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Schnelle Hilfe & Pflege - 24 Stunden am Tag!

Wir sind ein Unternehmen der sozialen Dienstleistung. Seit 1999 bieten wir unseren Kunden im Bereich
„häusliche Pflege“ und Hausnotruf Dienstleistungen an. 

Vor dem Hintergrund der sich verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen der häuslichen Pflege
erschien uns eine Spezialisierung dringend geboten. 

Daher haben wir in 2004 unser Unternehmen um den Bereich Intensivpflege erweitert: Unser examiniertes
Fachpersonal bietet eine kompetente Betreuung rund um die Uhr.

Unsere Angebote:

ªAmbulante Pflege
ªIntensivpflege
ªHausnotruf

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes SHP 24 Gesellschaft für mobile Pflegedienste
mbH, leisten in Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen einen verantwortlichen Beitrag zur
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. 

Wir bieten qualifizierte Pflege und intensivmedizinische Pflege für Menschen mit unterschiedlichen
Krankheitsbildern, die eine kontinuierliche Betreuung und medizinische Versorgung brauchen.

Unser Handeln orientiert sich am humanistischen Menschenbild und berücksichtigt medizinische, rechtliche
und wirtschaftliche Rahmenbedingungen mit dem Ziel, die Lebenssituation pflegebedürftiger Menschen in
ihrer Häuslichkeit zu verbessern.

Leitsätze:

ªWir orientieren uns an dem sozialen und kulturellen Hintergrund und an den Lebensumständen jedes
Einzelnen: Das bedeutet für uns, dass die vorhandenen Möglichkeiten, Wünsche und Fähigkeiten die
Grundlage für unser pflegerisches Handeln sind. Das Ziel ist, die Selbstständigkeit unserer Kunden zu
unterstutzen, zu fördern und weitgehend zu erhalten. 
ªWir planen unsere Arbeit im Rahmen eines Pflegeprozesses unter Einbeziehung unserer Kunden und ihres
persönlichen Umfeldes. Dies erfolgt auf der Grundlage des Pflegemodells von Monika Krowinkel mit den
Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des Lebens sowie der Pflegetheorie von Nancy Rooper. 



ªWir setzen ein umfangreiches Dokumentations-System ein, um die Maßnahmen, den Verlauf und die
Effektivität unseres pflegerischen Handelns aufzuzeigen und transparent zu machen. 
ªWir bieten unseren Kunden und ihren Angehörigen Beratung und Schulung an, um sie in unsere Pflege
innerhalb der häuslichen Umgebung zu integrieren. 
ªWir achten sehr darauf, dass eine kontinuierliche Kommunikation und Information zwischen unseren Kunden
und Mitarbeitern stattfindet, um so gemeinsam Konflikt- und Problemlösungen anzugehen. 
ªWir fördern Eigeninitiative und unterstützen gezielt die Fähigkeiten und Kenntnisse unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter durch ein Angebot an Fort- und Weiterbildung, um die persönliche und fachliche Kompetenz 
weiterzuentwickeln und zu sichern.

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


