
PFLEGELEITBILD
IM REVITAL ASPACH



UNSER PFLEGEVERSTÄNDNIS

Individuell. Professionell. Vertrauensvoll.

In unserem pflegerischen Denken und Handeln werden wir von unseren 
Firmenwerten getragen – Leidenschaft, Respekt, Professionalität und Fair-
ness. Diese Werte ermöglichen es uns, dem Leben achtsam zu begegnen 
und ein Verständnis für die Bedürfnisse unserer Patienten sowohl in kör-
perlicher als auch geistiger und emotionaler Art zu entwickeln. Im Mittel-
punkt unseres Tuns kann immer nur der Mensch als Ganzes stehen. 

In der Pflege ist der Einsatz von beruflichem Wissen und Können sowie 
einer vertrauensvollen, professionellen Beziehung zum Patienten unser 
oberstes Credo.
Die Voraussetzungen in unserem Haus ermöglichen es uns, der Vielfalt 
an pflegerischen Anforderungen gerecht zu werden und so eine profes-
sionelle und individuelle Pflege anbieten zu können. Unser oberstes Ziel 
stets vor Augen -  die Gesundung und Lebensqualität unserer Patienten 
zu verbessern.

Sorgfältig wollen wir unsere Patienten auf ihr Leben nach der Entlassung 
aus unserem Haus vorbereiten. Ebenso sind wir bestrebt, Angehörige 
sinnvoll in unser Planen und Handeln miteinzubeziehen, um für den Pa-
tienten die bestmögliche Situation nach seiner Entlassung vorzubereiten.

Unser Ziel ist es die Mobilität unserer Patienten zu erhalten und zu för-
dern, damit sie vital und selbstständig wieder in ihren Alltag, Beruf usw. 
zurückkehren können. Unsere Patienten sollen unser Haus motiviert, 
gestärkt und zufrieden verlassen und unsere Arbeit in guter Erinnerung 
behalten.

Um unsere Ziele zu erreichen setzen wir sowohl in der Rehabilitations-
pflege als auch in der Übergangspflege auf aktivierende Pflege: „so viel 
Pflege wie nötig, jedoch so wenig Pflege wie möglich.“ Wir unterstüt-
zen unsere Patienten, die gesundheitliche Defizite haben setzen jedoch 
darauf, dass der Patient aktiv mitarbeitet, um seine Selbstständigkeit und 
Mobilität zu verbessern.

Die Dokumentation der Pflege nach den Schritten des Pflegeprozesses er-
möglicht eine Kontinuität bei der pflegerischen Betreuung, den Nachweis 
der Wirksamkeit der Pflege, einen Gewinn an fachspezifischem Wissen, 
rechtliche Absicherung und den Nachweis der pflegerischen Leistungen. 
Das Pflegeklassifikationssystem wird nach POP- „Praxis Orientierte Pflege-
diagnostik“ geplant.
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Wie sehen wir uns

Um in der Pflege zur Zufriedenheit des Patienten arbeiten zu können, be-
darf es eines zufriedenen Mitarbeiterteams das unser Leitbild und unsere 
Werte mitträgt. Kollegiales, professionelles und vertrauensvolles Arbei-
ten ermöglicht uns gestärkt und gestützt unserer Arbeit nachzugehen 
und zu einem guten Betriebsklima beizurtragen.

Um ein kontinuierlich hohes Pflegeniveau zu gewährleisten, setzen wir 
auf berufliche Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Unsere Mit-
arbeiter in ihrer fachlichen, persönlichen und sozialen Kompetenz zu 
fördern, ist uns ein großes Anliegen. Wir versuchen unsere Mitarbeiter 
bei Entscheidungsprozessen einzubinden, Konfliktlösungen gemeinsam 
zu erarbeiten, um so zur Zufriedenheit jedes einzelnen beizutragen. Nur 
durch das Mitwirken aller Mitarbeiter können wir in der Ausübung der 
uns zugedachten Rolle gut agieren.

Voraussetzung für den Erfolg unseres Unternehmens und unserer pflege-
rischen Arbeit ist die Wertschätzung aller anderen im Unternehmen ver-
ankerten Berufsgruppen/Abteilungen wie Medizin, Therapie, Verwaltung, 
Küche und Service, Housekeeping und Haustechnik. Wir agieren pro-
zess- und qualitätsorientiert. Unser Miteinander ist gekennzeichnet durch 
konstruktive, zielgerichtete und lösungsorientierte Zusammenarbeit. 
Denn wir alle haben uns ein gemeinsames Ziel gesetzt – die bestmögli-
che Versorgung und Genesung unserer Patienten.


