
Unser Pflegeverständnis



Unser gemeinsames Pflegeverständnis stützt sich auf die Strategie des 

Spitalzentrums Biel. Es dient:

• als Orientierung in der täglichen Arbeit an den Patientinnen und Patienten

• als gemeinsame Haltung und Arbeitsweise in der Teammedizin 

• als Grundlage in der Mitarbeiterführung
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Patient zuerst

Die Pflege auf die Patienten 
ausrichten
Wir wollen die Patientinnen und Patien-
ten und ihre Angehörigen individuell, 
kompetent, sicher, kontinuierlich sowie 
partnerschaftlich unterstützen und 
 begleiten.

Dies erreichen wir durch:
• eine respektvolle, wertschätzende Hal-

tung gegenüber den Patientinnen und 
Patienten und ihren Angehörigen

• ein gezieltes Pflege-Assessment
• das konsequente Ausrichten der Pflege 

auf die Bedürfnisse der Patienten und 
auf das, was sie im Moment brauchen

• das Vereinbaren einer gemeinsamen 
Zielsetzung für den Spitalaufenthalt 
zwischen dem Patienten, seinen Ange-
hörigen und dem Behandlungsteam

• individuelle Pflege nach dem 
Pflege prozess

• gezielte Information, Beratung und 
 Förderung

• Begleitung in Krisen

• den Einsatz einer Bezugsperson; d.h. 
durch die Gestaltung eines partner-
schaftlichen Beziehungsprozesses, der 
Vertrauen und Sicherheit schafft

• das Unterstützen und Fördern der 
 Eigenverantwortung der Patientinnen 
und Patienten

• den Einbezug der Angehörigen
• das Gestalten eines Umfelds, in dem 

gegenseitiges Lernen zwischen Patient 
und Pflege möglich ist
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Teammedizin

Gemeinsam mehr erreichen
Wir anerkennen die Fachkompetenz der 
anderen Berufsgruppen, respektieren ein-
ander und lernen voneinander.

Dies erreichen wir durch:
• eine wertschätzende Haltung gegen-

über den anderen Berufsgruppen
• die Verbindlichkeit von Abmachungen
• koordinierte Prozesse
• fragen, hinhören, erklären, klären
• das gemeinsame Reflektieren von 

 erlebten Situationen
• eine offene Fehlerkultur

Ein motivierendes Umfeld schaffen
Wir entwickeln und sichern die fachliche 
Qualifikation unserer Mitarbeitenden, in-
dem wir ein motivierendes Umfeld 
schaffen.

Dies erreichen wir durch:
• richtig qualifizierte Mitarbeitende
• richtig eingesetzte Mitarbeitende
• richtig beanspruchte Mitarbeitende
• richtig geforderte Mitarbeitende
• richtig geförderte Mitarbeitende
• richtig entwickelte Mitarbeitende

Mitarbeitende 
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Teammedizin Produktivität

Mit der Pflege Mehrwert schaffen
Wir setzen unsere Ressourcen gezielt ein, 
indem wir schlanke Abläufe leben und 
eine kontinuierliche Pflege mit Präsenz bei 
den Patientinnen und Patienten bieten.

Dies erreichen wir durch:
• eine gezielte Einsatzplanung und klare 

Zuständigkeiten
• Case Management oder Bezugs-

personensystem für komplexe Fälle
• Takt, Prozessfluss, ziehende Prozesse, 

schnelle Wechsel und integrierte 
 Logistik

• das Vermeiden von Verschwendung
• Dokumentation im Patientenzimmer
• regelmässige Runden bei den Patien-

tinnen und Patienten
• Material im Patientenzimmer
• die richtige Leistung zum richtigen 

Zeitpunkt
• in der richtigen Qualität 
• mit den richtigen Medikamenten in der 

richtigen Dosis
• durch die richtig qualifizierte Person
• mit modernen Geräten und dem 

 richtigen Material
• am richtigen Ort

Marktstärke

Anziehungskraft durch Qualität und 
Service erzielen
Wir pflegen den Kontakt zu unseren Zu-
weisern und nachfolgenden Institutionen.

Dies erreichen wir durch:
• lückenlose Information
• die Übernahme von Daten
• eine aufeinander abgestimmte 

 Zusammenarbeit
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Dynamik

Das SZB jeden Tag voranbringen
Wir ermöglichen Qualitätsentwicklung. 

Dies erreichen wir durch:
• ein Team von Pflegeexpertinnen, die 

fortlaufend evidenzbasierte Richt-
linien, Standards, Behandlungspfade 
und Konzepte entwickeln, anpassen 
und implementieren

• das regelmässige Monitoring relevan-
ter Qualitätsindikatoren in Echtzeit

• die Teilnahme an nationalen 
Quali täts erhebungen

• ein zielgerichtetes 
Fortbildungsangebot
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Quellen: 
• Definition von professioneller Pflege 

des Instituts für Pflegewissenschaft der 
Universität Basel

• Pflegeverständnis des Inselspitals Bern 
• Lean Nursing, beschrieben in: Charles 

Kenney, Transforming Health Care, 
 Virginia Mason Medical Center’s Pursuit 
of the Perfect Patient Experience,  
CRC Press
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Spitalzentrum Biel
Vogelsang 84
Postfach
2501 Biel
Telefon 032 324 24 24
www.spitalzentrum-biel.ch SZ
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