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Das Pflegeleitbild beschreibt die wesentlichen Ziele und den
Anspruch, den unser Pflegeteam an die Pflege, an sich selbst
und an das Leben in diesem Haus hat. Es trifft Aussagen
darüber, wie es sich bei uns lebt und wie wir über das Leben
denken.


Die Pflege geschieht zum Wohle des Patienten unter Berücksichtigung
der geistigen, körperlichen und seelischen Ganzheit als Mensch mit
eigener Biographie und sozialem Umfeld.



Unser Haus gibt in seiner familiären Atmosphäre durch Zuwendung und
Vertrauen psychisch Kranken ein Zuhause, welches sich durch ein festes
soziales Umfeld, fest strukturierten Tagesablauf, Geborgenheit und
Akzeptanz auszeichnet. Unterstützt wird dieses durch das Tragen von
Privatkleidung des Personals.



Durch das Wohnen in Doppelzimmern und die gemeinschaftliche
Nutzung der nur in den Tagesräumen befindlichen Fernsehgeräte führen
wir den Patienten aus seiner Isolation heraus und motivieren ihn, sich als
Teil der Gruppe selbst mit einzubringen. Unser Ziel ist, dass der
Bewohner die täglichen Aktivitäten so weit wie möglich selbst durchführt
und die notwendigen Hilfestellungen akzeptiert. Dazu gehört auch, dass
bei uns jeder, solange dieses möglich ist, am aktiven
Gemeinschaftsleben teilnimmt. In enger Zusammenarbeit mit den
Fachärzten wird dafür gesorgt, dass Medikamente, insbesondere
Psychopharmaka, der Devise: “so viel wie nötig, so wenig wie möglich”
folgend, verordnet werden.



Gemeinsame Freizeitaktivitäten und Gestaltungsmöglichkeiten im
näheren Umfeld tragen zum Erhalt und Ausbau der körperlichen und
geistigen Fähigkeiten bei und stärken das Gruppengefühl. Die
Unterstützung bei Problemen des Alltags und die Berücksichtigung der
individuellen Wünsche fördern und stärken das Selbstvertrauen jedes
einzelnen.
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In Anbetracht des breiten Spektrums der Krankheitsbilder psychischgeistiger Erkrankungen gehen wir individuell auf die spezielle
Symptomatik jedes einzelnen ein und integrieren ihn so weit wie möglich
in den Pflegeprozess.



Dabei steht der Patient mit seiner individuellen Wahrnehmung, seiner
Realität und seinen Emotionen im Vordergrund.



Die optimale Pflege wird durch qualifiziertes Fachpersonal in enger
Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten sichergestellt. Dazu
gehören häufige Teambesprechungen ebenso wie die Fortbildung des
Personals, was zu einer permanenten Verbesserung der
Pflegestandards und somit der Pflegequalität führt.



Auf dem Gebiet der Sterbebegleitung kommt der Humanität und
Menschenwürde größte Aufmerksamkeit zu. Besonders intensive
Betreuung hilft, Ängste vor dem Tod abzubauen und das Sterben als
natürlichen Abschluss des Lebens anzusehen.
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