Wir sind für Sie da!
Wir übernehmen für Sie jeglichen bürokratischen
Aufwand – sofern Sie dies möchten. Nutzen Sie
unsere langjährige Erfahrung und sparen Sie Zeit,
denn Sie müssen sich nicht selbst in die „Bürokratie
der häuslichen Krankenpﬂege“ einarbeiten. Und
davon gibt es eine Menge:
 Verordnung für häusliche Krankenpﬂege
 Antrag auf Pﬂegeleistungen bei den Kranken& Pﬂegekassen
 Medikamentenmanagement
 Antrag auf Hilfsmittel
 Antrag auf ein Notrufsystem
 Antrag auf staatliche Zuschüsse zur Pﬂege
 und, und, und…
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Dank unseres bundesweiten Netzwerks können wir
Ihnen jederzeit und an jedem Ort regionale Partner
an die Hand geben.

Kosten
Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch
mit unserer Pﬂegedienstleitung können wir
ermitteln, welche Kosten Ihnen entstehen. Im
Rahmen der Pﬂegegrade rechnen wir mit allen
Kranken- & Pﬂegekassen ab. Im Bedarfsfall gibt es
auch staatliche Zuschüsse, über die wir Sie gerne
beraten und Ihnen bei allen notwendigen Anträgen
helfen.

Ihr ambulanter
Pﬂegedienst
 Selbstbestimmt
 Individuell betreut
 Rundum versorgt

Daheim statt Pﬂegeheim
Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ ist einer
unserer leitenden Gedanken. Wir leben, fördern
und setzen diesen Grundsatz täglich um. Ganz nach
diesem Leitbild versorgen wir unsere Patienten im
Rahmen der ambulanten Kranken-und Altenpﬂege
sowie der sogenannten „24-Stunden-Betreuung“.
Gerne bieten wir Betroﬀenen und Angehörigen
eine umfassende und individuelle Erst-Beratung
über die Möglichkeiten und Leistungen rund um
die häusliche Krankenpﬂege. Dabei verstehen wir
uns als Netzwerk und Anlaufpunkt für alle in der
konkreten Pﬂegesituation beteiligten Personen und
Institutionen.
Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, so lange
es geht in den eigenen vier Wänden zu leben. Ihre
Individualität und Selbstbestimmung steht dabei
für uns immer an erster Stelle, darin verstehen wir
unseren pﬂegerischen Auftrag.
Darüber hinaus beraten wir Sie gerne bezüglich
weiterer Lösungskonzepte, die Ihnen den
selbstbestimmten Alltag im eigenen Zuhause
erleichtern können. Hier arbeiten wir mit einer
Vielzahl an Kooperationspartnern wie Ärzten,
Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Apotheken
und Dienstleistern im Bereich der Pﬂegehilfsmittel
zusammen.

Unser Anspruch

Betreuung zu Hause

Wir sind ein Team aus examinierten, erfahrenen
und zuverlässigen Mitarbeitern, welches
ambulante Pﬂege und Betreuung auf höchstem
Niveau leistet. Neben der regulären Grundund Behandlungspﬂege, bieten wir kostenlose
Pﬂegeberatung für Pﬂegebedürftige und pﬂegende
Angehörige.

„24-Stunden-Betreuung“ im
eigenen Zuhause

Unser Selbstverständnis gründet auf einem
humanistischen Menschenbild, welches sich
in einer wertschätzenden und respektvollen
Grundhaltung unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gegenüber unseren Kunden
auszeichnet.

Durch die einzigartige Kooperation unseres
examinierten Pﬂegefachpersonals der ambulanten
Pﬂegedienste mit sogenannten „24-StundenBetreuungskräften“ aus Osteuropa können wir
Ihnen Betreuung und Pﬂege im eigenen Zuhause
nach höchsten Qualitätsstandards bieten.

Im Rahmen eines Beratungsgespräches für
Betroﬀene und Angehörige ermitteln wir Ihren
Hilfebedarf individuell und geben Ihnen Auskunft
über die Möglichkeiten und Leistungen der
ambulanten, häuslichen Krankenpﬂege.

Der ﬁnanzielle Aufwand für eine „24-StundenBetreuung“ richtet sich nach Ihren individuellen
Anforderungen und Bedürfnissen. Gerne beraten
wir Sie hierzu in einem persönlichen Gespräch.

Unabhängig von den Leistungen der Krankenkassen
bieten wir standortabhängig weitere
Dienstleistungen an, wie die Vermittlung von
Hauswirtschaftshilfen oder Pﬂegehilfsmitteln sowie
beispielsweise tiergestütze Patientenbetreuungund therapie mit Hilfe unserer ausgebildeten
Therapiebegleithündin.
Gewisse Leistungen werden nur standortbezogen
angeboten. Wir informieren Sie gerne!

Unser Ziel ist es, pﬂegebedürftigen Menschen
die Pﬂege und Betreuung zuteilwerden zu lassen,
die sie wirklich brauchen, so dass sie in ihrem
gewohnten Umfeld weiter leben können.

Sprechen Sie uns an, gemeinsam erarbeiten wir
Lösungswege!

