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Ambulante Krankenpflege Dismer

Pflege mit fachlicher
und sozialer
Kompetenz stellt
wieder zusätzliche
Ausbildungsplätze
zur Verfügung

Der Mensch im Mittelpunkt
unserer Pflege - Handeln -
Denken mit 24 Stunden
Intensivpflege

• Um die körperliche Leistungsfähig-
keit unserer Mitarbeiter zu erhalten und
zu steigern und um den Zustand des
umfassenden körperlichen, geistigen
und sozialen Wohlbefindens zu errei-
chen finden in Zusammenarbeit, mit
Krankenkassen, dem Reit- und Fahr-
verein Westercelle/Altencelle und der
Firma Gesund & Vital Celle, Maßnah-
men statt, die dem Erhalt, der Verbesse-
rung und Prävention der Gesundheit als
primäres Ziel haben.
Derzeit finden Vorbereitungen statt,
um 24 Stunden Pflege an beatmeten
und nicht beatmeten intensivpflichtigen
Patienten durchzuführen. Hierdurch
soll langzeitbeatmeten Patienten eine
Rückkehr in ihr gewohntes Umfeld
ermöglicht werden und es den Ange-
hörigen ermöglicht werden mit Ihren
Angehörigen wieder in häuslicher
Umgebung zu leben, ohne die oft stö-
rende Atmosphäre eines Krankenhauses
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oder eines Altenheimes ertragen zu
müssen. Allerdings verlangt eine solche
Intensivpflege ein hohes Maß an Pro-
fessionalität. Die Angehörigen müssen
umfassend unterstützt werden und das
Pflegepersonal intensiv geschult werden.
Derzeit finden hierzu intensive Maß-
nahmen statt um die Pflege von Anfang
an optimal zu gewährleisten. Oliver
Dismer, Pflegedienstleiter der Ambu-
lanten Krankenpflege Dismer. würde
gerne weitere Kinder-Krankenschwe-
ster/pfleger mit und ohne Intensiverfah-
rungen in sein junges, hoch motiviertes
und erfahrenes Team integrieren um
dieses zu erweitern.

Um diese Ziele auch in der Zukunft zu
gewährleisten stellt die Ambulante
Krankenpflege Dismer auch in diesem
Jahr zusätzliche Ausbildungsplätze zur
staatlich geprüfte Altenpfleger/innen
zur Verfügung und qualifiziert eigene
Mitarbeiter zusätzlich. Arme-Kathin
Pluder und Susanne Müller erfah rene

Pflegefachkräfte sind hier die kompe-
tenten Ansprechpartner. Weiterhin lässt
die Ambulante Krankenpflege Dismer
weitere Wundexperten ausbilden, um
die Wundversorgung nach den neusten
wissenschaftlichen Methoden applizie-
ren zu können und intern flexibler agie-
ren zu können. Gegen Ende des Jahres
wird eine zweite Fachkraft für Leitungs-
aufgaben in der Pflege (Meister in der
Pflege) über zwei Jahre ausgebildet, um
die Aufgaben auf mehrere Schultern zu
verteilen.

Zur Qualitätssicherung wurde vom
Ann-Kathrin Wodok in enger Zusam-
menarbeit mit dem Pflegedienstleiter
Oliver Dismer ein Qualitätshandbuch
erarbeitet, an dessen Umsetzung kon-
tinuierlich gearbeitet wird. Nach

kompletter Umsetzung wird einer Zer-
tifizierung nach ISO 90001 nichts entge-
gen stehen.

In der Ambulanten Krankenpflege
Dismer ist eine Vermittlung von einem
Menü-Frische-Service wie "Essen auf
Rädern" für Senioren, für die die täg-
lichen Einkäufe oder das Kochen zu
beschwerlich oder unmöglich gewor-
den ist integriert. Die Vermittlung von
Hausnotrufdiensten gehört ebenso
dazu, wie die Versorgung mit Hilfs-
mitteln. Für Betreuungen dementer
Personen sowie für Sondenernährung
oder Infusionstherapien sowie für tra-
cheotomierte Patienten stehen ausgebil-
dete Mitarbeiter zur Verfügung, welche
ständig in Verbindung mit den zustän-
digen Ärzten, Krankenhäusern, The-
rapeuten, Selbsthilfegruppen, wie z.B.
dem Onkologischem Forum Celle e.Y.,
der Celler Aidshilfe e.Y., der Rheuma-
Liga Niedersachsen ev. AG Celle, Celle
Demenz Initiative etc., stehen. Für Ein-
käufe mit oder ohne den Patienten steht
ein Zivildienstleistender zur Verfügung.
Für Hilfen in der Hauswirtschaft mit
oder ohne Kinderbetreuungen werden
ausgebildete Haushaltshilfen und Haus-
wirtschafterinnen angeboten.

Weiterhin ist die Ambulante Kran-
kenpflege Dismer ein zuverlässiger
Partner der Altenpflege-, Allgemein-
bildenden und Berufsbildenden Schu-
len, da regelmäßig staatlich geprüfte
Altenpfleger/innen, staatlich geprüfte
Pflegeassistenten ausgebildet und Prak-
tikumsplätze bereitgestellt werden.
Gerade in Pflegeberufen ist es wichtig,
voll auf die Bedürfnisse von kranken
und älteren Menschen einzugehen.
Deshalb fühlen wir uns verantwortlich
junge Menschen für die Alten- und
Krankenpflege zu interessieren und zu
qualifizieren, dass diese am Ende ihrer
Ausbildung einen staatlich geprüften
Abschluss erhalten. Dieses ist für die
Ambulante Krankenpflege Dismer mit
über 30 Jahren Erfahrung in der Pflege
selbstverständlich und wichtig.

Weitere Informationen erhalten Sie
unter Telefon 051 41 - 889401 sowie
051 44 - 9 10 11 oder
www.pjlegeteam-dismer.de D sv


