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Pflegeleitbild
Die Pflegedienst Lebensart GmbH bietet beratende, unterstützende und helfende Dienstleistungen all jenen an, die auf Grund einer
körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung die alltäglichen Verrichtungen in der häuslichen Umgebung allein
nicht mehr bzw. nicht mehr ausreichend bewältigen können und somit pflegebedürftig sind.
Unser Ziel ist es, Pflegebedürftigen ein selbstbestimmtes und weitgehend unabhängiges Leben in ihrer häuslichen Umgebung zu
ermöglichen und dabei die Berücksichtigung individueller Wünsche und Bedürfnisse ebenso zu gewährleisten wie pflegefachliche
Qualität, gesetzliche Vorgaben und wirtschaftliche Effizienz.
Unser Denken und Handeln geht von folgenden humanistischen Überzeugungen aus:
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Jeder Mensch stellt eine Ganzheit aus Körper, Seele und Geist dar.
Der (pflegebedürftige) Mensch steht als ganzheitliche und individuelle Persönlichkeit mit einem spezifischen sozialen Umfeld im
Zentrum unserer Arbeit und ist als solche - unabhängig von Herkunft, sozialem Status, Weltanschauung und Religion - uneingeschränkt
zu respektieren.
Unveräußerlich sind die Rechte auf Selbstbestimmung, Aufklärung, Qualität und Vertraulichkeit, wie sie etwa im Leitfaden
„Patientenrechte in Deutschland“ bindend formuliert sind: „Behandlung, Pflege, Rehabilitation und Prävention haben die Würde und
Integrität des Patienten zu achten, sein Selbstbestimmungsrecht und sein Recht auf Privatheit zu respektieren“ [Einleitung].
Im Rahmen der ganzheitlich und individuell orientierten Pflege verpflichten wir uns zu einer aktivierenden Bezugspflege.
Den Pflegebedürftigen werden einzelne Bezugspflegekräfte persönlich zugeordnet, um Kontinuität und die Entwicklung wichtiger
Vertrauensverhältnisse zu ermöglichen. Die Bezugspflegekräfte tragen zudem Sorge dafür, dass die Fähigkeiten zur Selbstfürsorge
(Ressourcen) bei den Pflegebedürftigen aktivierend und gezielt gefördert werden, damit eine größtmögliche Selbständigkeit und
Unabhängigkeit erhalten bzw. erreicht wird.
Die pflegetheoretische Grundlage der Pflegedienst Lebensart GmbH basiert auf den von Monika Krohwinkel entwickelten „Aktivitäten
und existentiellen Erfahrungen des Lebens (AEDLs)“, d.h. dem Modell einer fördernden und fähigkeitsorientierten Prozesspflege, welche
im Unterschied zur rein defizitorientierten Pflege die mit den Lebensaktivitäten einhergehenden existentiellen Erfahrungen gleichermaßen
berücksichtigt, um beide Bereiche weitestgehend in Einklang zu bringen.
Die fachliche Qualität ihrer Pflegeleistungen gewährleistet die Pflegedienst Lebensart GmbH anhand gezielter sowie regelmäßiger
Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, wobei neue Erkenntnisse der Pflegewissenschaft für die Konzeption der Pflegepraxis
kontinuierlich berücksichtigt werden. Unsere vorhandenen Pflegestandards unterliegen ständiger Überprüfung und Überarbeitung durch
das implementierte Qualitätsmanagement. Das verwendete moderne Dokumentationssystem erfüllt externe Anforderungen in vollem
Maße und macht die erbrachten Leistungen für alle am Pflegeprozess Beteiligten unmittelbar nachvollziehbar.
Die Pflegedienst Lebensart GmbH stellt eine selbständig wirtschaftende Einrichtung dar, die eine wirksame sowie effiziente Leistungserbringung auf Dauer sicherstellt, Pflegeziele erreichbar macht und das Maß des Notwendigen nicht übersteigt.
Mit dem vorliegenden Leitbild identifizieren sich sowohl die Unternehmensleitung als auch die einzelnen Mitarbeiter. Gemeinsam
verpflichten wir uns der allgemeinen Zielsetzung, unser Leitbild im beruflichen Alltag konkret zu ‚leben’, praktisch umzusetzen und
immer wieder an der Praxis zu überprüfen sowie – wenn nötig – zu aktualisieren.

