
SelbStändig wohnen
in den eigenen 
vier Wänden

Unsere beiden Pflegedienstleitungen 

verfügen über langjährige Erfahrun-

gen im Bereich der Behindertenhilfe 

und der Intensivmedizin.

Für uns sind die persönliche Betreu-

ung, absolute Zuverlässigkeit, hohe 

Fachkompetenz mit großer Sorgfalt 

die wichtigsten Maximen.

Pflege ist 
Vertrauenssache
Vereinbaren Sie mit uns einen

Beratungstermin. 

Wir kommen gerne zu Ihnen nach 

Hause.

unser Pflegeteam 
berät sie gerne
u über Modalitäten der Pflegekasse 

     und Finanzierungsmöglichkeiten

u über die Wiedereingliederung in

     die häusliche Umgebung nach

     einem Klinikaufenthalt

u über Pflegeleistungen und techni-

      sche Hilfsmittel

u Beratung für pflegende Ange-

      hörige         

u über mögliche Maßnahmen zur 

      Verbesserung der häuslichen Um-

     gebung

u Hilfen bei der Antragstellung

u Diskretion hat bei uns höchste

      Priorität

Assistenz - und Pflegedienst der Lebenshilfe Nürnberg e.V.

Monika Ulver · Dagmar Schober

Erhardstr. 6 · 90482 Nürnberg                             Zugelassen bei allen Kassen
(0911) 5 87 93-333

ASSiStenz und Pflege
nach ihrem 
persönlichen Bedarf

neu



Der Assistenz– und Pflegedienst der 

Lebenshilfe Nürnberg ist ein aner-

kannter allgemeiner Pflegedienst.

Wir sehen den Menschen nicht nur 

in Abhängigkeit von seinem Gesund-

heitszustand, seiner Behinderung 

oder seinem Alter, sondern in seiner 

Ganzheitlichkeit - seiner körperli-

chen, seelischen und sozialen Indivi-

dualität.

Wir schaffen Raum für Lebensbedin-

gungen, die für die Lebensqualität 

unabdingbar sind: eine selbstbe-

stimmte Lebensführung und weitge-

hend eigenverantwortliches Wohnen.

Unser Konzept der bedarfsgerechten 

Hilfe und individuellen Versorgung im 

eigenen Zuhause, sieht eine kompe-

tente pflegerische, soziale und

pädagogische Begleitung aus einer 

Hand vor.

unSer
leiStungSAngebot

u 24-Stunden Rufbereitschaft

u Häusliche Versorgung

u Qualifiziertes & examiniertes 

     Personal

u Verhinderungspflege

u Nachsorge bei Krankenhaus-

      behandlung

häuSliche
grundPflege

u Körperpflege und Hygiene

u Ernährung & Nahrungsaufnahme

u Mobilität, Bewegung und Transfer

    … und vieles mehr

hAuSwirtSchAftliche
VerSorgung

u Einkaufen und Besorgungen

u Reinigung der Wohnung

u Wäsche waschen

   … und vieles mehr

ärztlich Verordnete
behAndlungSPflege

u Wundversorgung & Verbandswechsel

u Medikamentengabe

u Infusionen & Injektionen

u PEG-Versorgung

u Stoma-Versorgung

u Dekubitusbehandlung

u Krankenhausnachsorgungen

u Katheterpflege & Blasenspülungen

     … und vieles mehr

 „ganzheitliche
KomPetenz aus

einer hand!“


