserer Arbeit ist der Patient, mit seinen
Bedürfnissen und seiner Krankheit, den wir unabhängig von
seiner sozialen Stellung, Herkunft und Religion behandeln
und beraten. Die Würde des Menschen bleibt für uns das
Maß unseres Handelns.
Die Pflegekräfte -über 200 Gesundheits- und Krankenpflegerstellen die größte Berufsgruppe im Spital Waldshut dar.
Unser oberstes Ziel ist es, die uns anvertrauten Patienten
entsprechend ihren Bedürfnissen umfassend und individuell
zu pflegen.
Während ihres Aufenthaltes im Spital werden die Patienten
von unseren qualifizierten Pflegeteams der einzelnen
Stationen rund um die Uhr zuverlässig gepflegt und betreut.

Zusammenarbeit im Spital

Mit dem Schwerpunkt Schlaganfall nach den
Richtlinien des Schlaganfall-Konzeptes.
Mit der Pflegeüberleitung und Sozialdienst die
Planung der Entlassung und häuslichen Versorgung
sicher zu gewährleisten.
Mit der Klinikseelsorge auf Wunsch des Patienten, um
über ein persönliches Anliegen zu sprechen.
Wir arbeiten nach den neuesten Erkenntnissen und
Richtlinien in der Gesundheits- und Krankenpflege und
wenden in unserer täglichen Arbeit die in unserem Hause
gemeinsam erarbeiteten Pflegestandards an. Bei Bedarf werden Hilfsmittel von uns sinnvoll und zweckmäßig bei unseren Patienten angewandt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsund Krankenpflege sind nicht nur auf den verschiedenen
Stationen im Spital für unsere Patienten und ihre umfassende Betreuung da, sondern auch bei Operationen, ambulanten Behandlungen und Untersuchungen.
Ein großes Anliegen des Pflegedienstes im Spital ist es, die
Angehörigen in den Pflegeprozess der ganzheitlichen Pflege
miteinzubeziehen.

Mit unserem Besuchsdienst den grünen Damen, die
sich für ein persönliches Gespräch gerne Zeit nehmen.
Mit vielen anderen Berufsgruppen im Spital um Ihren
Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

