Leitbild Palliativ Care

Palliativ Care ein Angebot von pflegeprivat gmbh
Palliative Care
Der Begriff „Palliative Care“ leitet sich aus den lateinischen Wörtern „palliare“ (mit einem Mantel bedecken) und „cura“ (Fürsorge) Es wird auch der Begriff Palliativpflege
benutzt. Palliative Care richtet sich an Menschen mit einer nicht mehr zu heilenden
Grunderkrankung.
Ziel
Das Ziel von Palliativ Care ist nicht die Heilung der betroffenen Person, sondern die
liebevolle Begleitung dieser und ihrer Angehörigen sowie die Sicherstellung einer bestmöglichen Lebensqualität bis zum Lebensende. pflegeprivat gmbh setzt den Fokus auf
die verbleibende Lebenszeit in der jeder Mensch als Individuum mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht.
Leitbild
Mit Respekt auf die palliative Lebensphase des Menschen handeln wir mit all unseren
Möglichkeiten, das körperliche Leiden zu lindern und Komplikationen vorzubeugen.
Die Leistungen umfassen medizinische Behandlungen, pflegerische Interventionen
sowie psychologische, soziale Unterstützung und Begleitung. Auf spirituelle Wünsche
wird Rücksicht genommen.
Ethik
Zu unserem ethischen Verständnis gehört das die Autonomie, Würde, und das Wohlbefinden geachtet werden. Eine gute Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten, Angehörigen und Seelsorgern ist von grosser Wichtigkeit.
Pflegequalität
Wir pflegen und arbeiten nach den Regeln des Pflegprozesses, achten auf die Entwicklung von Pflegestandards und stete Weiterbildung unserer Mitarbeiter.
Team
Nach bester Möglichkeit arbeiten wir mit der Bezugspflege, sodass eine gute Vertrauensbasis entstehen kann. Das Pflegeteam geht sorgsam und verantwortungsbewusst
zusammen um und pflegt einen regelmässigen Austausch.
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Schmerz
Das Recht auf ein nahezu schmerfreies Leben und Sterben soll allen Menschen gewährt werden. Schmerzen und psychische belastende Symptome beeinträchtigen besonders stark die Lebensqualität. Eine qualitativ hochstehende Pflege soll eine möglichst schmerzfreie Phase ermöglichen.
Patientenverfügung
Die Patientenverfügung als letzte wichtige Entscheidungen und Wünsche des sterbenden Menschen müssen eingehalten werden. Insbesondere gilt dieser eigene Wille bezüglich der medizinischen Betreuung und Behandlung. Die Patientenverfügung dient
als Information zu Leben und Tod und ist wichtig für das Pflegepersonal, die Ärzte und
die Angehörigen.
Sterbebegleitung und Trauerbeistand
Untrennbar sind Sterben – Tod – Trauer. Die Würde des Menschen soll geachtet sein.
Es ist sehr wichtig, den Menschen und deren Angehörigen in ihren letzten Tagen und
Stunden vor dem Tod Beistand zu leisten.
Todesfall
Beim Todesfall wird die Würde des Leichnams respektiert. Individuell werden gewünschte oder festgelegte Rituale eingehalten.

«Die Menschen haben eine Seele, die noch lebt,
nachdem der Körper zu Erde geworden ist; sie steigt
durch die klare Luft empor, hinauf zu all den
glänzenden Sternen.»
Hans Christian Andersen
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Abschied
Ein würdiger Umgang mit Sterben und Tod ist sehr wichtig. Je nach Kultur und Glaube
wird Raum geschaffen, um Abschied nehmen zu können. Unser Pflegeteam unterstütz
einfühlsam die Trauerarbeit.

Ressourcen und Mitarbeiter
Das palliative Team verfügt über fundierte Kenntnisse im Umgang mit Palliative Care.
Die fachliche Kompetenz ist gewährleistet, indem die Mitarbeitenden intern oder extern
über die Grundlagen von Palliative Care geschult werden. Im Bedarfsfall wird sich die
Leitung mit anderen professionellen Teams beraten. Freiwillige Mitarbeiter sind ein
wichtiger Bestandteil des Betreuungsteams, um ein umfassendes Angebot zu ermöglichen und zu gewährleisten. Freiwillige Mitarbeitende werden auf die Einsätze bei sterbenden Menschen vorbereitet. Es ist wichtig, dass sich das ganze Team die Pflegenden und die Betreuenden mit den eigenen Werten und Normen auseinandersetzen.

