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Wir sind ein ambulanter Intensivpflegedienst, der technologieabhängige bzw. schwerst beeinträchtigte
Menschen, wie z.B. mit Tracheostoma Versorgte, Zuhause pflegt und betreut.

weitere Schwerpunkte sind: 

- Überleitungsmanagement vom Krankenhaus bzw. Reha-Einrichtung nach Hause
- Betreuung bis zu 24 Stunden am Tag
- Heimbeatmungpflege und ambulante Intensivpflege
- palliative Versorgung
- Unterstützung in allen Pflegefragen

Unser Ziel:

Ausserklinische Intensiv- und Heimbeatmungspflege in hoher Qualität flächendeckend innerhalb
Deutschlands anzubieten. Dabei guten Kontakt zu unserem Klientel aufzubauen und kontinuierlich zu
pflegen. 

Neue Qualitätsstandards in der ausserklinischen Intensivpflege zu etablieren und somit eine echte Alternative
zur Heimunterbringung zu eröffnen.

Durch die Erfahrungen, die wir in der Ausübung unserer Tätigkeit und im Kontakt mit unseren
pflegebedürftigen Mitmenschen sammeln durften, haben wir unsere Angebotspalette deutlich erweitert.
Dadurch sind wir in der Lage flexibler auf den Bedarf und individuelle Wünsche einzugehen, den
Versorgungsablauf zu optimieren und unsere Qualität zu steigern. 

Wir betreiben zur Ausstattung unserer Versorgungen und auch anderer Bedürftiger einen
Medizinproduktehandel, Jörg Härlen Medizinprodukte, der sich auf die Ausstattung technischer
Versorgungen mit allem dazugehörigen Equipment spezialisiert hat.

Desweiteren kümmert sich die Firma Jörg Härlen Lebensräume um Wohnraum für behinderte Menschen,
sucht für sie nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten, berät in Fragen zu behindertengerechtem Bauen
und Wohnen, vermietet geeigneten Wohnraum in vielen Gebieten unseres Landes an Pflegebedürftige.
Durch das gleichzeitige Angebot unseres Pflegedienstes und unseres Medizinproduktehandels, sind wir
somit in der Lage, Dienstleistung aus einer Hand mit dem deutlichen Vorteil der Prozeßoptimierung
anzubieten.

Sprechen sie uns an, wir finden gemeinsam eine Lösung für ihren individuellen Bedarf!



MS zertifizierter Pflegedienst:

- Intensivpflege
- Heimbeatmung
- Palliativpflege
- Urlaubsorganisation und -betreuung
- Überleitungsmanagement
- 24h Betreuung
- Unterstützung zur adäquaten, fachgerechten Beantragung aller Möglichkeiten der finanziellen
Unterstützung
- Ausbildung und Schulung unserer eigenen Mitarbeiter sowie Angebote für pflegende Angehörige

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


