- Verlagssonderseite -

Ihr Partner in der Pflege: Der ambulante Pflegedienst „socius curandi“.
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-Kranken- und Altenpflege -

Ein Beruf mit Zukunft
Wolfenbüttel. Satt und sauber?
Von diesem Gedanken hat sich
die Kranken- und Altenpflege
schon lange verabschiedet. Die
heute sehr anspruchsvollen Berufe in der Gesundheits- und
Krankenpflege und Altenpflege
sind sehr abwechslungsreich
und bieten eine Vielfalt an
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Nicole Brasche, stellvertretende
Pflegedienstleitung beim Ambulanten Pflegedienst socius
curandi, wurde einen Tag in ihrem Tätigkeitsfeld begleitet. Die
gelernte Altenpflegerin hat sich
nach ihrer Ausbildung für den
ambulanten Bereich entschieden. Frau Brasche, die inzwischen Weiterbildungen zur Palliativkraft, Wundexpertin ICW
und Pflegeberaterin absolviert
hat, befindet sich zur Zeit in einer Weiterbildungsmaßnahme
zur Pflegedienstleitung. Die
Freude und die Zufriedenheit,
die sie an ihrem verantwortungsvollen Beruf hat, bestärkt
sie, die richtige Berufswahl getroffen zu haben. Die Ausübung
ihrer Tätigkeiten, zu denen u. a.
die Grundpflege, Mobilisation,
Ernährung und die Behandlungspflege zählen, werden
nach dem neuesten Stand der
Pflegewissenschaft ausgeführt.
Selbstverständlich gehören die
Dokumentation und die Planung einer Pflege zu ihrem täglichen Handeln. Nur so ist eine
qualitative Arbeit gewährleistet.
Das Pflegeteam von socius curandi erarbeitet gemeinsam in
Qualitätszirkeln die optimalen
Arbeitsabläufe und Durchführungsmöglichkeiten. Die sorgfältigen Arbeitsabläufe aller Tätigkeiten, die jeweils auch die
individuellen Wünsche und
Möglichkeiten der Patienten
beinhalten, erhöhen die Zufrie-
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denheit aller Patienten und Mitarbeiter. In der Pflege gibt es
keine Zufälle. Im Pflegeteam
von socius curandi wird die
Fort- und Weiterbildung sehr
geschätzt. Zum Mitarbeiterteam zählen u. a. eine Qualitätsmanagementbeauftragte, Inkontinenzberater, Hygienefachkräfte, Seniorenbetreuerin und
zwei Auszubildende in der Altenpflege, die ihre Ausbildung
zur Zeit sehr erfolgreich absolvieren. Die Berufe in dem Bereich der Gesundheits- und Altenpflege haben Zukunft. Es
sind nicht nur die Möglichkeiten
einer späteren Qualifizierung
und Spezialisierung, die diesen
Berufszweig so interessant machen, sondern die Flexibilität
und die Fachlichkeit, die mit einem hohen Maß an Zufriedenheit und persönlichen Engagement diesen Beruf zu einem
Traumberuf machen können.
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