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Eine Einrichtung
der Mediko-Gruppe

Das Team der

Seniorenresidenz

HERZOGIN AGNES

wünscht allen ein frohes

Weihnachtsfest und einen

guten Rutsch ins

neue Jahr 2011!!

Bettina Zisowsky und Team

Medizinischer Dienst der Krankenkassen hat
die Angebote der Seniorenresidenz Lichtblick

in Wathlingen geprüft
Mit der Traumnote „1,4 - Sehr gut“ hat der Medizinische Dienst der Kranken-
kassen (MdK) bei seiner jüngsten gesetzlichen Überprüfung die Seniorenresidenz
Lichtblick bewertet. Das Ergebnis spreche für sich und sei eine Bestätigung der
sehr guten Arbeit der Mitarbeierinnen und Mitarbeiter bei der Betreuung und
Pflege von Seniorinnen und Senioren,  Die Leitung  gab das Lob umgehend an
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem gemeinsamen  Adventskaffee
weiter.
Die Pflege in der Seniorenresidenz Lichtblick GmbH Wathlingen  leistet einen
wichtigen Beitrag bei der Betreuung der Menschen, die aus gesundheitlichen
Gründen in der Seniorenresidenz leben.
 Jeder einzelne der 60 Bewohner steht als  Gast uneingeschränkt im Mittelpunkt.
Sein gesamtes Wohlbefinden ist die Messlatte des Erfolges der Seniorenresidenz
Lichtblick. „Die berechtigten Wünsche und Erwartungen sind die Leitlinien un-
seres Handelns. Was wir dafür im Rahmen unserer Möglichkeiten tun können,
wird garantiert“ – so die Pflegedienstleiterin Frau Heidi Adler.

Ambulante Krankenpflege Dismer

Pflege mit fachlicher und sozialer Kompetenz

Der Mensch im Mittelpunkt unserer
Pflege - Handeln - Denken

mit 24 Stunden Intensivpflege
Kranken- und Seniorenpflege umfasst alle pfle-
gerischen, persönlichen und haus-
wirtschaftlichen Hilfen des täglichen Lebens.
Der Mensch in seiner ganzen Vielfältigkeit steht
im Mittelpunkt unserer Arbeit. Einen älteren
oder kranken Menschen zu pflegen, bringt oft
für die Angehörigen eine ganz besondere seeli-
sche und physische Belastung mit sich. Wenn
zudem familiäre oder berufliche Verpflichtun-
gen bestehen, ist es nicht immer leicht, dem pfle-
gebedürftigen Menschen die Aufmerksamkeit
entgegenzubringen, die er benötigt und die zu
seinem Wohlbefinden ebenso beiträgt wie eine
professionelle Versorgung. Hier stehen der
Ambulanten Krankenpflege Dismer über 35
qualifizierte und hoch motivierte Mitarbeiter zur
Verfügung, welche sich regelmäßig fortbilden.
Derzeit finden Vorbereitungen statt, um 24 Stun-
den Pflege an beatmeten und nicht beatmeten
intensivpflichtigen Patienten durchzuführen.
Hierdurch soll langzeitbeatmeten Patienten eine
Rückkehr in ihr gewohntes Umfeld ermöglicht
werden und es den Angehörigen ermöglicht
werden mit Ihren Angehörigen wieder in häus-
licher Umgebung zu leben, ohne die oft stören-
de Atmosphäre eines Krankenhauses oder eines
Altenheimes ertragen zu müssen.  Allerdings
verlangt eine solche Intensivpflege ein hohes
Maß an Professionalität. Die Angehörigen müs-
sen umfassend unterstützt werden und das
Pflegepersonal intensiv geschult werden.
Derzeit finden hierzu intensive Maßnahmen statt
um die Pflege von Anfang an optimal zu ge-
währleisten. Oliver Dismer, Pflegedienstleiter
der Ambulanten Krankenpflege Dismer. würde
gerne weitere Kinder-Krankenschwester/pfleger
mit und ohne Intensiverfahrungen in sein jun-
ges, hoch motiviertes und erfahrenes Team in-
tegrieren  um dieses zu erweitern. Um diese Zie-
le auch in der Zukunft zu gewährleisten hat  die
Ambulante Krankenpflege Dismer auch in die-
sem Jahr zusätzliche Ausbildungsplätze zur
staatlich geprüfte Altenpfleger/innen zur Verfü-
gung gestellt und qualifiziert eigene Mitarbei-
ter zusätzlich. Anne-Kathin Pluder und Susanne
Müller und Kim Paish erfahrene Pflege-
fachkräfte sind hier die kompetenten
Ansprechpartner. Weiterhin lässt die Ambulan-
te Krankenpflege Dismer nächstes Jahr weitere
Wundexperten ausbilden um die Wund-
versorgung nach den neusten wissenschaftlichen
Methoden applizieren zu können und intern fle-
xibler agieren zu können. Zurzeit wird Ann-
Kathrin Wodok zur Fachkraft für Leitungsauf-
gaben in der Pflege (Meister in der Pflege)  über
zwei Jahre ausgebildet.
Durch diese zukunftsorientierten Maßnahmen
wird die Ambulante Krankenpflege Dismer
künftig in der Lage sein Mitarbeiter in die
pflegewissenschaftlichen Studiengänge  führen.
Zur Qualitätssicherung wurde vom Ann-Kathrin
Wodok in enger Zusammenarbeit mit dem
Pflegedienstleiter Oliver Dismer ein Qualitäts-
handbuch erarbeitet, an dessen Umsetzung kon-
tinuierlich gearbeitet wird. Nach kompletter
Umsetzung wird einer Zertifizierung nach ISO
90001 nichts entgegenstehen.
In der Ambulanten Krankenpflege Dismer ist
eine Vermittlung von einem Menü-Frische-Ser-

