Bundesweite Intensivpﬂege Gesellschaft
- Erfahrung an Ihrer Seite.
Intensivpﬂege im eigenen Zuhause
Außerklinische Intensiv- und Beatmungspﬂege gibt es erst seit den 1980er Jahren. Es ist also noch gar nicht so lange her,
dass schwerstpﬂegebedürftige Menschen zuhause gepﬂegt werden können. Erst durch den medizinischen Fortschritt
und die Entwicklung innovativer Medizintechnik wurde außerklinische Intensiv- und Beatmungspﬂege auch - wie der
Name schon sagt - außerhalb der Intensivstationen in den Kliniken möglich. Unternehmen wie die bipG haben sich
dieser besonderen Form der Versorgung gewidmet, damit sich Klient*innen im eigenen häuslichen Umfeld gut versorgt
wissen können.

Hochwertige Pﬂege in häuslicher Umgebung
Wer möchte nicht lieber im eigenen, vertrauten Zuhause versorgt werden, wenn eine Erkrankung – egal wie schwer
sie ist – eine professionelle Versorgung notwendig macht? Aus pﬂegerischer und organisatorischer Sicht kann diesem
Wunsch entsprochen werden. Denn wir gewährleisten unseren Klient*innen eine auf sie individuell zugeschnittene
Rundumversorgung kombiniert mit häuslichem Wohlbeﬁnden. Je nach Krankheitsbild und Bedarf betreuen Sie unsere
hoch qualiﬁzierten Pﬂegefachkräfte dabei bis zu 24 Stunden am Tag.
Unsere Fachkräfte haben sich auf dem anspruchsvollen Gebiet der Intensivpﬂege weitergebildet, denn sie sind die Garanten für eine hohe Qualität der pﬂegerischen Versorgung sowie der Förderung und Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens. Hervorragende Pﬂege ist für die Betroffenen und ihre Angehörigen die Basis, um wieder Lebensfreude und
Glück empﬁnden und etwas unternehmen zu können - selbst bei schwersten Erkrankungen und Beeinträchtigungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Professionelle
Überleitung

24-Stunden
Erreichbarkeit

Hochqualiﬁziertes
Fachpersonal

www.bipg.de

Häusliche
Pﬂegeumgebung

Erfolgreiches Rückzugspﬂegekonzept

Zuhause einfach gut versorgt sein

Unsere Leistungen:

In der direkten 1:1 Versorgung betreuen wir pﬂegebedürftige Menschen von jung bis alt, sodass sie in ihrem privaten Umfeld bleiben
können. Eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit der ganzen Familie ist uns wichtig, damit sich Klient*innen und Angehörige
bei der Pﬂege stets gut aufgehoben fühlen. Unsere Fachkräfte können unsere Klient*innen auf Wunsch in allen alltäglichen Situationen begleiten: Beim Einkaufen, im Urlaub oder sogar bei der Arbeit.

Grund- und Behandlungspﬂege

Sollte die Versorgung im eigenen Zuhause nicht möglich sein, so bieten
wir unseren Klient*innen auch die Alternative der IntensivpﬂegeWohngemeinschaften an.

spezielle Krankenbeobachtung
intensivpﬂegerische Leistungen,
die die Beatmung, Tracheostoma- / Portversorgung und parenterale Ernährung einschließen
Schlucktraining
Wundversorgungen jeglicher Art
Rückzugspﬂege

Kontaktieren Sie uns gerne
Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen?
Dann setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Wir informieren
Sie über unsere Serviceleistungen und klären alle offenen Fragen.

Förderung der Mobilität und
Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens

Ihre Ansprechpartnerin:
Johanna Meine
johanna.meine@bipG.de

Jetzt kostenfreie
Beratung vereinbaren

0511 228 776 45
Podbielskistraße 342
30655 Hannover
www.bipG.de

QR-Code scannen
für weitere Infos.

