Alten- und Pflegeheim
„Am Adenauerpark“

Bereich:
Grundlagen

Qualitätshandbuch

1.4 Das Pflegeleitbild unseres Hauses
Der Mensch steht im Vordergrund unseres Handelns
Wir stellen den Bewohner mit seinen Ressourcen und Fähigkeiten in den Mittelpunkt. Unser Ziel
ist die Umsetzung einer ganzheitlichen qualifizierten Pflege, Therapie und Betreuung, die sich
als soziale Dienstleistung versteht und die Biographie sowie bisherige Lebensgewohnheiten der
Bewohner berücksichtigt. Insbesondere der Mensch mit Demenz wird durch unsere personzentrierte Haltung in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen. Menschliche Zuwendung und
Beziehungsgestaltung genießt höchsten Stellenwert.

Hilfe zur Selbsthilfe
Wir wollen versuchen, dem Bewohner seine Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit soweit wie
möglich zu bewahren. Dessen Fähigkeiten sollen erhalten und gezielt gefördert werden. So viel
Pflege und Hilfeleistungen wie nötig, aber so viel Anregung zum eigenen Engagement wie
möglich.

Die Bewohnerinteressen gehen vor
Der Bewohner steht immer im Mittelpunkt. Er kann erwarten stets eine qualitativ hochwertige
Leistung von uns zu erhalten. Unsere Interessen werden denen des Bewohners untergeordnet.
Nicht unser Tages- und Stationsablauf sondern der Bewohner soll im Vordergrund stehen. Es
soll unseren Bewohnern ein geregelter, klar strukturierter Tagesablauf geboten werden, jedoch
mit Flexibilität dem Bewohner und den individuellen Bedürfnissen gegenüber.

Bieten von Sicherheit und Kontinuität
Sicherheit ist im Alter ein zentrales Anliegen der Senioren, das auch wir berücksichtigen wollen.
Dies erreichen wir durch viel Kommunikation mit unseren Bewohnern. Wir wollen sie immer
informieren, was wir wann und warum machen. Durch Kontinuität im Tagesablauf und einer
möglichst gleichbleibenden Stationsbesetzung wollen wir das Sicherheitsempfinden der
Bewohner weiter vertiefen. Der Bewohner unseres Hauses soll sich bei uns wohl fühlen. Dies
wird durch ein wohnliches, von Herzlichkeit geprägtes und sicheres Umfeld geboten.

Aktivierung geht vor Behandlung
Aktivierung und Bewegungsförderung genießt hohen Stellenwert. Allen Bewohnern wird es
ermöglicht am täglichen Leben des Hauses teilzunehmen, niemand soll dauerhaft im Zimmer
oder gar im Bett bleiben. So erhalten wir die Lebensfreude unserer Bewohner. Außerdem
können wir durch die Mobilisierung auch die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit erhalten
und beugen den typischen Leiden bettlägeriger Menschen vor.

Qualität erfordert Professionalität und Wissen
Professionalität ist bei der täglichen Arbeit notwendig. Das bedeutet, dass die Pflege
wirtschaftlich effektiv, durch ein standardisiertes Dokumentationssystem unterstützt und nach
anerkannten Standards durchgeführt wird. Dabei werden Ärzte und Angehörige unterstützend
hinzugezogen. Das Fachwissen innerhalb der Altenpflege wird ständig weiterentwickelt.
Entsprechend wichtig ist es für alle Mitarbeiter sich ständig weiterzubilden. Das Haus stellt den
Mitarbeitern kontinuierlich Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung, um neue Erkenntnisse
der Pflegeforschung in den Pflegeprozess einfließen lassen zu können.
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