
Leitbild 
Zentrum für Medizin im Alter

Unser zentrales Anliegen in der Behandlung alternder kranker Menschen ist neben der medizini-
schen Akutbehandlung unter Berücksichtigung der anerkannten Leitlinien und Expertenstandards 
der Erhalt bzw. das Wiedererlangen von Selbständigkeit und Alltagskompetenzen, Mobilität und 
Kommunikationsfähigkeiten, um damit die Teilhabe und Lebensqualität zu sichern. Wir sehen uns 
in unserer Arbeit ganzheitlichen Gesichtspunkten verpflichtet. Unsere Behandlungsansätze orientie-
ren sich an der individuellen Lebensgeschichte und den Wertvorstellungen der geriatrischen Patien-
ten und Rehabilitanden, denen nach akuter Erkrankung oder Verschlimmerung eines chronischen 
Leidens möglichst lange ein selbstbestimmtes, möglichst pflegeunabhängiges Leben im gewohnten 
bzw. gewünschten Umfeld ermöglicht werden soll.

Wir berücksichtigen im Umgang miteinander und mit unseren Patienten die aus dem Team heraus 
erarbeiteten Verhaltensregeln:

▪ Wir handeln nach dem christlichen Menschenbild und den Grundsätzen des Leitbildes des Ge-
samtunternehmens DIAKOVERE.

▪ Wir pflegen einen freundlichen und zugewandten Umgang mit den Patienten, die sich uns an-
vertrauen

▪ Wir schaffen eine geordnete und vertrauensvolle Umgebung an einem fremden Ort.

▪ Wir wollen Ansprechpartner sein für unsere Patienten und Kollegen, um miteinander alle Situa-
tionen zu meistern.

▪ Wir schaffen eine zugewandte und vertrauensvolle Beziehung und schützen die Privatsphäre 
der Patienten auf Station.

▪ Wir begegnen anderen mit dem Respekt, den wir für uns selbst beanspruchen.

▪ Wir wollen wertfrei über Fakten kommunizieren und über eigene Emotionen an einem dafür 
geeigneten Ort sprechen.

▪ Der Fokus unserer Arbeit ist auf den Patienten und sein Wohlergehen gerichtet. Individuelle 
Behandlungsziele werden angelehnt an die Grundsätze der International Classification of Func-
tion, Disability and Health (ICF) gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet.

▪ Wir wollen uns stets schulen und in allen Belangen verbessern, wir wollen an Kritik wachsen 
und Ideen annehmen, wir wollen Vorbild sein und uns mit anderen messen lassen.

▪ Wir pflegen nach dem Prinzip der „Aktivierend-Therapeutischen Pflege“, wir wollen mit unseren 
Patienten Ziele und Vereinbarungen treffen und Fortschritte loben.

▪ Wir wollen Stresssituationen gemeinsam und ausgeglichen im Team bewältigen.


