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Über uns
Für uns steht die Pflegequalität und die dauerhafte Zufriedenheit von unseren Patienten und Mitarbeitern im Mittelpunkt aller Bemühungen.
Wir setzen hier vor allem auf die Individualität und Menschenwürde jedes Einzelnen.
Aus diesem Grundstimmen wir die Zeitpläne vollständig mit unseren Patienten ab und passen unsere professionelle Pflege ihrer Situation an. Unser Ziel ist es, dass unsere Patienten weiterhin ein selbst bestimmtes
und vor allem lebenswertes Leben führen können.
Zu unseren Leistungen zählen unter anderem:
▪ Grundpflege
▪ Behandlungspflege
▪ Palliativpflege
▪ Betreuungsleistungen (§ 45b Sozialgesetzbuch XI)
▪ Heim-Dialyse
▪ Heim-Beatmung
▪ Sterbebegleitung
▪ Organisation
▪ Unterstützung für Familien
Neben unseren ambulanten Pflegeleistungen stehen wir Ihnen auch gerne für alle Fragen rund um die
Pflege als Ansprechpartner zur Verfügung.

Unsere Qualität
Wir haben einen sehr hohen Anspruch an uns und unserer Arbeit. Aus diesem Grund arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Qualität.
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Unsere Leistungen
Grundpflege
Wir bieten unseren Patienten eine übergreifende Grundpflege. Hierzu zählt unter anderem die Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme, die umfassende Körperpflege, das An- und Auskleiden und die Hilfe bei
dem Aufstehen und zu Bett gehen.
Palliativpflege
Mit der Palliativpflege bieten wir Personen und auch deren Angehörigen eine individuelle Betreuung und
psychosoziale Begleitung, wenn Heil-Maßnahmen keine Wirkung mehr zeigen.
Betreuungsleistungen (§ 45 b Sozialgesetzbuch XI)
Zu diesen Dienstleistungen zählen die Förderung der körperlichen Bewegung sowie der Aufbau von handwerklichen, künstlerischen, musikalischen, beruflichen und sozialen Fähigkeiten. Weiterhin auch biografische Erinnerungsarbeit, geistige Anregung aus kulturellen Veranstaltungen und Begegnung mit anderen
Menschen und die Anleitung zur Beschäftigung, Planung von Tagesabläufen und Teilnahme am Tagesgeschehen.
Organisation
Auf Patientenwunsch übernehmen wir auch alle organisatorischen Aufgaben für Sie. Hierzu zählt zum Beispiel das Stellen von Anträgen oder das Verfassen von Briefen.
Unterstützung für Familien
Wir übernehmen auch gerne die Zubereitung von Mahlzeiten, die Betreuung von Kindern oder die Reinigungsarbeiten, wenn ein pflegendes Familienmitglied ausgefallen ist, oder Entlastung benötigt.
Heim-Dialyse
Für Personen mit chronischen Nierenerkrankungen bieten wir die volle medizinischen Behandlung als
mobile Maßnahme bei ihnen zu Hause, sodass Sie weiterhin am Tagesablauf teilnehmen können.
Heim-Beatmung
Für Personen, die eine mechanischen Atemhilfe benötigen, bieten wir mit unserer mobilen Unterstützung,
die Möglichkeit weiterhin zu Hause zu leben und am Alltagsleben teilzunehmen.

Wir arbeiten mit allen Krankenkassen zusammen .
Gerne helfen wir Ihnen auch dabei den Antrag zu stellen .

BST Pflegedienst
Zum Lindenrondell 6
34379 Calden
Telefon: +49 (0) 5674 / 92 51 24
Fax:
+49 (0) 5674 / 92 51 25
info@bst-pflege.de

www.bst-pflege.de
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