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Wir heißen Sie herzlich willkommen vom Team der Kranken- und Seniorenpflege J. Vreden aus Buchholz in
der Nordheide - Ihrem Spezialist für Krankenpflege, Seniorenpflege und Altenpflege. Hier erfahren Sie alles
über unseren ambulanten Pflegedienst, der Sie und Ihre Angehörigen in allen Lebenslagen unterstützt. Nicht
nur im Alter wird eine umsorgende Hand immer wichtiger. Auch bei ungeahnten Schicksalsschlägen oder bei
einer plötzlicher Pflegebedürftigkeit ist es entscheidend, jemanden zu haben, der einem den Rücken stärkt.
Wenn wir etwas für Sie tun können, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.

Wir sind kompetent, verfügen über jahrelange Erfahrung und machen laufend Fortbildungen. Wir können
jedem Kunden individuell helfen. Wir sind auch als Diabetes mell., Palliativ-Versorgung und
Wund-Management-Fachkräfte ausgebildet. 

Doch unser Service geht noch weiter: Ihr Team von J. Vreden aus Buchholz in der Nordheide steht Ihnen
nicht nur für Krankenpflege, Altenpflege und Seniorenpflege zur Verfügung. Unser Motto lautet: Wir machen
mehr als andere! So bieten wir Ihnen auch Hilfe bei Behördengängen, Haushaltshilfe und ein
24-Stunden-Bereitschafts-Service.

Wenn wir für Sie da sind, widmen wir uns Ihnen voll und ganz - ohne ständigen Blick auf die Uhr. Denn wir
arbeiten aus Überzeugung in unserer Branche, um den Menschen aktiv zu helfen.

Leistungen

Einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch zu nehmen, bedeutet im ersten Moment, fremden Menschen zu
vertrauen.

Deswegen möchten wir uns bei einem Erstgespräch vorstellen und Sie kennen lernen. Dabei entwickeln wir
mit Ihnen, Ihren Angehörigen und unseren Betreuern ein auf Sie abgestimmtes Versorgungskonzept.
Außerdem beraten wir Sie natürlich gerne auch zur Finanzierung.

Wir übernehmen folgende Pflegeleistungen, ganz nach Ihren Bedürfnissen:

>Grundpflege:

-Hilfestellung bei der Körperpflege
-Duschen und Baden
-An- und Auskleiden
-Hautpflege

>Medizinische Versorgung:



-Wundversorgung
-Medikamentendosierung, -verabreichung, -bereitstellung
-Kompressionen
-Kontrolle von Blutzucker, Blutdruck, Puls
-Legen und Versorgen von Blasen- und anderen Kathetern
-Schmerztheraphien

Darüber hinaus:

-Wir unterstützen Sie bei Anträgen an die Kranken- und Pflegekasse sowie an Behörden
-Wir unterstützen Sie bei Anträgen auf Pflegestufe
-Wir erstellen Pflegegutachten
-Wir vermitteln bei Bedarf Essen auf Rädern, Fußpflege, Haushaltshilfen und mehr
-Wir beraten und unterstützen Angehörige

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


