
Unsere Ku rzzeitpflege ...

Unser Hauptanliegen ist es, den Gästen während

ihres Aufenthaltes ein Gefühl der Geborgenheit

und Zufriedenheit zu vermitteln. Die Mitarbeiter

und Mitarbeiterinnen der Kurzzeitpflegestation

betreuen die Gäste sehr individuell, entsprechend

ihrer Bedürfnisse, in einem häuslichen Milieu,

rund um die Uhr. Eine Kurzzeitpflege ist zweck-

gebunden ganzjährig für einen maximalen Zeitraum

von 28 Tagen möglich. Alle Angebote können

ebenfalls uneingeschränkt als Privatleistung
beansprucht werden. Es stehen 1,4 Kurzzeit-

pflegeplätze, auch an Wochenenden und Feier-

tagen zur Verfügung.

lhre Zufnedenheit ist unsere Aufgabe

Für pflege- oder betreuungsbedürftige Menschen,

die für eine begrenzte Zeit einen stationären

Pflegeplatz benötigen, ohne ein Zuhause-Gefühl

aufgeben zu müssen.

kostenlose

Beratung

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit

uns. Wir kommen gern zu Ihnen nach Hause!
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Pflegezukunft schaYfen I Initiative ergreifen

Ambulanter Pflegedienst I Kurzzeitpflege

Weiße Mauer 52 - Säulenhaus (3. Etage)

062L7 Merseburg

Telefon: 0346L - 24 98 230 Ambulanter Pflegedienst

Telefon: 0346L - 24 98 23L Kurzzeitpflege

Telefax: 0346L - 24 98 232

E-Mail: info@pflege-merseburg.de

www. pf I ege- mersebu rg.d e

bod e.V.
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" Der Mensch
ist das Maß

aller Dinge "
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Hauswirts c

Versorgung

Susan Lathan

Pflegedienstleiterin

U nterneh mensph i losophie
Wir haben unsere
U nternehmensphi losophie
in einem Leitsatz zusammengefasst:

" Der Mensch
ist das Maß

aller Dinge "

Dies gilt in ganz besonderem Maße für
das Unternehmen "Pflegedienst am
Klinikum GmbH". So sollen es die alten

Menschen, die unsere Leistungen in
Anspruch nehmen, die Gäste, die uns

besuchen und unsere M itarbeiterinnen
und Mitarbeiten die dieses Selbstverständnis

in ihrer täglichen Arbeit umsetzen, erfahren.
Unser Unternehmen hat damit eine Ver-

pflichtung übernommen, die immer wieder

neu dazu herausfordert, unsere Arbeit vor
dem Hintergrund der Anforderungen und
Bedürfnisse in sich ändernden Zeiten zu

überdenken.Zu überdenken, zu überprüfen,
neu zu gestalten: das sind wir den Menschen

schuldig, denen unsere Arbeit dient; das

wollen wir auch, um den qualitativen-
menschlichen, fachlichen und rechtlichen

Anforderungen zu entsprechen, deren Er-

füllung bei den Kunden in ihrer Häuslichkeit

und Gästen der Einrichtu ng zu Wohlbefinden

und Tufriedenheit führen soll.

,/ Einkäufe & Besorgungen

,z Reinigung der Wohnung

,/ Wäsche waschen

/ und vieles mehr ...

Unser optimales

Leistungsangebot

Arztlich verordnete

Behandlungspflege

,/ 24-Stu nden Rufbereitschaft

/ Häusliche Versorgung

/ Qualifiziertes & examiniertes Personal

/ Verhind e ru n g s pfl eg,e

/ Nachsorge bei Krankenhausbehandlung

/ Pflegeberatung nach §37 SGB XI

/ Wundversorgung & Verbandwechsel

/ Medikamentengabe

/ Infusionen & Injektionen

,/ PEG Versorgung

,/ Stoma-Versorgung

,/ Dekubitusbeha nd I u n g

/ Kranken ha usnachsorg e

7 Katheterpflege & Blasenspülungen

,r und vieles mehr ...
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H äusliche

Grundpflege

/ KOrperpflege & Hygiene

/ Ernährung & Nahrungsaufnahme

/ Mobilität, Bewegung & Transfer

/ und vieles mehr ....
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