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Außerklinisch betreut – ein selbstbestimmtes
Leben im eigenen Zuhause
Für intensivpflegebedürftige Menschen scheint die Versorgung im Pflegeheim oft die
einzige Möglichkeit zu sein. Das ist sie aber nicht: Intensivpflegedienste wie das bundesweit tätige Pflegeteam Bennerscheidt versorgen ihre Kunden von sechs Stunden
täglich bis rund um die Uhr in ihren eigenen vier Wänden.
Auch Menschen, die mit einem Beatmungsgerät leben müssen, im Wachkoma
oder tracheotomiert sind, eine neuromuskuläre oder hirnorganische Erkrankung haben, haben Anspruch auf eine
Versorgung im eigenen Zuhause und auf
ein möglichst selbstbestimmtes Leben.
Examinierte Kranken- oder Altenpflegekräfte übernehmen beim Pflegeteam
Bennerscheidt die Versorgung. Finanziert wird diese Art der Betreuung im
Wesentlichen von den Krankenkassen.
Für den Betroffenen und seine Familie
bedeutet die Betreuung zu Hause oder in
einer ambulant betreuten IntensivpflegeWohngemeinschaft eine höhere Lebensqualität und beste pflegerische Versorgung, mehr Möglichkeiten, selbstbestimmt zu leben und direkten Kontakt zur

Familie. Für die Angehörigen bedeutet
es, immer zu wissen, wie es der Mutter
oder dem Ehemann geht und ihren Alltag
weiter leben zu können.
Pflegekraft rund um die Uhr
Es bedeutet im eigenen Zuhause aber
auch, immer eine Pflegekraft bei sich zu
Hause zu haben. Das Pflegeteam Bennerscheidt betreut Kunden mit einem besonderen Bedarf, zu Hause oder in Wohngemeinschaften, zwischen sechs Stunden
täglich und rund um die Uhr. 2004 in Köln
gegründet, ist der Intensivpflegedienst
heute in drei Regionen – Rheinland, Südwesten und Norden – mit insgesamt acht
Standorten in Deutschland präsent.
In einer Wohngruppe werden verschiedene Altersgruppen rund um die Uhr von

examinierten Kranken- und Altenpflegekräften in einem Team mit viel Zeit für
Pflege, therapeutischer Begleitung und
soziale Nähe betreut. Für eine haus- und
auch fachärztliche Betreuung wird individuell gesorgt.
Wer seine Angehörigen bei sich zu Hause
pflegen möchte, braucht dafür vor allem
gute Informationen, einen guten Intensivpflegedienst, der sich kümmert und einen
Raum.
Firmeneigene Pflegeschule
In der firmeneigenen Schule „Die Pflegeschule (DPS)“ wird jedes Teammitglied
zu einer Fachkraft und einem Experten
für eine ganzheitliche Versorgung in der
außerklinischen Intensivpflege ausgebildet. Das schafft Sicherheit und Vertrauen
für den Kunden durch medizinisch-pflegerische Kompetenzen.
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Pflegeteam Bennerscheidt auf der
Altenpflege 2018: Halle 20 / F 15
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