vice wie "Essen auf Rädern" für Senioren, für
die die täglichen Einkäufe oder das Kochen zu
beschwerlich oder unmöglich geworden ist in-
tegriert. Die Vermittlung von Hausnotruf-
diensten gehört ebenso dazu, wie die Versorgung
mit Hilfsmitteln.  Für Betreuungen dementer
Personen sowie für Sondenernährung oder
Infusionstherapien sowie für tracheotomierte
Patienten stehen ausgebildete Mitarbeiter zur
Verfügung, welche ständig in Verbindung mit
den zuständigen Ärzten, Krankenhäusern, The-
rapeuten, Selbsthilfegruppen wie z. B. dem On-
kologischem Forum Celle e.V., der Celler
Aidshilfe e.V., der Rheuma-Liga Niedersachsen
e.V. AG Celle, Celle Demenz Initiative etc. ste-
hen. Für Einkäufe mit oder ohne den Patienten
stehen Haushaltshilfen zur Verfügung. Für Hil-
fen in der Hauswirtschaft mit oder ohne
Kinderbetreuungen werden ausgebildete
Haushaltshilfen und Hauswirtschafterinnen an-
geboten.
Folgende Leistungen werden u. a.  erbracht:
· Fachliche Pflegeberatung und Planung
· Körperpflege
· Hilfe bei der Mobilität (z.B. Begleitung

bei Arztbesuchen und Einkäufen)
· Essen auf Rädern
· Hilfe bei der hauswirtschaftlichen

Versorgung
· 24 Std. Erreichbarkeit
· Verbandswechsel
· Injektionen
· Blutzuckermessungen
· Stomaversorgungen
· Tracheostomaversorgung
· Überwachung und Verabreichung von

Medikamenten
· Dekubitusversorgungen
· Überwachung von Infusionen
· Medizinische Einreibungen
· Kompressionsverbände u v m.
· Pflege bei Verhinderung der Pflege-

person nach § 39 SGB XI
· Pflegeeinsätze nach § 37 SGB XI
· Betreuung dementer Patienten § 45 SGB

XI
· Intensivpflege
· Ausbildung
Weiterhin ist die Ambulante Krankenpflege
Dismer ein zuverlässiger Partner der Alten-
pflege-, Allgemeinbildenden und Berufsbilden-
den Schulen, da regelmäßig staatlich geprüfte
Altenpfleger/innen, staatlich geprüfte Pflege-
assistenten  ausgebildet und Praktikumsplätze
bereitgestellt werden.
Gerade in Pflegeberufen ist es wichtig, voll auf
die Bedürfnisse von kranken und älteren Men-
schen 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 geprüf-
ten Abschluss erhalten. Dieses ist für die Am-
bulante Krankenpflege Dismer mit über 30 Jah-
ren Erfahrung in der Pflege selbstverständlich
und wichtig.
Weitere Informationen erhalten Sie unter (
05141-88 94 01, (  05144-9 10 11 oder
www.pflegeteam-dismer.de

Liebe Svenja,

wir wünschen Dir und Olaf alles

Liebe und Gute zur Hochzeit!


