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Im Fokus:
Der Mensch

WIR SIND AUF UNSERE PATIENT*INNEN FOKUSSIERT
Unsere Patient*innen und ihr Wohlergehen stehen im 
Mittelpunkt unseres Handelns. Wir leiten unsere pfl ege-
rische Versorgung vom Pfl egeprozess ab, damit stehen 
die individuellen Gesundheits- und Pfl egeziele der Pati-
ent*innen im Fokus. Wir erkennen, berücksichtigen und 
nutzen die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Gewohnheiten 
unserer Patient*innen in unserer Versorgung.

WIR SIND RESPEKTVOLL
Patient*innen wie Mitarbeiter*innen werden als indivi-
duelle Persönlichkeiten in ihrer Diversität wahrgenom-
men. Wir begegnen einander mit Respekt.

WIR SIND INTERKULTURELL
In der Universitätsmedizin Essen arbeiten Menschen 
aus über 40 Nationen miteinander. Interkulturalität ist 
damit Teil unserer Identität. Kulturelle und religiöse Ein-
stellungen nehmen wir bei unserer Versorgung und im 
Team wahr und berücksichtigen sie.

WIR SIND WERTSCHÄTZEND
Angehörigen und Freund*innen unserer Patient*innen 
begegnen wir wie unseren Kolleg*innen mit Wertschät-
zung. Wir wissen, dass sie förderlich für die Genesung 
unserer Patient*innen sein können.

WIR SIND DYNAMISCH
Uns ist wichtig, dass sich unsere Pfl egefachpersonen 
berufl ich qualifi zieren und weiterentwickeln können. 
Jede*r Mitarbeiter*in des Pfl egedienstes wird in einem 
aktiven Dialog eingebunden und kann sich mit seinen 
individuellen Erfahrungen und Verbesserungsvorschlä-
gen einbringen. Eigeninitiative und kreatives Denken 
sind erwünscht.

WIR SIND KOOPERATIV
Wir leben einen kooperativen Führungsstil und engagie-
ren uns für eine konstruktive und wertschätzende Feed-
back- und Fehlerkultur.

WIR SIND ZUKUNFT
Wir legen Wert auf eine gute pfl egerische Ausbildung 
und geben unser Wissen gern an Auszubildende, Stu-
dierende, Praktikant*innen, Hospitant*innen und alle 
Mitarbeiter*innen weiter.

WIR SIND INTERDISZIPLINÄR
In der Universitätsmedizin sind viele unserer Patient*in-
nen schwerst- oder mehrfach erkrankt. Daher ist eine 
interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenar-
beit selbstverständlich.

WIR SIND PROFESSIONELL
Patientensicherheit steht für uns an oberster Stelle. Wir 
arbeiten in regelmäßigen Qualitätszirkeln und hinterfra-
gen permanent unsere Arbeitsprozesse. Unsere hohe 
pfl egerische Qualität gewährleisten wir durch die fach-
liche Qualifi kation unserer Mitarbeiter*innen und ihr 
Engagement.

WIR SIND INNOVATIV
Als Universitätsmedizin Essen entwickeln wir u.a. pfl e-
gerische Innovationen im nationalen und internationa-
len Raum und überführen sie zeitnah in die Praxis. Für 
uns ist es dabei selbstverständlich, digitale Entwicklun-
gen und Innovationen mitzugestalten, zu testen und 
einzuführen.

WIR SIND WISSENSCHAFTLICH
Kompetente Pfl ege bedeutet für uns eine individuelle 
und professionelle Patientenversorgung nach evidenz-
basierten Standards. Dabei unterstützt uns die digita-
lisierte Pfl egeplanung und -dokumentation. Technische 
Innovationen helfen uns in der täglichen Arbeit, die 
menschliche Zuwendung steht für uns dabei im Vorder-
grund.

WIR SIND NACHHALTIG
Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer täg-
lichen Arbeit in der Pfl ege. Wir schaff en die dafür not-
wendigen Rahmenbedingungen und Prozesse, optimie-
ren sie und handeln entsprechend – jede*r nach eigenen 
Möglichkeiten.

WIR SIND FAMILIÄR
Wir sind stolz darauf, ungeachtet der Größe der Univer-
sitätsmedizin Essen in unseren Pfl egeteams einen fami-
liären Charakter bewahrt zu haben. Wir setzen uns für 
eine standortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb 
der Universitätsmedizin Essen ein.
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