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Das Pflegeleitbild ist der Rahmen für den gesamten Pflegedienst und stellt
die Zielorientierung für unser pflegerisches Handeln dar.
Es trägt zu Entwicklung einer einheitlichen Pflegeauffassung bei und
• macht unsere Arbeit transparent
• dient der Qualitätsentwicklung- und Sicherung
• unterstützt uns, unsere Ziele im Auge zu behalten
Das Ziel unserer Pflege ist es, jedem Menschen der unsere Hilfe in Anspruch
nimmt, unter Einhaltung von Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben,
unabhängig von seiner wirtschaftlichen oder sozialen Situation und seiner
konfessionellen Zugehörigkeit so zu unterstützen, dass seine Würde,
Einzigartigkeit und Autonomie erhalten bleibt.
Wir begreifen den Menschen in seiner Gesamtheit. Jeder der sich uns anvertraut,
verdient Respekt vor seinen individuellen Bedürfnissen.
Wir setzen uns ein, dass das gewohnte Leben soweit wie möglich weitergeführt
werden kann. Besonders wichtig ist uns, das Selbständigkeit und
Selbstverantwortlichkeit erhalten bleibt.
Unter Wahrung der o. g. Grundsätze ist das Ziel unserer Arbeit, Gesundheit
wiederherzustellen oder zu fördern, Krankheiten zu verhüten, Leiden zu lindern,
Sterbende zu begleiten und die bestmögliche individuelle Lebensqualität im
Rahmen der häuslichen Pflege zu sichern.
Im Hinblick darauf, dass ein unterstützendes Umfeld einen wichtigen Faktor für
die Wiedereingliederung des Patienten in Familie und Gesellschaft darstellt,
wird das Umfeld in die Betreuung, auch bei der Festlegung von Kurz- u.
Langzeitzielen, mit einbezogen.
Nach Monika Krohwinkel ist der Mensch eine Einheit aus physischen,
emotionalen, und kulturell-sozialen Bedürfnissen und Fähigkeiten.
Daraus leiten wir für unsere Pflege folgendes ab:
• Unsere Hilfe ist ergänzend und vor allem Hilfe zur Selbsthilfe
• Sie umfasst alle Aktivitäten und existenziellen Erfahrungen des Lebens

Diese Patientenorientierte, ganzheitliche Pflege ist in Standards definiert. Die
Verantwortlichen sorgen für deren Einhaltung und sind verpflichtet, die Qualität
zu erhalten und zu kontrollieren.
• Die Pflege soll planbar, systematisch, zielorientiert, durchführbar und
nachweisbar sein.
Eine gute Zusammenarbeit im therapeutischen Team ist wichtig und wird
erreicht durch
• gegenseitige Wertschätzung
• kontinuierlichen, transparenten Informationsfluss untereinander
• direkte Problemlösungen und hohe Flexibilität
• offenes Miteinander und konstruktive Kritik
Zur Realisierung des Leitbildes schaffen die Führungskräfte des Pflegedienstes
die Vorrausetzungen und setzen sich für die Arbeitszufriedenheit, Sicherheit und
Gesundheit der Pflegenden ein.
In die Pflegeplanung und Durchführung wird der Patient und sein Umfeld
soweit als möglich einbezogen.
Wir räumen unseren Patienten ein, eine pflegerische Handlung anzunehmen
oder abzulehnen.
Im Rahmen unseres Pflegeauftrags und der von Patienten und/oder
Kostenträgern zur Verfügung gestellten Ressourcen
• sind wir fähig Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu
treffen
• wenden wir den Pflegeprozess kontinuierlich an
• aktivieren, fördern und erhalten wir die Fähigkeiten der betreffenden
Person um den Verbleib in der gewohnten häuslichen Umgebung so lange
als möglich zu gewährleisten
• setzen wir unsere MitarbeiterInnen ihrer Qualifikation entsprechend ein
• streben wir eine Optimierung der qualitätsrelevanten Betriebsabläufe an
• achten wir auf einen wirtschaftlichen, verantwortungsbewussten,
qualitätsorientierten Einsatz der Mittel
• pflegen wir einen partnerschaftlichen Umgang mit anderen Berufsgruppen
und Geschäftspartnern.
• bewahren die Schweigepflicht über die Personen und Daten von
Patienten.
• reflektieren wir kontinuierlich unsere eigenen Tätigkeiten
• Erweitern wir ständig unser Fachwissen durch regelmäßige Teilnahme an
Fort- u. Weiterbildungen
• Arbeiten wir neue Pflegekräfte gezielt ein und leiten Auszubildende an.
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