Pflegekonzept
Ambulanter Pflegedienst Vivo

-

Pflege ist ein höchst individuelles Geschehen, das ein hohes Maß an Fachkompetenz,
Einfühlungsvermögen, Respekt und Kreativität von jedem einzelnen Mitarbeiter des
ambulanten Pflegedienstes erfordert.

-

Pflegen ist für uns eine an den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Klienten
orientierte und in seinen Fähigkeiten unterstützende und aktivierende Hilfestellung.

-

Dabei wird das bedürfnisorientierte Pflegemodell von Monika Krowinkel durch
meinen ambulanten Pflegedienst verwendet.

-

Den uns anvertrauten Menschen wollen wir seinen persönlichen Lebensraum
bewahren und Gelegenheit geben, weitgehend in seiner gewohnten heimischen
Umgebung zu leben.

-

Die Institution Pflegeheim soll nur der letzte Ausweg für alte Menschen und
Angehörige sein. Wir wollen alles uns mögliche tun, um das Leben „Zuhause“ zu
ermöglichen (vivo ist das lateinische Wort für daheim sein) Dazu gehört auch das
Behalten eigener Möbel, persönlicher Erinnerungsstücke und Haustiere.

-

Dabei sehen wir den Menschen als eine Einheit von Körper und Geist/Seele, welcher
Bedürfnisse auf beiden Ebenen hat.

-

Jeder einzelne Mensch ist in seiner speziell ausgeformten Persönlichkeit und damit als
einzigartiges Individuum zu achten.

-

Es ist unsere Aufgabe, Menschen in Krisen hilfreich zu begleiten. Vertrauen und
Hoffnung sollen erhalten bleiben.

-

Wir beziehen die Angehörigen und deren Erfahrungen und Erwartungen in unsere
Arbeit mit ein, um den Klienten besser wahrzunehmen und zu verstehen. Nur so
können Veränderungen und sich daraus ergebene Probleme frühzeitig erkannt und
beachtet werden.

-

Die individuellen Wünsche und Gewohnheiten der pflegebedürftigen Klienten
werden durch intensive Biographiearbeit (Zusammenarbeit mit Angehörigen,
Klienten, Freunden) wahrgenommen.

-

Dementiell erkrankte Bewohner finden eine einfühlsame Hilfestellung und eine
akzeptierende Grundhaltung durch die Mitarbeiter des Pflegedienstes.

-

Die pflegerischen Hilfen erfolgen ressourcenorientiert nach den Bedürfnissen und den
körperlichen und geistigen Zustand des Klienten.

-

Durch eine fachgerechte Planung der Pflege-Touren wird versucht eine Kontinuität zu
schaffen, so dass für den Klient eine Art Bezugspflege statt findet.

-

Die Leistungen und pflegerischen Besonderheiten werden fachgerecht und für jeden
Klienten individuell dokumentiert. Dafür wird ein Dokumentationssystem der Firma
Buchner geführt.

-

Um eine qualitativ hochwertige Pflege sicherzustellen finden regelmässig
Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen für die Mitarbeiter des
Pflegedienstes statt.

-

Zusammen mit der Pflege bildet das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung
die Grundsäulen unseres Handelns.

-

Zusätzlich bieten wir als Ergänzung zu der pflegerischen Hilfe auch Hilfen im
hauswirtschaftlichen Bereich an.

-

Die Zusammenarbeit der an der Pflege und Betreuung beteiligten Berufsgruppen
(Pflegekräfte, hauswirtschaftliches Personal, Ärzte, Therapeuten, ....) wird von uns
gewünscht und gefördert.
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