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Ihr ambulanter Pflegedienst im Münchener Südwesten. 

Wir sind anerkannter Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen. Wir erbringen professionelle
Leistungen nach dem aktuellen Stand der Medizin und der Pflegewissenschaft. Die Qualität unserer
Dienstleistungen wird kontinuierlich geprüft und weiterentwickelt.

Die Aufgaben, die ein ambulanter Pflegedienst übernehmen kann, sind so vielfältig wie die Personen, die wir
betreuen. Unsere Leistungen - unabhängig von einer Pflegestufe:

- Medizinische Pflege nach ärztlicher Anordnung
- Grundpflege
- Ambulante Verhinderungspflege
- Einkaufshilfe
- Hauswirtschaftliche Versorgung
- Rund-und-um-die-Uhr-Betreuung
- Vor- und Nachsorge amb. OP

Wir passen unsere ambulanten Leistungen Ihren Bedürfnissen an - so bequem und unkompliziert für Sie wie
möglich. Unsere Leistungen sind transparent und verständlich. Damit erleichtern wir Ihnen das Leben in den
eigenen vier Wänden.

Oftmals sind gerade in schwierigen Situationen tausend Dinge auf einmal zu erledigen. Wir unterstützen Sie
bei sämtlichen Themen rund um die ambulante Pflege und Betreuung. Von Anfang an und dauerhaft.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Krankenpflege und Altenhilfe sind wir in der Lage, Ihnen
professionell und zuverlässig zur Seite zu stehen. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit Hausärzten, Physio-
und Ergotherapeuten, u.v.m. zusammen.

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

Einer unserer Schwerpunkt liegt in der Beratung und Information von Pflegebedürftigen und ihren
Angehörigen. Wir von Curegia sind der Überzeugung, dass die optimale Versorgung nur erfolgen kann, wenn
wir gemeinsam eine fundierte Grundlage schaffen, auf der die Entscheidung über Umfang, Art und Weise der
Pflege erfolgen kann. Wir beraten Sie selbstverständlich unverbindlich persönlich zuhause, im Krankenhaus
oder in unserem Büro. Oder besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage. Hier erfahren Sie alles
über unseren ambulanten Pflegedienst, der Sie und Ihre Angehörigen in allen Lebenslagen unterstützt -
damit Sie sich in Ihrem Zuhause wohlfühlen. 



Wenn wir etwas für Sie tun können, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.

Herzlichst, Ihr Leitungsteam von Curegia


