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Einleitung
In unserer Tätigkeit als Pflegefachperson 
orientieren sich unsere Aufgaben und Ziel-
setzungen an der vorliegenden Pflegeauf-
fassung. Wir erachten diese als Teil des 
übergeordneten Klinikleitbildes, womit  
wir uns den Werten und Haltungen der  
Privatklinik Wyss anschliessen.

Professionelle psychiatrische Pflege
Wir setzen uns für eine professionelle  
psychiatrische Pflege ein. Wir unterstützen 
Patient*innen im Umgang mit Krankheit 
und Krisen, begleiten und beraten ressourcen-
orientiert. Wir ermutigen Patient*innen, 
wenn immer möglich, sich an allen Ent-
scheidungen rund um die Erkrankung  
zu beteiligen. Durch den Schichtbetrieb 
gewährleisten wir eine kontinuierliche  
Unterstützung.

Unsere Verantwortung für den Pflegeprozess, 
die kritische Reflexion unseres Handelns 
sowie die bewusste Anwendung von  
evidenzbasierter Pflege sind der Schlüssel 
für qualitativ gute und zukunftsorientierte 
Pflege.

Unter evidenzbasierter Pflege verstehen  
wir den Einbezug von persönlicher, klinischer  
Erfahrung, der besten verfügbaren externen 
Evidenz und den jeweiligen Patient*innen-
präferenzen unter Berücksichtigung der  
vorhandenen Ressourcen und Rahmen- 
bedingungen.

Nachfolgende pflegerische Angebote  
werden an den individuellen Bedürfnissen 
der Patient*innen angepasst:

• NADA Ohrakupunktur
• Progressive Muskelentspannung
• Milieutherapeutische Aktivitäten 

(Backen, Spaziergänge, Atelier usw.)
• Skillstraining nach DBT
• Tee- und Bäderkonzept

Ethische Grundsätze
Unsere ethischen Überlegungen basieren 
auf der Haltung, den anderen zu achten, 
wertzuschätzen und ihn in seiner Einzig-
artigkeit wahrzunehmen. Wir pflegen eine 
wertfreie und transparente Kommunikation. 
Dies erfordert ein regelmässiges und  
bewusstes Reflektieren unseres pflegerischen 
Handelns. Wir setzen im Reflexionsprozess 
klinikinterne Austauschgefässe wie Super-
vision und/oder Fallbesprechung zur  
Unterstützung ein. Das Ziel ist das gemein-
same Lernen und die konstruktive  
Entscheidungsfindung.



Prozessorientierte Bezugspersonenpflege
Wir leben eine prozessorientierte Bezugs-
personenpflege. Diese setzt eine verbindliche  
Beziehung zwischen Pflegefachperson und 
Patient*in voraus, welche wir gemeinsam  
aktiv, zielgerichtet und reflektiert für den  
gesamten Klinikaufenthalt gestalten.  
Wir bieten Unterstützung bei der Organisation 
einer ambulanten Nachsorge und stehen bei 
Bedarf als Ansprechperson für Angehörige 
zur Verfügung. 

Professionelles Deeskalationsmanagement
Akute psychische Krisen führen unter  
Umständen zu Spannungszuständen, die 
mit Gefahrensituationen einhergehen  
können. Um Patient*innen sowie Mitarbei-
tende bestmöglich zu schützen, setzen  
wir das zertifizierte und wissenschaftlich 
evaluierte Konzept nach ProDeMa in unserem 
Arbeitsalltag um. Zielsetzung ist die  
Vermeidung von psychischen und physischen 
Verletzungen jeglicher Art.

Aus-, Fort- und Weiterbildung
Als Lernort Praxis haben wir die Ausbildung 
der Studierenden/Lernenden im Bereich 
Pflege strukturell verankert und konzeptuell 
definiert. Wir gewährleisten den Praxistransfer 
im pflegerischen Alltag und fördern die  
berufliche und persönliche Entwicklung. 
Wir sind bestrebt, uns fortlaufend weiterzu-
entwickeln und nutzen die Möglichkeit, uns 
fort- oder weiterzubilden.

Interprofessionelle Zusammenarbeit
Wir gestalten die professionelle psychiatrische 
Pflege als Partner im interprofessionellen 
Team. Durch die kompetente Zusammenarbeit 
streben wir die bestmöglichen Behandlungs- 
und Betreuungsergebnisse an.

Umweltmanagement
Wir verpflichten uns als Pflegefachperson zu 
einem verantwortungsvollen Umgang mit 
der Umwelt. Unser Handeln richtet sich nach 
dem klinikinternen Umweltmanagement.

Die Pflegefachgruppe überprüft die  
Pflegeauffassung regelmässig und passt  
sie gegebenenfalls an.



Privatklinik Wyss AG
Fellenbergstrasse 34
3053 Münchenbuchsee
Tel. +41 (0)31 868 33 33
Fax +41 (0)31 868 34 00
info@privatklinik-wyss.ch
www.privatklinik-wyss.ch
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