
«Wer wirkt, bewirkt»
Bereichsleitung Pfl ege Chirurgie



Wir arbeiten für unsere Patienten und leisten einen 
individuellen Service indem wir …
  aufmerksam sind (kleine Gesten)
   die Gewohnheiten des Patienten erfragen und diese in 

die Pfl egepraxis integrieren
  Informationen einholen und nicht verweisen

Wir gestalten für unsere Patienten eine für Sie angenehme
Atmosphäre indem wir …
  den Patienten bei Eintritt ins Zimmer begleiten
  den Patienten mit seinem Nachnamen ansprechen
   dem Patienten freundlich, aufgeschlossen, einfühlsam, 

kompetent begegnen
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Serviceleistungen
am Patienten



Wir nehmen uns des Anliegens unseres Gegenübers 
an indem wir …
  uns für das Gegenüber engagieren
  uns um das Anliegen des Gegenübers kümmern
  nach dem Grundsatz handeln: «weiss nicht, gibt’s nicht»

Wir vermitteln den Sinn hinter unserem Handeln
indem wir …
  unser Handeln erklären und es begründen
  fachlich kompetent, sachlich und strukturiert argumentieren
  andere Meinungen stehen lassen
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Empathie und Umgang



Wir übernehmen Verantwortung für den individuellen
Patientenprozess und sind transparent in unseren
Handlungen indem wir …
  bereits bei Eintritt mit der Austrittsplanung beginnen
  informiert sind über die Patienten
  Informationen strukturiert, zeitnah weitergeben
  notwendige Informationen einholen
  den Patienten fortlaufend und unaufgefordert informieren

Wir fördern die Selbstkompetenz des Patienten zielgerichtet 
und berücksichtigen kulturelle, religiöse und individuelle 
Bedürfnisse indem wir …
  seine Ressourcen erkennen und gezielt fördern
   seine Bedürfnisse erkennen und geeignete Massnahmen 

einleiten
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Fachlichkeit und Pfl egekompetenz



Wir kommunizieren zuvorkommend und adressatengerecht 
indem wir …
  dem Gegenüber das Gefühl vermitteln im Mittelpunkt zu sein 
  Augenkontakt halten
   sachlich, freundlich, nachvollziehbar, strukturiert und respektvoll 

kommunizieren
   Emotionen hinter verschlossenen Türen halten und gezielt 

deponieren
   uns der Auswirkung unseres Verhaltens und unserer Aussagen 

bewusst sind

Wir vereinbaren uns mit dem Gegenüber und halten die 
Vereinbarungen ein indem wir …
   konkrete Zeitangaben geben und diese einhalten (Verlässlichkeit)
   mit dem Patienten den Tagesablauf regelmässig besprechen 

(Schichtbeginn)
  Absprachen treffen und verlässlich einhalten
  bei Unklarheiten gezielt Rückfragen stellen
  Aufgaben klar defi nieren und zuteilen 

Wir reden wertschätzend mit- und übereinander indem wir …
  aktiv zuhören
  Interesse zeigen
  das Gegenüber aussprechen lassen
  unvoreingenommen sind
  sachlich formulieren und argumentieren
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Kommunikation



Wir präsentieren unsere Profession, unser Team und unser 
Unternehmen indem wir …
   in einem gepfl egten und einheitlichem Erscheinungsbild 
auftreten

  eine positive, engagierte und motivierte Grundhaltung zeigen
   uns mit Familiennamen und Funktion vorstellen und sichtbar

kennzeichnen (Badge an Brust)
  den Teamgeist leben
  unsere Vorbildsfunktion wahrnehmen
  Ordnung, Sauberkeit und die Intimsphäre gewährleisten

Wir berücksichtigen in unserem Verhalten die individuelle 
Situation unseres Gegenübers, bzw. unserer Umgebung 
indem wir …
  unsere Lautstärke und Wortwahl beachten
  uns unserer Körpersprache bewusst sind
  die Kommunikationsmedien ausschliesslich berufl ich einsetzen
  vor dem Patienten nicht über Privates sprechen
  feinfühlig und offen sind
  authentisch sind
  eine positive Grundhaltung haben
  uns in die Lage des Gegenübers versetzen
  Verständnis für die Situation zeigen
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Erscheinungsbild, Auftreten
und Umgang miteinander



«Wer
wirkt,
bewirkt»
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Kantonsspital Aarau AG
Bereichsleitung Pfl ege Chirurgie

Tellstrasse 25
CH-5001 Aarau

www.ksa.ch


