
 Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. 

 Niemand soll heute mehr seine Wohnung aufgeben müssen, 
 nur weil er auf Hilfe angewiesen ist.

 Wir kommen zu Ihnen nach Hause, egal in welchem Stadtteil 
 von Dortmund Sie wohnen. “Zu Hause sein” bedeutet 
 Sicherheit, Geborgenheit und Eigenständigkeit.

                

 

 Wir helfen Ihnen, das Leben zu Hause weiterhin nach 
 eigenem Willen zu gestalten.

 Wir stellen uns auf Ihre Gewohnheiten ein. Ob Frühaufsteher  
 oder Langschläfer, wir sind zur richtigen Zeit zur Stelle.

  Wenn Sie allein sind und Hilfe brauchen

  Wenn Sie zu Hause bleiben möchten, auch bei Krankheit 
  und im Alter

  Wenn Sie sich mit der Pflege Ihres Angehörigen 
  überfordert fühlen

  Wenn die Pflege Ihres Angehörigen für Sie körperlich 
  und seelisch zu anstrengend wird

  Wenn Sie auch einmal etwas für sich selbst tun möchten 

  Wenn Sie vorübergehend durch Urlaub, Krankheit oder 
  Kur die Pflege Ihres Angehörigen nicht durchführen 
  können (Verhinderungspflege § 39 SGB XI)

  Wenn Sie am Tag für Ihren Angehörigen da sind, sind wir  
  nachts für Sie da, damit Sie in Ruhe schlafen und sich 
  erholen können

Ambulante 
 Palliativpflege

Modernes
 Wundmanagement 
 durch zertifizierten 
 Wundmanager

Psychiatrische 
 Krankenpflege

Pflege mit Herz - Hallmann GmbH · Auf dem Kranz 3 · 44309 Dortmund
Geschäftsführung: Jeanette Hallmann und Mirko Hallmann
Telefon 02 31 - 25 68 59 · Telefax 02 31 - 2 00 93 60
info@pflegemitherz-hallmann.de · www.pflegemitherz-hallmann.de

24 Stunden Bereitschaftsdienst: Telefon 0171 - 4 41 59 38
Nachtwachentelefon 22.00 Uhr - 6.00 Uhr: Telefon 0172 - 7 85 71 91

Wer zwischen Seele und Körper irgendeinen 
Unterschied sieht, besitzt keines von beiden.           

(Oscar Wilde)

 

heeerrhhheeeeitt,, Gebbboorrggggeeenheeeeiitt unnndddd EEiiggeennsstttääännddddigkkkeittt.

       

Häusliche Kranken- und Altenpflege

 

 
 
 

 



  Kein unnützer Krankenhausaufenthalt

  Kein ungewollter Heimaufenthalt

  Ärztlich verordnete Behandlungspflege wird von unserem 
  qualifizierten Fachpersonal durchgeführt

  Wir sind immer für Sie da, an jedem Tag der Woche, 
  auch samstags, sonntags und feiertags

  Unsere Nachtwache hilft Ihnen nachts auf Wunsch durch 
  regelmäßige Einsätze oder sie kommt nach Bedarf 
  (Anruf genügt)     

  Wir sind für Sie 24 Stunden erreichbar durch unseren 
  Bereitschaftsdienst

  Sie sind Tag und Nacht mit Ihren Sorgen nicht allein

  Pflegegutachten nach § 37.3 SGB XI werden von uns 
  zeitnah durchgeführt

  Betreuungsleistungen (§ 45 b SGB XI)

  Grundpflege (§ 37.1 SGB V, § XI BSHG)
  Wir helfen Ihnen bei der Körperpflege, beim An- und
  Ausziehen, bei der Mahlzeitenzubereitung usw...

  Behandlungspflege (§ 37.2 SGB V)
  Wir arbeiten mit Ihrem Hausarzt eng zusammen. 
  Ärztlich verordnete Behandlungspflege, wie z.B. Injektionen,  
  Verbände, Decubitusversorgung, Katheterwechsel und 
  -pflege, BZ-Messungen, Infusionen, medizinische 
  Einreibungen usw. werden von uns übernommen.

  Haushalt (§ 38 SGB V, § XI BSHG)
  Wir helfen Ihnen bei der täglichen Haushaltsführung, 
  z.B. Einkaufen, Spülen, Wäsche waschen, Bett beziehen, 
  Treppe putzen, Begleitung zum Arzt oder zu Behörden usw...

  Vermittlung
  Wir vermitteln Ihnen weitere Dienstleistungen, z.B. Essen 
  auf Rädern, Fußpflege, Frisör, Massagen, Krankengymnast, 
  Hausnotrufsysteme usw...

  Pflegehilfsmittel
  Krankenbett, Toilettenstuhl, Badewannenlift, Gehhilfe usw. 
  werden nach Bedarf von uns besorgt.

  Unsere Hilfe beginnt bei Ihrem Anruf.
  Mit unserem Wissen und unserer langjährigen Erfahrung  
  helfen wir Ihnen gerne.

Wir, ein Team von ausgewähltem Fachpersonal, möchten 
Ihnen helfen, in Ihrer gewohnten Umgebung zu Hause Ihre 
Selbständigkeit zu erhalten. Wir bieten Ihnen liebevolle Pflege 
und Hilfe, dort wo Sie Pflege und Hilfe haben möchten.

  Beratung 
  Keine Angst vor Anträgen bei Krankenkassen, Pflege-
  kassen oder dem Sozialamt. Das Ausfüllen von Formularen,  
  Schreiben von Briefen, Durchführen von Telefonaten, 
  dieses übernehmen wir gerne für Sie. 

  Unsere Kompetenz ist Ihr Vorteil
  Regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen erhöhen unser 
  Wissen. Eine enge Zusammenarbeit mit Ärzten, 
  Krankenhäusern, Therapeuten, Sozialarbeitern und 
  Sachbearbeitern von Krankenkassen und der Stadt 
  Dortmund optimiert die Beratung, die Betreuung und die  
  Pflege.

  Keine Angst vor Kosten
  Vor Beginn des ersten Pflegeeinsatzes werden alle evtl. 
  anfallenden Kosten ermittelt und alle Anträge zur 
  Finanzierung der Pflegekosten von uns gestellt.

  Wir helfen und pflegen mit Herz.

 
 Wir sind von allen Krankenkassen, Pflegekassen und dem 
 Sozialamt anerkannt und rechnen unsere Kosten mit diesen 
 direkt ab. 
 
 Wir sind Mitglied des Landesverbandes freier ambulanter 
 Krankenpflege NRW e.V.  (LfK)
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