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... tun wir es den Schwalben nach; bau´n wir uns ein Nest ...

Das war der Grundgedanke für die Gründung unserer Einrichtung.

Wir möchten unseren Pflegebedürftigen das Gefühl von Wärme und Geborgenheit geben.

Dabei sollen in der häusliche Umgebung mit ausgebildetem Pflegefachpersonal die Voraussetzung dafür
geschaffen werden.

Oberstes Anliegen der Mitarbeiter ist dabei die Erreichung der individuell festgelegten Pflegeziele, die
Durchsetzung der Ansprüche an eine optimale Pflege und Betreuung unter Berücksichtigung der
persönlichen Wünsche und Bedürfnisse.

In den Pflegeprozess werden die Angehörigen sowie der Zupflegende integriert, um jeden unabhängig von
seiner sozialen Stellung, seiner persönlichen Situation und seinem Alter, pflegerisch, medizinisch und sozial
zu betreuen.

Jeder Pflegebedürftige wird von uns respektiert und unter Berücksichtigung der Menschenwürde betreut.

Pflege bedeutet, Körper und Geist zu Stimulieren.

Ganzheitliche Pflege ist die Basis, die sich in unserer Arbeit wiederspiegelt.

Im Mittelpunkt aller Bemühungen und Leistungsstrukturen steht dabei der Mensch.

Wir haben uns seit 1994 zu einem mittelständischem Unternehmen im Raum Suhl entwickelt und arbeiten
dabei marktorientiert im ambulanten und stationären Pflege-, Betreuungs- und Sozialbereich.

Mit innovativen Kooperationen werden neue Leistungsstrukturen geschaffen, zum Wohle unserer
Pflegebedürftigen.



Zur Sicherung und zum Ausbau unserer Position im Pflegebereich in der Region, wurde ein
Qualitätsmanagement installiert, an dessen Weiterentwicklung stetig gearbeitet wird.

Wir sind ein TÜV-geprüfter und zertifizierter Pflegedienst.

Unsere Leistungen:

Erreichbarkeit der PDL 24 Stunden von Montag – Sonntag ist Gewährleistet.

ªnach SGB XI

-Kurzzeitpflege, Urlaubs- oder Verhinderungspflege
-Grundkrankenpflege- nach AEDL
-hauswirtschaftliche Versorgung

hier gilt der jeweilige Pflegesatz der Pflegekasse. 

ªnach SGB V

-Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung
-Injektionen s. c. ; i. m.
-Wundverbände, Kompressionsverbände, Stabilisations- und Fixierverbände
-perivenös Infusionen, Versorgung und Überwachung venöser Infusionen
-Verabreichung von Arzneimitteln
-Verabreichung von Sondennahrung bei liegender Magensonde (PEG)
-Schmerztherapie bei liegender s. c. Schmerzpumpe
-Spülung und Wechsel von Blasenkathetern 
-Blutdruckmessungen
-Blutzuckerermittlung
-Tropfen, Salben, Spülen der Augen, Ohren und Nase
-Stomaversorgung
-Klistier
-Absaugen - Entfernung von Sekret der Atemwege
-Ein- und Ausfuhrkontrollen
-Versorgung parenteraler Ernährung ( Port a Cath)
-Intensivierte Insulintherapie
-VAC- Therapie



hier gilt die jeweilige Krankenkassenbewilligung, anhand des abgeschlossenen Vertrages und des
Leistungskataloges der einzelnen Krankenkassen

ªHauswirtschaft

-Reinigung des Wohnbereiches
-Vorratseinkauf
-Nahrungszubereitung
-Essen auf Rädern von Montag bis Sonntag

ªSozialer Bereich

-Beschäftigungstherapie
-Vermittlung von Physiotherapie, Fußpflege, Friseur
-Apothekenbesorgungen
-Organisation von Arztbesuchen
-Zusammenarbeit mit den Angehörigen; Anleitung bei pflegerischen Maßnahmen
-Pflegeeinsatz nach § 37 Abs. 3 SGBXI
-Organisation von Fahrdiensten, kulturelle Veranstaltungen
-Betreuungsleistung nach dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz
-Kooperationen mit anderen Pflegeeinrichtungen
-MDK - Begutachtungen

Erweitertes Leistungsangebot:

-Hilfe bei Wohnungsauflösungen und Umzügen
-Hausmeisterliche Tätigkeiten im Wohnbereich

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


