PFLEGEZENTRUM

Pflege- und
Betreuungsleitbild

«Wichtige Werte im Pflegezentrum:
Wertschätzung, Vertrauen und Respekt.»
«Das Wohlbefinden und die subjektive Lebensqualität der Bewohnenden
stehen im Zentrum unseres Handelns. Dabei achten wir darauf, dass …
… die von den Bewohnenden
definierten Bedürfnisse innerhalb
des vorhandenen strukturellen
Handlungsspielraums erfüllt sind.»

… unser Leistungsangebot und
Handlungsspielraum für die
Bewohnenden und ihre Angehörigen transparent sind.»

>> Wir pflegen eine wertschätzende Grundhaltung den Bewohnenden und
ihren Angehörigen gegenüber.
>> Wir bauen zu den Bewohnenden und ihren Angehörigen vertrauensvolle
Beziehungen auf und nehmen ihre Bedürfnisse ernst.
>> Wir legen Wert auf eine wohnliche und familiäre Atmosphäre auf den
Abteilungen.
>> Wir berücksichtigen die persönlichen physischen, psychischen, sozio
kulturellen und spirituellen Ressourcen und Bedürfnisse der Bewohnenden
und ihrer Angehörigen.
>> Wir gehen vertrauensvoll mit den Informationen um und beachten in
jedem Fall den Persönlichkeitsschutz der Bewohnenden.
>> Wir respektieren die Ziele und Prioritäten der Bewohnenden. Wir beraten
und unterstützen die Bewohnenden und ihre Vertrauenspersonen in ihren
Entscheidungen.
>> Wir überprüfen die Entscheidungen regelmässig.
>> Wir unterstützen und begleiten die Bewohnenden und ihre Angehörigen
in Krisensituationen und im Sterben.
>> Wir arbeiten im regelmässigen interprofessionellen Austausch.

Das vorliegende Pflege- und Betreuungsleitbild wurde von
Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeitern des Pflegezentrums
unter der Leitung der Pflegeexpertin entwickelt und letztmals
2014 durch die Stationsleitungen aktualisiert.

«Unser Pflege- und Betreuungsangebot basiert auf aktuellen,
wissenschaftlich anerkannten Kenntnissen und Erfahrungen.»
>> Wir verfügen über prophylaktische, kurative, rehabilitative und palliative
Kenntnisse und wenden diese bei der Arbeit an.
>> Wir sind offen für die wissenschaftliche Entwicklung und setzen die
Erkenntnisse in die Praxis um.
>> Das Lernen ist ein permanenter und fester Bestandteil im Alltag des
Pflegezentrums.
>> Wir nehmen ethische Probleme unseres Pflegealltags wahr und setzen
uns aktiv mit diesen auseinander (SBK-Ethik in der Pflegepraxis, 2003).

«Unsere Mitarbeitenden identifizieren sich mit dem Pflegezentrum
und sind ihrem Arbeitgeber gegenüber loyal.»
>> Wir pflegen eine wertschätzende Haltung untereinander wie auch mit
anderen internen und externen Partnern.
>> Wir tragen Verantwortung für unser Handeln.
>> Wir pflegen eine offene Kommunikation.
>> Wir gehen mit den betrieblichen Ressourcen wirtschaftlich und umwelt
bewusst um.
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