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Pflegeleitsatz: Ich  pflege, wie auch ich  gepflegt werden möchte 
 
Pflegeleitbild: 
 
 
• Der zu pflegende Mensch steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. 
 
• Durch unsere Arbeit geben wir ihm die Möglichkeit in seiner gewohnten häuslichen 

Umgebung versorgt zu werden. Unser größtes Anliegen besteht darin, den Menschen 
in seiner Individualität anzunehmen, zu respektieren und seine Würde zu achten. 

         Wir geben Unterstützung in den Lebensaktivitäten der Menschen, indem wir      
         den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung fördern und uns gegenseitig  
         anerkennen. 
 
• Unser Pflegemodell entspricht der Prozesspflege von Frau Monika Krohwinkel. Ihr 

Modell basiert auf dem AEDL – Strukturmodell ( Aktivitäten und existenzielle 
Erfahrungen des Lebens ). In Anlehnung an dem konzeptionellen Pflegemodell nach 
Orem geht Frau Krohwinkel davon aus, dass jeder Mensch an sich fähig ist, 
Verantwortung für seine Selbstpflegeaktivität zur Sicherung der Gesundheit und des 
Lebens zu übernehmen. 

 
• Der Mensch wird von uns grundsätzlich als selbstständig und verantwortlich für sein 

Handeln gesehen. Ist die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit eingeschränkt 
oder zur Zeit nicht gegeben, sehen wir unsere Aufgabe darin, diese wiederherzustellen 
oder beratend und unterstützend zur Seite zu stehen, damit er weiterhin ein 
selbstständiges und selbstbestimmtes  Leben führen kann. Die Pflege orientiert sich an 
den Fähigkeiten, Ressourcen und an seinen Bedürfnissen. Frau Krohwinkel 
unterscheidet zwischen Ressourcen die im Menschen selbst angelegt sind und den 
äußeren Hilfsquellen. ( z. B. Bezugspersonen / Hilfsmittel) 

 
• Wir setzen den Pflegeprozess um und verfolgen eine zielorientierte Pflege. Der 

Pflegeprozess findet sich in unserer Dokumentation wieder. Der zu pflegende Mensch 
und seine Angehörigen können jederzeit die Dokumentation einsehen. Es ist uns 
wichtig,  dass der zu Pflegende sowie seine Angehörigen aktiv an der Gestaltung und 
Planung teilnehmen.  

 
• Wir sind Gast im Hause der Menschen bei denen wir pflegerisch tätig sind und 

wahren ein Höchstmaß an Privatsphäre. Wir achten dabei darauf, die Räumlichkeiten 
nicht in erster Linie der Pflege anzupassen, sondern die Pflege den Räumlichkeiten. 
Der von uns betreute Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

 
• Durch die Umsetzung der Bezugspflege wird es ermöglicht, ein häufiges Wechseln der 

Pflegekräfte zu vermeiden. Es wird ein Höchstmaß an Sicherheit und Beständigkeit 
vermittelt und um eine Vertrauensbasis geschaffen. 
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• Wir sind bestrebt, die Qualität und fachliche Kompetenz immer weiter auszubauen 

und nach den jeweils neuesten anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 
erbringen. 

 
• Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet an mindestens zwei Fortbildungen pro Jahr 

teilzunehmen. Dieses ihm vermittelte Wissen stellt er in seiner Arbeit dem zu 
Pflegenden, den Angehörigen und den Kollegen zur Verfügung. 

 
• Auf Menschen anderer Kulturkreise gehen wir offen zu. Die Versorgung wird 

gemeinsam entsprechend der Individualität ausgerichtet. Wir handeln in gegenseitiger 
Achtung und Toleranz. 

 
• Der Bereich Pflege ist an die gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen im 

Gesundheitswesen gebunden. Dadurch sind wir gezwungen unsere Arbeit an 
wirtschaftliche Gegebenheiten anzupassen. Wenn die Finanzierung nicht ausreichend 
gewährleistet ist, suchen wir nach Möglichkeiten und helfen bei bürokratischen 
Problemen. 

 
• Die praktische Umsetzung dieses Leitbildes und die ständige Aktualisierung ist für uns 

ein wesentlicher Punkt bei der qualifizierten Versorgung der zu Pflegenden. 
 
• Mit den Zielen des Leitbildes werden sich sowohl alle Mitarbeiter als auch die 

Unternehmensleitung identifizieren.         


