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Als Vertragspartner der Pflege- und Krankenkassen sind wir Ihr Ansprechpartner für Ihre Fragen rund um die
Pflege.

Im Vordergrund unseres Pflegedienstes steht das Ziel, die Versorgung unsere Patienten so zu gestalten,
dass die Individualität stets erhalten wird.
Es ist unser Ziel das Höchstmaß an Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Unser Team steht Ihnen und Ihren Angehörigen für ein persönliches Beratungsgespräch in unseren Räumen
oder bei Ihnen zu Hause jederzeit gern zur Verfügung.

Wir sind ein Team von examinierten Krankenschwestern, examinierten Altenpflegerinnen und
Pflegeassistentinnen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen die trotz gesundheitlicher Einschränkungen
zu Hause bleiben wollen, weiterhin ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in Ihrer
gewohnten häuslichen Umgebung zu geben.

Es liegt uns besonders am Herzen, dass wir den persönlichen Bedürfnissen der von uns betreuten Patienten
gerecht werden, ebenso Bedürfnisse deren Erfüllung auch bisher für das Leben des Einzelnen wichtig
gewesen sind. Scheuen sie sich also nicht uns Ihre Wünsche und auch Ihre Sorgen mitzuteilen, denn nur so
kann es uns gelingen, dass wir Ihren Vorstellungen entsprechen und das Vertrauen zu rechtfertigen, das Sie
in uns zu setzen bereit sind.

Wir werden uns bemühen, Ihnen jede Hilfe zu geben, die sie brauchen, damit Sie sich wohl fühlen, wo Sie
am liebsten sind – zu Hause.

Der Patient steht im Mittelpunkt all unserer Bemühungen und ist der primäre Grund für unsere Existenz.

Wir, die Mitarbeiter des Pflegedienstes "Birgit Wagner", arbeiten mit allen an der Versorgung oder
Behandlung Beteiligten unter Berücksichtigung der physischen, psychischen und sozialen Bedürfnisse der
Patienten in Kooperation.

Die Pflege durch unsere Mitarbeiter orientiert sich an der ganzheitlichen Pflegetheorie.

Die häusliche Pflege wird geplant, kosteneffektiv gestaltet und durch ein integriertes Dokumentationssystem
(Pflegeplanung) unterstützt.

Pflegeverträge werden unter Berücksichtigung des Pflegebedarfs, der Wünsche des Patienten und deren
Angehörigen erarbeitet und abgeschlossen.

Bei der Organisation von Pflegehilfsmitteln und anderen notwendigen Pflegematerialien stehen wir Ihnen
jederzeit beratend zur Seite und besorgen diese bei Bedarf.



Für unsere Patienten, für ihre Angehörigen, Ärzte und für uns soll eine Atmosphäre geschaffen werden, in
der jeder in einer höflichen und fairen Weise mit Würde und Respekt behandelt wird.

Ein Rahmendienstplan für den Pflegedienst soll einerseits die patientenorientierte Pflege sicherstellen,
andererseits unsere individuellen Bedürfnisse weitestgehend entgegenkommen.

Mit der Organisierung und Durchführung von Fort- und Weiterbildungen entwickeln wir unsere
Pflegekompetenz weiter.

Erkenntnisse der Pflegeforschung lassen wir in unsere praktische Arbeit einfließen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


