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Wir als ambulanter Pflegedienst bieten für alle Menschen, die Hilfe brauchen, unsere Dienstleistungen an.
Wir beraten, pflegen und geben Hilfestellungen in allen Lebenslagen.

Wir arbeiten nach dem Modell der aktivierenden Pflege, um die Fähigkeiten der hilfebedürftigen Menschen zu
fördern und zu erhalten. Wir orientieren uns dabei an der ganzheitlichen Gesundheitsversorgung.

Unser Ziel ist es, eine vertrauensvolle Atmosphäre der Sicherheit, Zuwendung und Geborgenheit zu
vermitteln. Als wichtigste Grundlage wird hierfür das Prinzip der Bezugspflege genutzt.

Wir Pflegenden stehen im engen Kontakt zu unseren Patienten und deren Angehörigen. In Zusammenarbeit
mit dem Team und anderen beteiligten Berufsgruppen übernehmen wir eine sach- und fachgerechte
individuell ganzheitliche Pflege.

Unser Team verpflichtet sich zu regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen, um neue Erkenntnisse der
Pflegewissenschaften in unsere tägliche Arbeit einzubringen.

Unsere Mitarbeiter schätzen wir als einmalige Persönlichkeiten. Sie sind unsere wertvollste Ressource, um
unsere Patienten gut zu pflegen und kontinuierlich einen qualitativ hohen Pflegeablauf zu gewährleisten. Wir
bieten Arbeitsplätze, die es unseren Mitarbeitern ermöglichen, sich beruflich wie menschlich zu entfalten.

>Medizinische Behandlungspflege (SGB V)

-Insulininjektion und Blutzuckerkontrolle
-Herrichten und verabreichen von Medikamenten
-Injektionen i.m. (intramuskulär) und s.c. (subcutan)
-Infusionen i.v. (intravenös)
-Kompressionsverbände
-Moderne Wundpflege durch zertifizierte Wundmanager (insbesondere chronische Wunden)
-Port Versorgung 
-Wechsel und Pflege von Trachealkanülen
-Katheterwechsel und Pflege 
-Enterale und parenterale Sondenernährung



-Verabreichung von Klistieren und Einläufen
-Bronchialtoilette
-Dekubitusbehandlung
-Dermatologische Bäder
-Versorgung von Drainagen
-Einreibungen
-Enddarmausräumung
-Flüssigkeitsbilanzierung
-Stomaversorgung
-Verabreichen von Augentropfen

Diese Leistungen werden in der Regel von Ihrem Hausarzt verordnet und von uns direkt mit der
Krankenkasse abgerechnet!

Grundpflege (über Pflegeversicherung, Privat und Sozialamt) umfasst die Hilfestellungen bei den täglichen
Lebensaktivitäten.

>Körperpflege

-Waschen / Duschen / Baden
-Zahnpflege
-Rasur
-Haarpflege
-Prophylaxen

>Hilfe bei der Ausscheidung

-Kontinenztraining (unter Anwendung des Expertenstandards Kontinenzprophylaxe) 
-Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen der Toilette
-Intimpflege
-Wechsel der Inkontinenzmaterialien
-Wechsel/ Entleeren des Urin- oder Stomabeutels

>Mobilisation

-Hilfestellung beim Aufstehen und Zubettgehen 
-Umlagern / Betten
-An- und Auskleiden



-Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung
-Hilfestellung und Anleitung beim Anwenden von Hilfsmitteln wie Rollator, Rollstuhl usw. 
-Hilfestellung beim Gehen, Stehen, Laufen

>Serviceleistungen

-kostenloses Erstgespräch vor Ort
-kostenlose Beratung und Hilfe bei Anträgen (z.B.: Rezeptgebührenbefreiung, Rundfunk -und
Fernsehgebührenbefreiung) 
-Begleitung durch die Pflegedienstleitung bei der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der
Krankenkasse (MDK)
-Beratung zu § 45b (Demenz)
-Beratung zur Erlangung der Pflegestufe
-Familienpflege und Schwangerschaftsbetreuung

>sonstige Vereinbarungen:

-Begleitung zum Arzt und zu Behörden
-Urlaubs- und Verhinderungspflege
-Vermittlung von Pflegehilfsmitteln
-Hausnotruf
-Fußpflege
-Frisör

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


