Pflegeleitbild ambulante Dienste
Die Mitarbeitenden der ambulanten Dienste der Pflegezentrum mit Erfolg bekennen sich
zu den Grundwerten Freiheit, Solidarität, Toleranz, Gleichheit und Gerechtigkeit.
Wir sind:
• fachlich kompetent
• dynamisch
• verantwortungsvoll
• motiviert
• zuverlässig
Wir arbeiten ressourcenorientiert, rehabilitierend und erhalten unter besonderer
Berücksichtigung der Individualität unserer Kund*innen.
1. Wir erkennen und berücksichtigen die kommunikative Bedürfnisse und
Fähigkeiten unserer Kund*innen.
2. Wir berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse bewegungseingeschränkter
Kund*innen.Wir beraten mit Angehörigen, Hausärzten, Physiotherapeuten und
Sanitätshäusern über notwendige und mögliche Hilfsmittel.
3. Wir beobachten die Vitalfunktionen unserer Kunden während des
Hausbesuchs.Wir leiten in enger Zusammenarbeit mit den Hausärzten bei
Bedarf unterstützende Maßnahmen zur Förderung und Stabilisierung der
Atmungs- und Kreislaufregulation und des Wärmehaushalts ein.
4. Wir respektieren das individuelle Körperpflegebedürfnis unserer Kund*innen.
Wir fördern die Selbsthilfe und beobachten aufmerksam Hautveränderungen.
5. Wir beobachten den Ernährungszustand unserer Kund*innen. Bei
Abweichungen leisten wir in Zusammenarbeit mit der Hausärztin –
Hilfestellung, beraten bei Ernährungsstörungen oder Störungen der
Nahrungsaufnahme.
6. Wir unterstützen unserer Kund*innen professionell bei Kontinenz und
Inkontinenz und bieten individuelle Hilfemöglichkeiten an.
7. Wir wissen um die Bedeutung des Sich Kleidens, unterstützen unsere
Kund*innen in der Selbstimmung und versuchen, ihre Unabhängigkeit in
diesen Bereich zu fördern.
8. Wir berücksichtigen und respektieren den persönlichen Schlafrhythmus.
9. Wir informieren unsere Kund*innen über Möglichkeiten der
Freizeitbeschäftigung zuhause und in ihrer Umgebung. Bei Bedarf bitten wir
Betreuungs- und Begleitdienste an.
10. Wir respektieren die geschlechtsspezifischen Ausprägungen unserer
Kund*innen und achten ihre Intimsphäre.
11. Wir tragen Mit- Sorge für ein sicheres häusliches Umfeld und geben
Orientierungshilfen im Bezug auf sicheren und zweckmäßigen Wohnbereich.

12. Wir unterstützen und ermutigen unsere Kund*innen, soziale Kontakte und
Beziehungen zu pflegen um sich vor Isolation zu bewahren.
13. Wir wissen um die Bedeutung existentieller Erfahrungen unserer Kund*innen
und begleiten sie professionell und verständnisvoll.
14. Für uns steht die Kund*in im Mittelpunkt unserer Arbeit :
Ihr psychisches und physisches Wohlergehen steht für uns an der 1 Stelle.
Deshalb arbeiten wir eng mit Angehörigen, Ärzten und Therapeuten
zusammen um den Menschen zu ermöglichen, sich möglichst wohl und
sicher zu pflegen.

