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ERFAHRUNG 
AN IHRER SEITE

Mit einem über 1.200-köpfigen Team von qualifizierten 
Pflegefachkräften widmet sich die Bundesweite Inten-
sivpflege Gesellschaft der Intensivpflege und Heimbeat-
mung von pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen 
jeden Alters in deren Zuhause. 

Dabei können wir, aufgrund unserer langjährigen Erfahrung, 
auf professionelle und erprobte Strukturen zurückgreifen, um 
unsere Klient*innen stets optimal zu versorgen. 

Hochqualifiziertes
Fachpersonal

Persönliche
Ansprechpartner

24-Stunden
für Sie erreichbar

Schnelle
Überleitung

Hohe pflegerische Qualität
Wir können aufgrund unserer 
langjährigen Erfahrung auf 
professionelle und erprobte 
Strukturen zurückgreifen, um 
unsere Klient*innen stets opti-
mal zu versorgen.

Erfolgreiches 
Rückzugspflegekonzept 
Mit Hilfe der Pflegefachkräfte 
der bipG und in Einbeziehung 
aller Beteiligten wird ein indivi-

duelles Konzept erarbeitet, das 
den reibungslosen Übergang in 
die Rückzugspflege organisiert.

Professionelle Überleitung
Mit unserem Überleitungskon-
zept versichern wir Ihnen eine 
qualitative Verlegung des Pfle-
gebedürftigen aus der Klinik in 
eine häusliche Intensivpflege.

Qualifizierte Pflegefachkräfte
Um unserem Anspruch an die 

eigene pflegerische Qualität ge-
recht zu werden, nehmen unse-
re Fachkräfte regelmäßig an 
Weiterbildungsangeboten teil.

Persönliche Beratung
Beim Eintreten eines Pflegefalls 
können viele Fragen aufkom-
men. Wir möchten jetzt für Sie 
da sein und nehmen uns Zeit für 
Sie. Wir beraten und informie-
ren Sie gerne. 



GEMÜTLICHE ALTERNATIVE
ZUM PFLEGEHEIM

Unsere Wohngemeinschaften sind auf die Intensiv-
pflege ausgelegt und barrierefrei eingerichtet. Insge-
samt bieten sie Platz für 3 bis 9 Bewohner*innen, wobei 
die Räume individuell von diesen gestaltet werden kön-
nen. Auch Besucher*innen sind in unseren Wohngemein-
schaften natürlich immer herzlich willkommen.
Unsere einfühlsamen Pflegekräfte sind speziell auf die Anforde-
rungen der Intensivpflege geschult. Durch umfangreiche Weiter- 
und Zusatzausbildungen halten wir unsere Qualitätsstandards 
hoch und garantieren eine hochwertige und optimale Pflege.

Die Kosten für eine außerklinische Intensivpflege in unseren 
Wohngemeinschaften werden größtenteils von den Krankenkas-
sen übernommen, wofür Sie lediglich eine Verordnung für eine 
häusliche Krankenpflege benötigen. Wir helfen Ihnen gerne bei 
der Überleitung von einer stationären Versorgung in eine unserer 
Wohngemeinschaften.

Krankheitsbilder:

✓ Apallisches Syndrom 
(Wachkoma) mit Tra-
chealkanüle

✓ Amyotrophe Lateral-
sklerose (ALS)

✓ Neurologische Erkran-
kungen, die eine Tra-
cheotomie und/oder 
Beatmung erfordern

✓ Spinale Muskelatrophie

✓ Hoher Querschnitt

✓ Alle anderen Erkran-
kungen, die eine Tra-
cheotomie oder (non)-
invasive Beatmung zur 
Folge hatten

„In der WG fühle 

ich mich bestens 

aufgehoben.“



WOHNGEMEINSCHAFT
FRIEDBERG

Eingebettet in die Anlage der Diakonie, nahe des Stadtzentrums 
von Friedberg (Karl-Sommer-Stift), finden unsere Bewohner*in-
nen mit intensivmedizinischem Bedarf auf ca. 120 m² ein neues 
Zuhause. Ein gemeinsamer Wohnzimmerbereich mit Zugang zur 
Terrasse und einem kleinen Garten lädt Bewohner*innen und ihre 
Angehörigen zum Verweilen ein. 

In den modernen Räumlich-
keiten können Neuigkeiten 
ausgetauscht werden und alle 
sanitären Anlagen sind selbst-
verständlich behindertenge-
recht. Angehörige haben au-
ßerdem die Möglichkeit, in der 
Wohngemeinschaft zu über-
nachten.



Adresse:

WG Friedberg
Aichacher Straße 4
86316 Friedberg

WG-Plätze:

Für bis zu 3 Klient*innen



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Infor-
mationen? Dann setzen Sie sich gerne mit uns in Ver-
bindung. Wir informieren Sie über unsere Serviceleis-
tungen und klären alle offenen Fragen. 

Sie erreichen uns per E-Mail oder telefonisch.

KONTAKTIEREN
SIE UNS GERNE

Bundesweite Intensiv- Pflege- 
Gesellschaft mbH
Podbielskistraße 342
30655 Hannover

T 0511 22 87 76 0
F 0511 22 87 76 - 29

info@bipG.de

www.bipG.de

Sie sind exam. Pflegekraft 
und möchten gemeinsam 

mit uns pflegen?

Scannen & 
passende 
Stelle finden

„Sie sind bereits 
überzeugt und 

suchen ein 
WG-Zimmer? 

Ich helfe Ihnen 
sehr gerne weiter.“

Zolzaya Bum-Erdene,
Überleitungsmanagerin

zolzaya.bum@bipG.de



Sie finden uns auch auf: Scannen & 
Website 
besuchen.


