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© Seniorenbetreuung und -pflege „bei St. Otto“ GmbH 

 

Die Seniorenbetreuung und -pflege „bei St. Otto“ GmbH versteht sich als eine vollstationäre Pflegeeinrichtung,  
in dieser pflegebedürftige erwachsene Menschen, auch speziell mit gerontopsychiatrischen Krankheitsbildern, 

gepflegt und betreut werden. 
 

„Gemeinsam Lebensmomente Pflegen“ 
-ist der Leitsatz unserer alltäglichen Leistung und Arbeit- 

 
„Wertschätzung und Würde vermitteln – Selbstbestimmtheit bestreben und respektieren – Gemeinsam 

Lebensqualität schaffen – Geborgene Pflege und Betreuung“ 
 

ist unser höchstes Ziel, was wir bei unseren Bewohnern und Bewohnerinnen erreichen möchten. 
An diesen Kernaussagen orientiert sich unser zielorientiertes Handeln.  

Wir geben Menschen mit und ohne kognitive Einschränkungen die Aufmerksamkeit, Unterstützung, 
Selbstbestimmung und Orientierung, diese sie für ihre Zufriedenheit benötigen. 

 
Als Leitbild und Grundlage unserer Arbeit im Bereich Pflege und Betreuung gilt, die Würde der Bewohner oder der 
Bewohnerinnen zu achten. Wir begegnen allen Menschen stets mit Respekt und Wertschätzung ungeachtet ihrer 
Kultur, ihres sozialen Status, ihrer Nationalität, Konfession, ihrer politischen Überzeugung sowie ihren geistigen, 

körperlichen oder seelischen Einschränkungen. 
 

Wir sehen jeden Menschen als eine eigenständige Persönlichkeit in seinem individuellen Entwicklungskontext, dieser 
unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse in körperlicher Hinsicht gepflegt, in psychischer Hinsicht 

betreut, in der geistigen Hinsicht begleitet und in sozialer Hinsicht unterstützt wird. 
Diese Sichtweise leitet unser pflegerisches Handeln. Geprägt durch ihre Biographie, Werte und Lebensgewohnheiten 
unterscheiden sich die Bewohner sowie Bewohnerinnen sowohl in ihrer Wahrnehmung und dem Erleben als auch in 

ihrem Bedarf an Unterstützung. Deshalb orientieren wir unsere professionelle Pflege an deren individuellen 
körperlichen, psychischen, sozialen und kulturellen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Wir respektieren ihre Werte, 

begleiten sie und achten auf die Wahrung ihrer Würde in allen Lebens- und Pflegesituationen. 
 

Hieraus leitet sich für uns das Prinzip der ganzheitlichen Pflege und Betreuung ab. Die Pflege und Betreuung 
orientiert sich dabei an einer möglichst guten Lebensqualität der Bewohner/innen. Unser Ziel ist es, für die 

Bewohner/innen eine höchstmögliche Zufriedenheit in ihren körperlichen, psychischen, geistigen und sozialen 
Bedürfnissen zu erreichen. 

 
Die Pflege erfolgt im Sinne der Ganzheitlichkeit und Individualität basierend auf dem Strukturmodell nach Elisabeth 
Beikirch. Wir arbeiten fähigkeitsorientiert sowie personenzentriert und bieten Hilfe dort an, wo sie gefordert und 

nötig ist. Unsere personenzentrierte sowie zielorientierte Pflege unterstützen wir durch die Umsetzung des 
Pflegeprozesses. Dieser spiegelt sich in der Pflegedokumentation wider. Gemeinsam mit dem Bewohner oder der 
Bewohnerin und deren Angehörigen/ Betreuer gestalten wir einen individuellen, auf die Person zugeschnittenen 

tagesstrukturierten Pflegeprozesses. Dieser ist in der Pflegeprozessplanung als Verständigungsprozess 
gekennzeichnet. 

Verschiedene Pflegemodelle z.B. biographische, validierende und stimulierende Schwerpunkten fließen in die Pflege 
und Betreuung ein. Auch alternative Pflegemethoden, wie z.B. Aromapflege oder Basale Stimulation® sind in die 

Pflege und Betreuung eingebunden. 
 

Die organisatorischen Abläufe gestalten wir so, dass die Bewohner und Bewohnerinnen soweit es ihnen möglich ist, 
selbstbestimmt und selbstverantwortlich ihren Tagesablauf gestalten können. Wir fördern ihre Selbständigkeit, 

indem wir entsprechend ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten in die Pflege und Alltagsverrichtungen einbeziehen, um 
die Lebensqualität selbstbestimmend jedes einzelnen Bewohners in einem hohen Maß zu gewährleisten. 

Eine gute Qualität und eine hohe Kundenzufriedenheit sind weitere Ziele die zu erreichen sind. 


