
Pflegephilosophie 

In der Langzeitpflegeeinrichtung Communio in Christo, Sozialwerk der Ordensgründerin Mutter Marie Therese, 

wird Pflege und Betreuung als “Dienst am Menschen“ gelebt. 

 

Wir richten unsere ganzheitliche Pflege nach den Worten von Mutter Marie Therese aus: 

In der Liebe erfüllt sich die Gewissheit, für das Leben und für den Himmel geschaffen zu sein. 

 

Communio in Christo 

…versteht sich als Sonderpflegeeinrichtung für Schwerstkranke 

 

…will allen Schwerstkranken ein Zuhause bieten 

 

…betrachtet den Bewohner in seiner Gesamtheit, pflegt und betreut person-zentriert und berücksichtigt hierbei die 

individuellen Bedürfnisse, wie auch das subjektive Erleben der Lebensqualität und somit das Wohlbefinden jedes 

Einzelnen. 

 

…bietet den Schwerstkranken Schutz in ihrer Intimität und trägt Sorge für ihre Unverletzbarkeit. 

möchte Schwerstpflegebedürftigen helfend zur Seite stehen und ihnen vermitteln, dass ihr Leben lebenswert ist. 

 

…bietet den Schwerstkranken neben therapeutischen Maßnahmen eine seelsorgerische und fachpsychologische 

Betreuung an. 

 

…bietet den Mitarbeitern ein Arbeiten mit der Möglichkeit der interdisziplinären Teamarbeit 

 

 

Qualität 
Pflege besteht für uns  

in der Umsetzung von professionellem Wissen und Können, als auch darin, eine vertrauensvolle Beziehung zum 

Bewohner aufzubauen. 

Im Rahmen unserer individuellen Pflege 

fördern wir besonders eine weitestgehende Aktivierung des Bewohners unter Einbeziehung seiner 

körperlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse. 

Im Rahmen unserer ganzheitlichen Pflege 

ist es uns ein großes Anliegen, die Angehörigen oder die Bezugspersonen des Bewohners sinnvoll in die Pflege 

und Betreuung mit einzubeziehen. 

 

Die Pflegequalitätssicherung ist die Basis unserer Pflege! 

 

Die Pflegequalitätssicherung 

Charta zur Betreuung Schwerstkranker und sterbender Menschen 

Charta der Rechte von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen erfolgt nach §§ 114 ff SGB XI und § 135 SGB V  

Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (Pflege (DNQP) 

aktuell gültige Pflegequalitätsstandards 

Qualität der Hygiene 

Unser Qualitätsmanagement im Bereich der Hygiene sichert die Hygienebeauftragte  

 Die Qualität der Pflegefachkräfte 

werden von der Pflegedienstleitung in der Sicherstellung unterstützt, gefördert und geprüft. 

 Unsere Pflegequalität 

und somit unsere Professionalität wird im Weiteren durch regelmäßige Teilnahme unserer MitarbeiterInnen an 

internen und externen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und Supervisionsangeboten gesichert. 
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