
Unser ambulanter Pflegedienst ermöglicht Kranken und Pflegebedürftigen weiterhin zu Hause in 
ihrer vertrauten Umgebung sicher und umsorgt leben zu können.

Pflegeleistungen

Die qualitative Basis hierfür bildet unser Team aus examinierten Pflegekräften und erfahrenen 
Mitarbeitern

Verantwortlich für den Bereich
der Kranken- und Altenpflege sind
unsere Pflegedienst- und Fachbereichsleiterinnen
Sabine Hartmann gemeinsam mit ihrer Stellvertretung Birgit Freyer: 0711/39 69 88-0

Grundpflege
Leistungen der Grundpflege betreffen die persönlichen Grundbedürfnisse unserer Patienten im 
Alltag. Dazu zählt u.a. die Hilfe bei der Körperpflege wie Waschen, Duschen, Baden, dem An- 
und Auskleiden, Zahnpflege, Kämmen, Rasieren sowie der Hautpflege.

Behandlungspflege
Die Behandlungspflege beinhaltet Leistungen zur Unterstützung und Fortführung der ärztlichen 
Maßnahmen im häuslichen Umfeld. Geschulte Fachkräfte überwachen u. a. die Medikamenten-
einnahme, leisten Wundversorgung nach den aktuellen medizinischen Standards, geben 
Injektionen, versorgen Katheter, übernehmen die Portversorgung bei parenteraler Ernährung, 
kontrollieren Puls-, Blutdruck und Blutzucker, unterstützen beim Anlegen von Kompressions-
strümpfen und anderen ärztlichen Verordnungen.

Palliativpflege
Mit der Palliativversorgung als spezielle Form der Pflege, ermöglicht die Sozialstation Esslingen 
schwerstkranken Menschen in Ruhe und gut versorgt zu Hause sterben zu können. Denn wenn 
auch eine Heilung nicht mehr möglich ist, so kann doch im Hinblick auf die Lebensqualität in den 
letzten Monaten, Wochen oder Tagen noch einiges erhalten bleiben.

Rufbereitschaft
Neben unseren Pflege- und Dienstleistungen ist es uns ein Anliegen, dass sich unsere Kunden 
zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Sicherheit gut versorgt und begleitet fühlen.

Später Abenddienst
Unser später Abenddienst beginnt um 20 Uhr und endet etwa um Mitternacht. Alle hier tätigen 
Mitarbeiter sind examinierte Pflegekräfte mit Berufserfahrung, so dass alle Bereiche der Grund- 
und Behandlungspflege inklusive der Palliativpflege auch in den späten Abendstunden geleistet 
werden können.

Wundmanagement
Einen besonderen Bereich der Pflege stellt das Wundmanagement dar. Es betrifft alle klassi-
schen Wunden wie z.B. Dekubitus (Wundliegen), Ulcus Cruris (offene Beingeschwüre) oder das 
diabetische Fußsyndrom. Um hier unsere Patienten sowohl bei der Prophylaxe als auch der 
Heilung optimal betreuen zu können, haben wir einige unserer Mitarbeiter zu Wundexperten 
nach ICW ausbilden lassen.

Unsere Pflegeleistungen


