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FamilyHealth ist ein regional tätiger Pflegedienst mit langjähriger Erfahrung in der Hauskrankenpflege
Wir praktizieren ein hochwertiges und qualitativ anspruchsvolles Pflegekonzept, das den von uns betreuten
Menschen ein würdevolles Leben in vertrauter Umgebung ermöglicht.
Die Autonomie betreuungs- und pflegebedürftiger Menschen zu erhalten und zu fördern ist ein zentraler
Wert.
Ziel ist die Erhaltung, Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Lebensqualität unserer Klienten und deren
Angehöriger.
Neben der langjährigen Berufspraxis unserer regionalen Führungskräfte im stationären Bereich - bis hin zur
Intensivstation - profitieren Sie von unserer mehr als 10-jährigen Erfahrung in der Hauskrankenpflege.
Unsere Dienstleistungen
Unsere besondere Stärke liegt in der Betreuung von medizinisch pflegerisch aufwendigen
Versorgungssituationen. Dadurch ermöglichen wir unseren Klienten auch bei einer deutlichen
Verschlechterung des Gesundheitszustandes ein Verbleiben im häuslichen Umfeld. Speziell bei dementiellen
Erkrankungen wirkt sich das oft positiv und stabilsierend auf die Gesamtsituation aus.
->FamilyHealth ermöglicht anhand einer detaillierten Erhebung Ihrer individuellen Bedürfnisse ein spezifisch
abgestimmtes Betreuungsarrangement, das durch Ihre persönlich zuständige Diplomierte Pflegefachkraft
begleitet und laufend optimiert wird.
->Unser Angebot reicht von stundenweiser Unterstützung über eine vorübergehende Kurzzeitpflege zu
Hause bis hin zu einer umfassenden Rund um die Uhr Versorgung (24-Stunden-Betreuung).
->Wir sind dazu in der Lage zeitnahe und professionelle medizinische Hauskrankenpflege anzubieten,
wodurch oft ein stationärer Aufenthalt vermieden werden kann.
->FamilyHealth garantiert eine umfassende und kompetente Patientenüberleitung aus dem stationären
Bereich in die häusliche Pflege und Betreuung.
->FamilyHealth gewährleistet eine laufende Qualitätssicherung. Während des gesamten
Versorgungszeitraumes erfolgen regelmäßige und auch bedarfsorientierte Hausbesuche durch Ihre
persönlich zuständige Diplomierte Pflegefachkraft.
->FamilyHealth kümmert sich um eine professionelle Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten, den
Spitälern oder anderen Gesundheitsberufen.

->FamilyHealth bietet Unterstützung, Entlastung und Begleitung für pflegende Angehörige.
->FamilyHealth betreut Sie auch bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Spital, einer Pflegeeinrichtung
oder stellt eine Begleitperson für Urlaubs- und Kuraufenthalte zur Verfügung.
->Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Versorgung von KlientInnen mit einer dementiellen
Erkrankung bzw. chronischen Erkrankungen.
->FamilyHealth ermöglicht professionelle Intensivpflege zu Hause, Palliativversorgung und eine umfassende
Sterbebegleitung – oftmals in Kooperation mit einem mobilen Palliativteam.
Die von FamilyHealth angebotenen Dienste ermöglichen eine den aktuellen gesetzlichen
Rahmenbedingungen entsprechende Unterstützung.
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

