
24h Rufbereitschaft

Wir bieten 

Ganzheitliche Pfl ege in allen Lebensabschnitten

• Behandlungspflege nach SGB V
• Verabreichung von Medikamenten
• Injektionen und Infusionen
•  Verbände anlegen und Wechseln durch 

unsere Wundmanager
•  Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen

Kompressionsverbände anlegen
•  Blutzucker-Schnelltest
•  Blutdruckkontrolle
•  Einläufe
•  Pflege und Versorgung von Sonden, Kathetern und Stoma
•  Bronchialtoilette
•  Portsystemversorgung

• Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege
•  Palliativpflege 

Sterbebegleitung durch unsere ausgebildeten 
SAPV-Schwestern (spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung) in Zusammenarbeit mit dem Hospiz und 
den Palliativärzten

•   Betreuung von Menschen mit Demenz 
Sonderleistung der Pflegeversicherung 
(Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistung)
Seniorennachmittag unter Leitung unserer gerontolo-
gischen Pflegefachkraft und unseren Betreuungskräften
oder auch in Einzelbetreuung – individuell je nach 
Wunsch und Bedarf

•   Familienpflege 
Hauswirtschaftliche Versorgung (auch als Entlastungsleistung)

•   Beratung und Pflegeschulung für Familienangehörige
•   Nachweis über Beratungseinsatz bei Pflegegeldbezug 

nach § 37.3
•    Vermittlung von 

   Mahlzeitendiensten, Fußpflege und Frisör, 
Hilfsmitteln durch Sanitätshäuser und 
Hausnotrufanbietern

•    Durchführung von Hausnotrufeinsätzen

Qualifi ziert und zuverlässig. Zeiten, in denen man 
plötzlich Pfl ege oder eine intensive Betreuung benötigt, 
kommen meistens überraschend. Unser Team aus 
qualifi zierten Mitarbeitern ermöglicht Ihnen zuverlässig 
ein selbstbestimmtes Leben in der vertrauten häuslichen 
Umgebung. Des Weiteren stehen wir Ihnen bei Fragen 
zur Pfl ege und medizinischen Versorgung gerne be-
ratend zur Seite und suchen gemeinsam nach 
möglichen Lösungen. 

Sicherheit und Vertrauen fördern. Die Qualität unserer 
Dienstleistungen steht grundsätzlich im Fokus – diese 
garantieren wir durch regelmäßige, intensive Schulungen 
und Fortbildungen unserer Mitarbeiter. Denn unser 
persönlicher Einsatz gibt Ihnen die entscheidende 
Sicherheit in der neuen Lebenssituation. 

Transparent und lösungsorientiert. Der Mensch steht bei 
uns mit all seinen körperlichen, geistigen und seelischen 
Bedürfnissen grundsätzlich im Mittelpunkt. Deshalb beglei-
ten wir Sie und Ihre Angehörigen gerne auch durch schwie-
rige Zeiten. Dafür erarbeiten wir gemeinsam mit Ihrem 
Hausarzt und Ihrem sozialen Umfeld einen rehabilitativen 
und aktivierenden Versorgungsplan. Eine lückenlose 
Dokumentation aller erbrachten Leistungen ist für uns 
selbstverständlich. "Ambulant vor stationär" ist einer 
unserer Leitgedanken.

www.mkgpfl egezentrum.de 


