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Einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch zu nehmen, bedeutet im ersten Moment, fremden Menschen zu
vertrauen. Deswegen möchten wir von VIO Pflege uns bei einem Erstgespräch vorstellen und Sie kennen
lernen. Das ist uns sehr wichtig! Dabei entwickeln wir mit Ihnen, Ihren Angehörigen und unseren Betreuern
ein auf Sie abgestimmtes Versorgungskonzept. 

Die Kosten für die Pflege werden in den meisten Fällen von der Krankenkasse getragen, sodass für Sie keine
Belastung hinzukommt. Bei der Antragstellung sowie der Einreichung Ihrer Unterlagen unterstützen wir Sie
selbstverständlich.

VIO Pflege übernimmt folgende Pflegeleistungen für Sie und Ihre Angehörige:

Grundpflege:

•Hilfestellung bei der Körperpflege (Wir bestellen für Sie Hilfsgeräte, die das Waschen deutlich erleichtern
und kümmern uns um die Kostenübernahme durch die Krankenkasse)

•Duschen und Baden (Wenn es schwierig wird, kommen wir gerne auch mit mehreren Pflegern zu Ihnen)
•An- und Auskleiden
•Hautpflege

Medizinische Versorgung:

•Wundversorgung (Unsere Mitarbeiter sind spezialisiert auf dem Gebiet der Wundversorgung)
•Medikamentendosierung, -verabreichung, -bereitstellung
•Kompressionen
•Kontrolle von Blutzucker, Blutdruck, Puls
•Legen und Versorgen von Blasen- und anderen Kathetern
•Schmerztheraphie

Darüber hinaus:



•Unterstützt Sie VIO Pflege bei Anträgen an die Kranken- und Pflegekasse sowie an Behörden, wir haben
Mitarbeiter, die sich auf Behördengänge und Papierkriege spezialisiert haben, damit Sie sich damit nicht
rumärgern müssen.
•Wir unterstützen Sie bei Anträgen auf Pflegestufe, wodurch eine noch intensivere Pflege gewährleistet
werden kann. Auch bei der Vorbereitung zur Arztkontrolle geben wir Hilfestellungen.
•Wir erstellen Pflegegutachten auf Anfrage.
•Wir vermitteln bei Bedarf Essen auf Rädern, Fußpflege, Haushaltshilfen, Anwälte, Versicherungexperten.
•Wir beraten und unterstützen Angehörige in Fragen der Pflege und auch allen anderen Lebenslagen (Wir
kooperieren mit Anwälten, Versicherungsexperten etc.)

Bitte sprechen Sie uns an, wenn wir etwas für Sie tun können. Zögern Sie nicht uns um jede Tageszeit
anzurufen, dafür sind wir da! Rund um die Uhr. 


