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 Gritt WaGner



individuelle Betreuung im Pflegehotel

 in unserem Pflegehotel bieten wir ihnen die möglich-
 keit unsere individuelle Betreung auch für kurze zeit  

in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen. So bieten  
wir eine intensive Pflege, verhinderungspflege und  
das Wohnen in einer Wohngemeinschaft an.
Sie finden in den hellen, auf ihre individuelle Situation 
eingerichten zimmer, selbstverständlich auch Tele- 

 fon- und Fernseheranschluss.
 Weiterhin können wir ihnen eine allumfassende Be- 
 treuung anbieten, dies schließt natürlich die essens- 
 versorgung sowie die reinigung der Wäsche und des  
 zimmers ein.

Medizinische versorgung als leistung
der Krankenkasse 

	 Alles	aus	einer	Hand	–	Blutdruckmessung	–	Medika-	
	 mentengabe	–	Wundversorgung	–	Verbandswechsel

 ihr Arzt stellt ihnen eine verordnung häuslicher Kran- 
 kenpflege aus. Am gleichen Tag beginnen wir mit den  

angeforderten Leistungen und kümmern uns um die  
Kostenzusage durch ihre Krankenkasse.

 die verordnung häuslicher Krankenpflege dient zur  
 vermeidung und verkürzung von Krankenhausaufent- 
 halten.

Behandlungspflege allgemein:

erledigung aller Formalitäten

- Beantragung aller Leistungen bei den Pflegekassen
- erarbeitung eines Pflege- und Betreuungsplanes

einfühlungsvermögen

im mittelpunkt aller überlegungen und Handlungen 
steht für uns, der mensch, als eine einmalige Persön-
lichkeit mit allen seinen ängsten, Problemen, Be-
dürfnissen und Fähigkeiten.
individuelle Pflege jedes einzelnen Klienten steht 
bei uns an vorderster Stelle. Wir begegnen jedem 
menschen mit Würde und respekt unabhängig seiner 
Herkunft, seines geschlechts, seiner Kultur, religion 
und nationalität.
Wir ermöglichen Angehörigen, Freunden und Be-
kannten unserer Klienten, sich an der Beratung, Be-
treuung und Begleitung zu beteiligen. Wir stehen 
ihnen in für Sie schwierigen Situationen zur Seite – 
vereinbaren Sie ihren Termin:

via Telefon

0341 -  71 07 73 45
oder e-mail

pflegehotel@vitamed-leipzig.de

 - Wundversorgung und
  verbandswechsel

- injektionen
 - verabreichen von
  medikamenten und

Augentropfen
- An- und Ausziehen 
 von Kompressions-

  strümpfen
- versorgung von Peg 

Sonden

individuelle Pflege

- Körperpflege
- Betten und Lagern
- zubereiten von 

 mahlzeiten

- messung, Kontrolle 
des Blutdrucks und

 Blutzuckerspiegels
- Stomaversorgung
- Katheterisierung

einschließlich Spülung
- einläufe
- versorgung von

 decubitalgeschwüren

hauswirtschaftshilfe

- reinigung der Wohnung 
- Wäschepflege
- erledigung ihrer

 einkäufe




