
 
Pflegeleitbild 

Wer sind wir? 

Wir, die lebensnah, Beratung und Pflege, sind ein gemeinnütziger, ambulanter 

Pflegedienst aus Rendsburg. Hinter der Grundidee der lebensnah stehen 13 

engagierte Bürger*innen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, die als 

Gesellschafter fungieren.  

 

Was wir wollen? 

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Wohlfahrtswesens durch die Beratung 

und Pflege von kranken und pflegebedürftigen Menschen mit und ohne Behinderung 

sowie die Beratung der An-/ und Zugehörigen. 

 

Welche Ziele haben wir? 

Unsere Ziele sind weniger Bürokratie in der Pflege sowie mehr Nähe zu den 

Betroffenen und deren An-/ und Zugehörigen vor Ort. Es geht uns um 

Mitmenschlichkeit, das Sorgen füreinander und das gemeinschaftliche und 

nachbarschaftliche Miteinander von Menschen mit und ohne Hilfebedarfe. 

 

Was ist uns wichtig? 

Wichtige Bausteine der lebensnah sind die umfangreiche Beratung und die 

Begleitung von Pflegbedürftigen und ihrer Angehörigen. 

 

Was tun wir? 

Wir, die lebensnah, orientieren uns an den Fähigkeiten und Bedürfnissen der 

Patienten. Die eigenen Kompetenzen zu erhalten, zu fördern und gezielt mögliche 

Defizite auszugleichen, sehen wir als unsere Aufgabe an; wir pflegen mit einer 

ganzheitlichen Sichtweise. 

Unsere Arbeit basiert auf einem humanistischen Menschenbild. Wir behandeln alle 

Menschen gleich, unabhängig von Einkommen, Geschlecht oder Weltanschauung. 

Wir bemühen uns, im ambulanten Pflegedienst der lebensnah eine größtmögliche 

Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten. Dies schließt sowohl die zeitliche als 

auf die personelle Komponente mit ein [Bezugspflege]. 



 
 

 

Zur Umsetzung des Pflegeprozesses wenden wir das Strukturmodell an. Die 

Grundstruktur unserer Pflegedokumentation baut auf einen Pflegeprozess mit vier 

Phasen auf: 

1. Einstieg in den Pflegeprozess mithilfe der SIS 

2. Maßnahmenplanung auf der Grundlage der Erkenntnisse der SIS 

3. Berichteblatt mit dem Fokus auf Abweichungen von regelmäßig 

wiederkehrenden Pflege- und Betreuungsabläufen 

4. Evaluation (mit Fokus auf Erkenntnissen aus SIS, Maßnahmenplanung und 

Berichteblatt). 

 

Die Pflegedokumentation ist ausgerichtet an der Charta der Rechte hilfe- und 

pflegebedürftiger Menschen. Der Kernpunkt dieses Modells ist die qualifizierte 

Personenzentrierung in der Planung unter Einschluss der Darstellung der 

individuellen Wünsche und Beachtung der speziellen Lebenssituation der Menschen. 

 

Was möchten wir in Zukunft erreichen? 

Wir möchten in Zukunft versuchen, von dem System der Leistungskomplexe 

wegzukommen, hin zu einer zeitbasierten Pflege. Wir sind der festen Überzeugung, 

dass das Modell der zeitbasierten Pflege ein gerechteres System bietet, in dem der 

Patient sich ein gewisses Zeitkontingent einkauft, was flexibel variieren kann, und 

zwar ohne Bürokratie und der Patient uns von Tag zu Tag sagt, was er möchte. 


