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Vertrauen Sie uns und erfahren Sie Qualität...

Wir sind eine private und anerkannte Pflegeeinrichtung, die viel Wert auf Qualität, Individualität und
Menschlichleit legt.

Die Pflege eines geliebten Menschen ist für Familienangehörige eine Herausforderung, die oft nicht alleine zu
bewältigen ist. Unser flexibler Einsatz und unsere individuelle Betreuung helfen Ihnen bei der Bewältigung
des Alltags. Wir wissen, dass es oft eine Überwindung ist, einen fremden Menschen um Hilfe zu bitten. Doch
zögern Sie nicht, wir unterstützen Sie gerne und sind jederzeit - ob Tag oder Nacht - bereit, den Hörer
abzunehmen und Ihnen zu helfen.

Unser Team ist nicht nur fachlich kompetent, sondern auch einfühlsam. So können wir Ihnen in der Kranken-
und Altenpflege unterstützend beiseite stehen und unsere Patienten rundum versorgen. Nach kurzer Zeit
werden wir Ihnen als externe Hilfe nicht mehr auffallen, sondern Sie werden uns als ganz selbstverständlich
wahrnehmen. Durch vorhandene Versorgungsverträge mit den Kassen werden unsere Dienstleistungen von
Pflege- und Krankenkassen sowie den örtlichen Sozialämtern finanziert.

Wir übernehmen folgende Pflegeleistungen, ganz nach Ihren Bedürfnissen:

>Häusliche Grundpflege und Hilfe:

•bei Mobilisation
•bei der Körperpflege
•beim An- & Auskleiden
•beim Lagern
•bei der Nahrungsaufnahme
•bei Ausscheidungen
•Pflegerische Vorsorgemaßnahmen

>Behandlungspflege

•Verbandwechsel und Wundversorgung
•Medikamentendosierung, -verabreichung, -bereitstellung



•An -und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen
•Wechseln von Kompressionsverbänden
•Kontrolle von Blutzucker, Blutdruck, Puls
•Katheterpflege und -wechsel
•Stomaversorgung

>Hauswirtschaftliche Hilfe

•Reinigung der Wohnung / des Hauses
•Reinigung der Kleidung
•Zubereitung von Mahlzeiten
•Erledigung von Einkäufen

>Hilfe für Angehörige

•Verhinderungspflege
•Betreuungsleistungen
•Individuelle Schulungen
•Individuelle Beratungen

>Zusammenarbeit & Vermittlung

•Essen auf Rädern
•Therapeuten z. B. Ergotherapie,
•Logopädie
•(medizinische) Fußpflegerin
•Fachärzten / Hausärzten
•Sanitätshäusern
•Kliniken
•Betreuern, Angehörigen
•Hospizvereinen

>Darüber hinaus:

•Wir unterstützen Sie bei Anträgen an die Kranken- und Pflegekasse sowie an Behörden
•Wir unterstützen Sie bei Anträgen auf Pflegestufe



•Wir beraten und unterstützen Angehörige
•Einkäufe & Apothekengänge nach Absprache
•Dolmetscherservice bei Ärzten
•Begleitung bei Arztbesuchen
•Organisation von Friseurbesuchen

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


