Außerklinische
lntensivpflege
.
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Gerne geben wir kranken Menschen jeder Altersklasse
durch individuelle, ganzheitliche Pflege und Betreuung
die Möglichkeit, so lange wie möglich im vertrauten
Lebensraum zu verbleiben.

/

Als rechtliche Grundlage für die außerklinische lntensivpflege dient § 37 SGB V, denn er besagt, dass Patienten
unter anderem dann einen Rechtsanspruch auf häusliche
Krankenpflege haben,,,wenn Krankenhausbehandlung
geboten, aber nicht ausführbar ist, oder wenn sie durch
häusliche Krankenpflege yermieden oder verkürzt wird".
Diese Leistung der Krankenversicherung muss ärztlich
verordnet sein und kann mit Leistungen aus der Pflegeversicherung (SGB Xl) kombiniert werden.

Um die Übernahme durch uns zu erleichtern
bieten wir folgendes an
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Erstgespräche mit Patienten und ihren Angehörigen
Beratung zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen

. Verhandlung mit den Kostenträgern
. Ortanisation und Begleitung von der behandelnden
Einrichtung bis nach Hause
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Unterstützung bei der Beschaffung von med. Geräten
multidisziplinäre Zusammenarbeit mit Angehörigen,
Arzten und Therapeuten

Erkran ku ngs be ispiele

Neuromuskuläre Erkrankungen . COPD (chronisch
obstruktive Lungenerkrankung) . nach einem Schlaganfall
oder Hirnblutungen . Schädel-Hirn-Trauma. Wachkomapatienten
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Grundpflege nach SGB Xl z. B.:
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Hilfe bei der Körperpflege, Ernährung, Mobilität

Behandlungspflege nach SGB V z. B.:
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Folgende Leistungen bieten wir in der
lntensivpflege an

Beratung und Anleitung von Patienten und
Angehörigen

;*

für lntensivpflege:

invasive und nicht invasive Beatmung

Tracheostomapflege, Endotracheales Absaugen
Überwachung der Vitalparameter

Portversorgung
moderne Wundversorgung inklusive
Unterdrucktherapie, etc.

Betreuungsangebote nach § 45b
individuelle Alltagsgestaltung
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hauswirtschaftliche \/aF.^rd',AVersorgung

Haben Sie Vertrauen in ein familiäres Leben mit
neuen Aspekten. Unsere menschliche Fürsorge
und emotionale Zuwendung schaffen Selbstvertrauen, Zuversicht und Perspektiven.

Durch eine individuelle und ganzheitliche Betreuung mit Herz geben wir hilfebedü rftigen Menschen aller Altersklassen die Möglichkeit, im
gewohnten Lebensumfeld bleiben zu können.
Kontaktieren Sie uns, wir werden lhnen ein
individuelles, auf Sie persönlich zugeschnittenes
Angebot machen.

Wir freuen uns auf Sie!
lhr Pflege hoch 3 Team.

Pflege hoch 3 GmbH
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