
Ambulante Pflege 
Lange gut leben.

Individuelle Beratung

Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere 
Wünsche, Hoffnungen und Bedürfnisse. 

In einem ausführlichen Beratungsgespräch neh-
men wir uns gerne mit Ihnen gemeinsam Zeit und 
informieren Sie, welche Möglichkeiten der Unter-
stützung wir Ihnen anbieten können. Bei Ihnen zu 
Hause erläutern wir Ihnen ohne Zeitdruck Fragen 
zu den von Ihnen gewünschten oder benötigten 
Pflegeleistungen sowie offene finanzielle Fragen. 
Wir kümmern uns gerne um die Klärung der Kos-
tenübernahme durch die Pflegekassen oder einen 
sozialen Hilfeträger. Natürlich sind wir Ihnen bei 
den entsprechenden Antragsstellungen und in allen 
Fragen rund um das Thema Pflegestufen ebenfalls 
behilflich.

Die richtige Beratung ermöglicht oftmals hochwer-
tige Pflege ohne oder nur mit geringer persönlicher 
Zuzahlung. Wir helfen Ihnen gerne!

Ein breites Angebot

Wenden Sie sich einfach an den DRK Kreisverband 
Marburg-Gießen e. V. oder an die DRK Schwestern-
schaft Marburg e. V. Wir informieren Sie gerne über 
weitere Hilfen und Unterstützungsangebote, die ein 
selbstständiges Leben zu Hause oder in angenehmer 
Umgebung ermöglichen und fördern.

• Hausnotruf / Mobilruf
• Essen auf Rädern
• Aktivierender Hausbesuch
• Gesundheitsprogramme
• Betreutes Reisen 
• Seniorennachmittage
• Beratung zur Pflegeversicherung
• Haus- und Gartenservice
• Seniorenberatung
• Stationäre Pflege

Die DRK Ambulante Pflege Mittelhessen gGmbH ist eine 
Tochtergesellschaft von:
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Deutsches Rotes Kreuz
Schwesternschaft
Marburg e.V.

Informationen und Kontakt

DRK Ambulante Pflege Mittelhessen gGmbH
Deutschhausstr. 25
35037 Marburg
Telefon: 06421 9626-600 (Fax: -699)
E-Mail: pflege@drk-mittelhessen.de
Web: www.pflege-mittelhessen.de



Unsere Leistungen

• Ambulante Pflege nach SGB XI

• Grundpflege (z. B. Körperpflege, Hilfe bei der 
Nahrungsaufnahme)

• Behandlungspflege nach SGB V (z. B. 
Medikamentengabe, Zuckertests, Blutdruck-
Kontrollen, Verbände, Einreiben, Katheterpflege)

• Behandlung und Beratung bei chronischen und 
akuten Wunden durch qualifizierte Wundexperten 
(ggf. in Kooperation mit Fachpraxen und Kliniken)

• Prophylaktische Maßnahmen

• Verhinderungspflege

• Hauswirtschaftliche Versorgung

Den Alltag erleichtern

Die Entscheidung, Pflege zu Hause in Anspruch zu 
nehmen, bedeutet nicht, ein Stück Selbstständigkeit 
aufzugeben. Im Gegenteil: Der Entschluss, sich den 
Alltag in der vertrauten Umgebung durch profes-
sionelle, individuelle Hilfestellungen zu erleichtern, 
ist ein sehr bewusster, zukunftsgerichteter Schritt.  
Er entlastet spürbar – und macht dadurch oft auch 
den Kopf frei für andere Dinge. Wir wissen, dass er 
nicht leicht fällt. Andererseits: Ist die Erfahrung ein-
mal gemacht, erweist sie sich immer wieder schnell 
als unproblematisch und eröffnet neue Lebenspers-
pektiven. 

Weder fortgeschrittenes Alter noch chronische oder 
kurzfristige Erkrankungen, auch nicht Behinderungen 
sollten die Teilnahme am Leben mehr als nötig ein-
schränken. Unsere qualifizierten Pflegekräfte wissen, 
dass sie für die Erhaltung individueller Freiräume ver-
antwortlich sind – und handeln danach. Jeden Tag. 

Unser Angebot richtet sich an Hilfebedürftige je-
den Alters, chronisch oder kurzzeitig Erkrankte und 
behinderte Menschen. Gleichzeitig sind wir ein An-
sprechpartner für alle, die verwandte oder befreun-
dete Menschen selbst pflegen.

Pflege ist Vertrauenssache 

Zur Pflege und Unterstützung älterer, kranker oder 
hilfebedürftiger Menschen in ihrer Privatsphäre ge-
hören viel Vertrauen und Nähe. 

Mögen unsere einzelnen Leistungen auch genau 
definiert und zeitlich messbar sein – entscheidend 
bleibt, was hinzukommt: Sympathie und Engage-
ment, Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen, 
der richtige Blick für den Menschen und seine ganz 
persönliche, eigene Welt.

Pflege ist guter Umgang

Achtung und Respekt verschönern und erleichtern 
das Leben gerade dann, wenn es schwerer gewor-
den ist. Gute häusliche Pflege ist immer von einer 
besonderen Rücksichtnahme geprägt – auf den 
ganzen Menschen mit seinen individuellen Wün-
schen und Empfindungen. Übrigens: Jeder Einzel-
ne freut sich, wenn er spürt, dass man sich auf ihn 
freut. Dann gelingt auch der Alltag, und das Leben 
wird ein Stück größer.

Haben Sie weitere Wünsche?  
Sprechen Sie uns an!

Wir finden mit Ihnen gemeinsam eine Lösung.

Das zeichnet uns aus

• Individuelle und persönliche Beratung

• Hilfe bei Antragstellung und Behördenanfragen 
im Rahmen der Pflegeleistungen

• Qualifizierte Fachkräfte

• Professionelle Dienstleistung und Hilfen  
rund um die Uhr 

• 24 Stunden Erreichbarkeit

• Einbeziehung des Umfeldes und der Angehörigen

• Vernetzung mit anderen Diensten, Behörden, 
Kliniken, Ärzten, Apothekern usw.

• Individuelle Angebotspakete in Kombination 
mit anderen DRK-Dienstleistungen (Essen auf 
Rädern, Besorgung der Medikamente o. ä.)


