Pﬂegeverständnis
Es kommt nicht so sehr darauf an, wie alt man wird. Viel
wich!ger ist es darauf zu achten, wie man alt wird.
(wird vielen Autoren zugewiesen, u.a. Familienministerin a.D. Prof. em. Ursula Lehr)
Pﬂegefachpersonen richten ihre beruﬂiche Tä!gkeit am Leitbild des Felix Pla"er-Spitals aus
und orien!eren sich im Pﬂegealltag am vorliegenden Pﬂegeverständnis.
Als Mitglieder von interdisziplinären Teams tragen Pﬂegefachpersonen ihren speziﬁschen
Anteil zur Betreuung und zur Behandlung der Pa!en!nnen und Pa!enten bei.
1. An wen sich unsere Pﬂege richtet
» Wir sind spezialisiert auf die ak!vierende und begleitende Pﬂege von
alten Menschen unter Einbezug ihrer Angehörigen, sei dies in einer
akuten Phase einer Erkankung oder in der Phase der Rehabilita!on und
Wiedereingliederung.
2. Was wir unter Pﬂege verstehen
» «Das Pﬂegen von Menschen ist eine grundlegende zwischenmenschliche Handlung. Pﬂege unterstützt Menschen bei der Behandlung und
im Umgang mit Auswirkungen von Krankheiten und Therapien auf den
Alltag der Betroﬀenen. Sie hat zum Ziel, für die betreuten Menschen
die bestmöglichen Behandlungs- und Betreuungsergebnisse und Lebensqualität in allen Phasen des Lebens zu erreichen.»1)
» Pﬂegende tragen dazu bei, die Gesundheit zu fördern, zu erhalten und
wenn möglich wiederherzustellen sowie gesundheitlichen Schäden
vorzubeugen. Darüber hinaus bedeutet Pﬂegen im Felix Pla$er-Spital,
Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu unterstützen, Leiden zu lindern und Pa!en!nnen und Pa!enten sowie deren Angehörige während
des Sterbens zu begleiten.
» Wir orien!eren uns am Pﬂegeprozess: Durch die systema!sche Ermi$lung des individuellen Pﬂegebedarfs und die sorgfäl!ge Planung einer ak!vierenden Pﬂege, in Zusammenarbeit mit
unseren Pa!en!nnen und Pa!enten sowie mit deren Angehörigen, erhalten und fördern wir grösstmögliche Autonomie und Lebensqualität.

1) Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenscha%en (SAMW, Hrsg., 2004):
Projekt „Zukun% Medizin Schweiz“ Ziele und Aufgaben der Medizin zu Beginn des 21. Jahrhunderts, S 22.

3. Was wir unter Gesundheit und Krankheit verstehen
» Gesundheit und Krankheit sind voneinander nicht eindeu!g abgrenzbare Zustände.
» Der Mensch bewegt sich zwischen diesen beiden Zuständen in einem
dynamischen Prozess, in welchem es Zeiten der Ruhe und Zeiten der
Veränderung gibt.
» Gesundheit und Krankheit werden auf körperlicher, seelischer und geis!ger Ebene von Mensch zu Mensch unterschiedlich empfunden und
sind deshalb nur begrenzt durch andere, aussenstehende Menschen
einschätzbar.
» Unser Bestreben ist es, das subjek!ve Krankheits- und Gesundheitsverständnis jeder Pa!en!n / jedes Pa!enten zu erfahren und im Pﬂegeprozess zu berücksich!gen.
4. Wie wir unsere Pﬂege gestalten
» Unsere pﬂegerische Kompetenz beruht auf fundiertem Pﬂegewissen,
modernen Pﬂegetechniken und reﬂek!erter Praxiserfahrung.
» Unser beruﬂiches Handeln ist geprägt von Wertschätzung, Empathie
und Mitgefühl. Durch unser Engagement, das Sich-Einlassen und das
Da-Sein entstehen persönliche Beziehungen, die eine Atmosphäre des
Aufgehobenseins und des Vertrauens schaﬀen.
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» In Zusammenarbeit mit dem interdisziplinären Team bieten wir unseren Pa!en!nnen und Pa!enten eine individuelle Unterstützung, damit
sie möglichst lange in der angestammten Umgebung leben oder sich
auf den Übergang in eine andere Wohnform vorbereiten können.
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