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Nicht immer ist die Betreuung und Versorgung von
lntensivpatienten in der häuslichen Umgebung möglich,
manchmal spricht die individuelle Wohnsituation
dagegen.

Auch kann es sein, dass die Familienangehörigen mit
einem plötzlich auftretenden lntensivpflegefall emotional
so belastet sind, dass eine räumliche Trennung den
nötigen Abstand gibt, um auch als Angehöriger gesund
zu bleiben. ln solchen Fällen stellt die betreute Wohngemeinschaft die optimale Lösunt dar.

ln einer ,,lntensiy-WG" findet der Patient, gemeinsam
mit anderen Pflegebedürftigen, in einer wohltuenden
Atmosphäre ein neues Zuhause und wird von einem
Team fachkundiger Pflegefachkräfte rund um die Uhr
versorSt.
Ebenfalls besteht die lYöglichkeit eine Versorgung in der

lntensiv-WG in Anspruch zu nehmen, wenn eine sofortige Entlassung in die eigene Häuslichkeit nicht möglich ist,
dort längerfristige Umbaumaßnahmen geplant sind oder
bei Verhinderung der pflegenden Angehörigen.

Erkranl<ungsbeispiele für lntensivpflege:
Neuromuskuläre Erkrankungen . COPD (chronisch
obstruktive Lungenerkrankung) . nach einem Schlaganfall
oder Hirnblutungen . Schädel-Hirn-Trauma. Wachkomapatienten . etc.
Folgende Leistungen bieten wir in der
lntensivpflege an
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Grundpflege nach SGB Xl z. B.:
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Behandlungspflege nach SGB V z. B.;

.
.
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Hilfe bei der Körperpflege, Ernährung, Mobilität
invasive und nicht invasive Beatmung

Tracheostomapflege, Endotracheales Absaugen
Überwachung der Vitalparameter

Portversorgung
moderne Wundversorgung inklusive
Unterdrucktherapie

individuelle Betreuungsangebote nach § 45b
individuelle Alltagsgestaltung
hauswirtschaftliche Versorgung

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 hilfebedürftigen Menschen aller
Altersklassen die Möglichkeit, ein neues zu Hause
zu finden. Das ist eine gute Alternative zu einem
Pflegeheim.

Kontaktieren Sie uns, wir werden lhnen ein individuelles, auf Sie persönlich zugeschnittenes Angebot
machen-

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