So entwickeln wir uns
Leben heißt Lernen
Wir gestalten mit aktuellem Pflegewissen
handlungsleitend den Pflegeprozess.
Gezielte Aus-, Fort– und Weiterbildung
fördert und unterstützt unsere berufliche
und persönliche Kompetenz sowie die
Qualität unserer pflegerischen Leistungen.
Arbeitsabläufe werden für und mit dem
zu pflegenden Menschen kontinuierlich
reflektiert und angepasst.
Durch Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit wirken wir psychiatrischer Stigmatisierung entgegen.

Schlussbetrachtung
Unser Pflegeleitbild zeigt die Grundsätze
unseres pflegerischen Handelns auf. Es
soll die Handlungsgrundlage für die Pflegenden darstellen und somit einen Beitrag zur pflegerischen Qualitätssicherung
für die zu pflegenden Menschen bieten.
Das Pflegeleitbild soll helfen unser pflegerisches Handeln transparent zu machen und
bietet Informationen für die Patienten, deren Angehörige und alle beteiligten Berufsgruppen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an die Pflegedienstleitung über
Frau Schneider,
Sekretariat der Pflegedienstleitung
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So verstehen wir den
Menschen

So pflegen wir

Jeder Mensch ist einzigartig und hat seine eigene Identität. Diese gründet sich
aus einer individuellen Sozialisation und
basiert auf unterschiedlichen Wertvorstellungen.

Ziel unseres pflegerischen Handelns ist
Veränderung und/oder Linderung krankmachender Prozesse, wobei die Selbständigkeit des Patienten weitmöglichst erhalten bleiben soll.

Menschen sind mit Fähigkeiten und dem
Willen ausgestattet, für sich selbst zu
sorgen. Zu einer gesunden Entwicklung
und Entfaltung tragen Lebensbedingungen bei, in denen der Mensch selbstbestimmt seine Bedürfnisse zufrieden stellen kann.

Pflege wird in diesem Zusammenhang als
ein Beziehungs- und Problemlösungsprozess verstanden, der gemeinsam mit dem
Patienten vollzogen wird.

Grundsätzlich strebt der Mensch nach
Gruppenzugehörigkeit und erfährt erst in
der Beziehung zu einem Gegenüber sein
eigenes Selbstverständnis.
Ist die einzigartige Einheit der Person aus
dem Gleichgewicht geraten, bedarf es
einer professionellen psychiatrischen
Pflege.

In einer gesundheitsförderlichen Umgebung, in der sich der Patient entwickeln
kann, orientieren wir uns an seinen Bedürfnissen und leiten daraus
den Pflegebedarf ab. Vor diesem Hintergrund erfassen wir gemeinsam mit dem
Patienten seine Ressourcen, Probleme und
Defizite, stellen einen individuell abgestimmten Interventionsplan auf und überprüfen kontinuierlich die Pflegewirkung
Dabei lehnen wir uns an spezifische Pflegemodelle an, die für die Fachkliniken

Allgemeinpsychiatrie, Gerontopsychiatrie,
Sucht– und Psychotherapie leitend sind.
Der zu Pflegende steht im Zentrum unseres Handelns, dem wir mit Engagement
und Empathie begegnen. Das gelingt
dann besonders gut, wenn unser Handeln das persönliche Umfeld mit einbezieht. Angehörige werden ebenso in die
pflegerische Versorgung einbezogen wie
komplementäre Einrichtungen und andere Dienste.
Das Spektrum der Pflege berücksichtigt
sowohl Aspekte der Gesundheitsförderung bzw. Prävention, als auch anleitende Beratung oder gar die vollkompensatorische Übernahme von Pflegehandlungen.
Als größte Berufsgruppe leisten wir einen
eigenen und verantwortlichen Beitrag zur
Genesung, Versorgung und Betreuung
von Menschen. Die Pflege arbeitet mit
den an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen konstruktiv zusammen.

