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Herzlich willkommen!

In der Häuslichen Pfl ege des St. Martinus-Krankenhauses en-
gagieren sich qualifi zierte und erfahrene Pfl egekräfte. Sie als 
Mensch mit all seinen Bedürfnissen stehen bei uns im Vorder-
grund.

Wir zeigen Ihnen und Ihren Angehörigen Möglichkeiten auf, 
weiterhin selbstständig in den eigenen vier Wänden zu leben 
und helfen Ihnen bei der Umsetzung. Dabei bieten wir ein um-
fangreiches Leistungsspektrum, das Sie individuell und fl exibel 
zusammenstellen können:

Wir beraten Sie kompetent in Fragen der Pfl ege in Ihrem Zu-
hause, über die mögliche Unterstützung durch andere soziale 
Dienste und Einrichtungen, über Hilfsmittel sowie über die ent-
stehenden Kosten und die zuständigen Kostenträger.

Selbstverständlich suchen wir den engen Kontakt mit dem 
jeweiligen Haus- oder Facharzt. Die Häusliche Pfl ege des
St. Martinus-Krankenhauses ist für Sie täglich im Einsatz – auch 
an Sonn- und Feiertagen. Außerdem ist ein 24-Stunden-Not-
dienst jederzeit für Sie erreichbar. So gewährleisten wir eine 
Versorgung, eine Betreuung und eine Behandlung im häusli-
chen Umfeld auf höchstem Niveau.

Und für den Fall, dass Sie oder Ihr Angehöriger einmal ins Kran-
kenhaus müssen, sorgen wir natürlich für die reibungslose 
Kommunikation mit den Ärzten und Pfl egekräften.

Leben begleiten: Modernste Technik, erfahrene Ärzte, hochqualifi zier-
tes Pfl egepersonal – wir sorgen für medizinische Grund- und Regelver-
sorgung in Düsseldorf. Unsere Fachabteilungen: Allgemein- und Visze-
ralchirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie, Innere Medizin, Geriatrie 
und Geriatrische Tagesklinik, Augenheilkunde, Anästhesie und Intensiv-
medizin. Unsere zertifi zierten Zentren: Adipositaszentrum Düsseldorf, 
Diabeteszentrum DDG, Hernienzentrum.
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Häusliche Pfl egeSo erreichen Sie uns

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter und beraten 
Sie unverbindlich und kostenlos. Bitte vereinbaren Sie einen telefoni-
schen Termin mit uns vorab. Außerdem stehen wir Ihnen im Notfall 
und nach Büroschluss rund um die Uhr zur Verfügung: 

24 Stunden Notfall-Nummer: 0211 917 – 1500



Verhinderungspfl ege
Die Verhinderungspfl ege wird auch als Ersatzpfl ege bezeichnet 
und spielt bei Urlaub, Verhinderung oder Krankheit der einge-
tragenen Pfl egeperson eine wichtige Rolle. Gerne beraten und 
unterstützen wir Sie auch hierbei.

Beratungseinsätze nach SGB XI, § 37.3
Falls kein Pfl egedienst in Anspruch genommen wird (Laien-
pfl ege/Angehörige übernehmen die Pfl ege selbst), muss die 
Pfl ege nach gesetzlichen Vorgaben von einem zugelassenen 
Pfl egedienst oder von der Pfl egekasse selbst regelmäßig über-
prüft werden.

Beantragung einer Pfl egestufe
Gerne stehen wir Ihnen bei einer Beratung und Begutachtung 
durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) zur 
Seite.

Hauswirtschaftliche Versorgung
Hierzu gehören u. a.:
■ Reinigung der Wohnung
■ Pfl ege und Reinigen der Wäsche
■ Zubereitung von Speisen
■ Einkaufen/Besorgungen

Unsere Leistungen

Grundpfl ege
Zur Grundpfl ege gehören u. a.:
■ Körperpfl ege (Ganz- und Teilwaschungen)
■ Baden und Duschen
■ An- und Auskleiden
■ Betten und Lagern
■ Hilfe bei Inkontinenz
■ Nahrungszufuhr durch eine sogenannte PEG-Sonde
■ alle notwendigen Prophylaxen

Behandlungspfl ege
Art und Umfang der Behandlungspfl ege werden ärztlich an-
geordnet.
Hierzu bieten wir u. a.:
■ Wundversorgungen
■ Injektionen/Infusionen
■ Einreibungen
■ Katheterpfl ege
■ Blutdruck- und Pulskontrolle
■ Blutzuckerkontrolle
■ Medikamentenüberwachung
■ Kompressionsverbände und -strümpfe

Betreuungsangebote
Die Betreuungsangebote können individuell mit uns abgespro-
chen werden.

Vermittlung von
■ Medizinischer Fußpfl ege (Podologie)
■ Sanitätshaus
■ Friseur
■ Essen auf Rädern
■ Krankengymnastik
■ Logopädie

Hausnotruf
Wir bieten zudem die Vermittlung eines Hausnotruf-Systems 
an: Mit einem Knopfdruck kann in Notsituationen schnell Hilfe 
gerufen werden.

Hohe Qualitätsstandards sind uns wichtig: Die Häusli-

che Pfl ege des St. Martinus-Krankenhauses wurde vom 

TÜV Rheinland zertifi ziert.
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