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Wir möchten Sie und Ihre Angehörigen zu allen Fragen 
rund um die P� ege informieren und beraten, damit Sie 
solange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben 
können. 

Gemeinsam stellen wir ein individuelles Betreuungs-
paket zusammen, das sowohl Ihren Interessen und 
Bedürfnissen entspricht als auch den Interessen und 
den Möglichkeiten Ihrer Angehörigen gerecht wird.

Auch wenn Sie allein leben, lässt sich der Alltag oft so 
organisieren, dass ein Verbleib in der eigenen Wohnung 
möglich ist. Sie bestimmen Ihr Leben weiterhin selbst 
und wir kümmern uns um Ihre Versorgung mit speziali-
siertem Fachpersonal. Dabei erhalten Sie einen festen 
Ansprechpartner, den Sie im Notfall rund um die Uhr 
erreichen können.

„In jeder Gesellschaft gehört 
die  Beziehung zwischen den 
 Generationen zu den Säulen 
der Kultur.“ 

(Richard von Weizsäcker)

Ambulanter Pflegedienst
APA med

  Individuelle Beratung: Prophylaxe gegen Dekubitus, 
Sturz, Inkontinenz, Pneumonie,  Hilfsmittel etc. 

  P� ege nachweise gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI

  Grundp� ege: Körperp� ege und Hygiene, Mobi-
li sation, Bewegung und Transfer, Inkontinenten-
versorgung, Hautp� egemaßnahmen

  medizinische Behandlungsp� ege: Stellen von 
 Medikamenten bzw. -gabe, Blutzuckermessung, 
 Injektionen s. c. und i. m. sowie Infusionen s. c., 
 Wundversorgung und Verbandwechsel, An- und 
Ausziehen von Kompressionsstrümpfen und -ver-
bänden, PEG- sowie Stoma-Versorgung, Blutdruck-
kontrolle, Dekubitusversorgung, Überleitungsp� ege 
nach  Krankenhausaufenthalt bis zur vollständigen 
Genesung

  Anleitung, Beratung und Schulung von p� egenden 
Angehörigen

  Begleitung bei Arztbesuchen, Behörden, etc.

  Vorbereitung und Begleitung der MDK-Prüfung

  Verhinderungsp� ege bei Krankheit oder Urlaub von 
Angehörigen

  Palliativ-Versorgung

  zusätzliche Betreuungsleistungen bei Demenz nach 
§ 45b SGB XI: Spaziergänge, Gespräche, Vorlesen, 
Biographiearbeit

  hauswirtschaftliche Versorgung: Einkäufe und Besor-
gungen, Reinigung der Wohnung, Wäsche waschen, 
Herstellen und Vertiefen von sozialen Kontakten

Unsere Leistungen



Wir von APA  med sorgen dafür, dass Sie so lange wie 
möglich in Ihrer gewohnten Umgebung verbleiben 
können. All unsere Angebote sind darauf ausgerichtet.
Denn Senioren, Kranke und Behinderte brauchen eine 
besondere Art der P� ege, eine die entlastet, hilft, 
 beruhigt und heilt.

Selbstständigkeit: Unsere Arbeit soll sicherstellen, dass 
Sie auch im Alter oder bei eingeschränkter Mobilität 
weiterhin selbstbestimmt leben können.

P� egeerleichterung: Beispielsweise für p� egende An-
gehörige, wir geben praktische Tipps für die P� ege im 
Alltag und zeigen Ihnen, wie es geht. 

Wir unterstützen insbesondere auch Angehörige: Die 
allein mit der P� ege überfordert sind oder nicht aus-
reichend Zeit dafür aufbringen können.

Unabhängigkeit: Damit Sie jederzeit selbst bestimmen 
können, wo und wann Sie mit wem zusammen sind 
oder auch einmal allein bleiben möchten.

Sicherheit: Unser Angebot beinhaltet alle notwendigen 
und möglichen Hilfen, um Ihnen oder Ihren Ange-
hörigen ein rundum gut versorgtes Leben zu Hause 
zu ermöglichen.

Abbau von Angst ist eine wichtige Auswirkung der pro-
fessionellen P� ege, weil sich aus dem Zusammenwirken 
von Patient, P� egedienst und Angehörigen bald ein 
stabiles Vertrauensverhältnis bildet.

Wir stehen Ihnen mit unserem geschulten Personal 
jederzeit zur Verfügung.

Wir beraten, betreuen und pfl egen

„Unter guter Pfl ege verstehe ich Liebe, 
Empathie, Zeit, Geduld und Menschlichkeit.“

(Jutta Speidel )

Sie haben noch o� ene Fragen oder benötigen 
 Beratung rund um die P� ege? 

Wir stellen Ihnen gern ein individuelles Angebot 
zusammen und prüfen bei Bedarf Ihren Erstattungs-
rahmen. Rufen Sie einfach an und vereinbaren Sie 
einen Termin. Wir kommen selbstverständlich auch 
gerne zu Ihnen.

Das Versorgungsbgebiet von APA  med
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