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Unser Ziel ist es Menschen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung nach ihren Bedürfnissen Hilfe zu
leisten. 

Um dies zu verwirklichen beschäftigen wir ausschließlich examiniertes Pflegepersonal (mit mindestens einer
einjährigen pflegerischen Berufsausbildung). 

Unser Schwerpunkt ist die Pflege unter dem Gesichtspunkt der Ganzheitlichkeit, die wir aktivierend und
unterstützend durchführen. 

Gerade im häuslichen Bereich ist es uns sehr wichtig die Privatsphäre des Klienten zu respektieren und
sorgfältig damit umzugehen. Dies gilt auch für den Kontakt mit den Angehörigen. 

Wir sehen uns als Teil eines Netzwerks - bestehend aus Angehörigen, Ärzten, Behörden, Kostenträgern, und
anderen therapeutischen Einrichtungen -, um auf die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Klienten
eingehen zu können. 

Wir sichern die Qualität der Pflege durch Einhaltung der Pflegestandards und bemühen uns um die
Anpassung an aktuelle pflegetheoretische Erkenntnisse. 

In regelmäßigen Abständen reflektieren wir den Pflege- und Versorgungsablauf. Dies geschieht in
Zusammenarbeit mit allen MitarbeiterInnen in Teamgesprächen, bei Bedarf unter Einbeziehung des sozialen
Umfelds. 

Die Qualität der von uns erbrachten Pflegeleistungen wird durch die Fortbildung aller MitarbeiterInnen
gesichert und fortgeschrieben. 

Das Aufgabenfeld des Allgemeinen Pflegedienstes besteht aus Arbeiten nach den Sozialgesetzbüchern SGB
5 und SGB 11, sowie dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG). 

Unsere Leistungen umfassen die Bereiche der Behandlungspflege, der Grundpflege, Palliativpflege,
hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Pflegegutachten, sowie die Vermittlung weiterer benötigter Hilfen für den
täglichen Bedarf. 

Die Behandlungspflege wird in der Regel von einem Arzt angeordnet und von der Krankenkasse bezahlt. Sie
beinhaltet folgende Tätigkeiten:

�Blutdruckmessung
�Blutzuckermessung



�Dekubitusversorgung
�Einlauf
�Klistier
�Infusionen
�Inhalationen
�Injektionen (subcutan und intramuskulär)
�Versorgung suprapubischer Katheter
�Legen und versorgen von Dauerkathetern
�Magensonde legen und wechseln
�Medizinische Einreibung
�Medikamentengabe
�Gabe von Augentropfen
�Versorgung bei PEG (künstliche Ernährung)
�Stomabehandlung
�Verbandswechsel
�Anlegen von Kompressionsverbänden
�An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen
�Psychiatrische Behandlungspflege
�Anleitung zur Behandlungspflege

Die Grundpflege wird in einzelne Leistungskomplexe gegliedert, die nachfolgende Tätigkeiten beinhalten. Bei
bestehender Pflegestufe können diese Leistungen über die Pflegekasse abgerechnet werden. Eventuell kann
auch ein Antrag über das Bundessozialhilfegesetz gestellt werden.

�Ganzwaschung
�Teilwaschung
�Ausscheidungen
�Selbständige Nahrungsaufnahme
�Hilfe bei der Nahrungsaufnahme
�Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG)
�Lagern / Betten
�Mobilisation
�Behördengänge und Arztbesuche
�Beheizen des Wohnbereiches
�Einkaufen
�Zubereitung von warmen Mahlzeiten
�Reinigen der Wohnung
�Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung



�Kleine und große Grundpflegen

Eine Grundpflege kann als Ganzwaschung am Waschbecken, als Duschen oder Baden durchgeführt werden.
Sie beinhaltet immer auch die Mund- und Zahnpflege, Haarpflege, Nagel- und Ohrenpflege, den Körper
eincremen, An- bzw. Umziehen. 

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


