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Familiale Pflege

Das Angebot der Familialen Pflege richtet sich 
an Angehörige und Interessierte, die Patienten 
nach einem Krankenhausaufenthalt zu Hause 
pflegen, versorgen und begleiten – alleine oder 
unterstützt durch einen Pflegedienst.

Die Absicht ist, pflegende Angehörige zu schu-
len und anzuleiten und dadurch für die Pflege-
tätigkeit besser zu qualifizieren. Auch wollen 
wir sie dadurch und in dieser Lebenssituation 
unterstützen und stärken.

Das Angebot ist kostenfrei und kann unab-
hängig von der Krankenkassen-Zugehörigkeit 
in Anspruch genommen werden.

wir unterstützen 
pflegende angehörige

 
Familiale Pflege

Gerhard-Kienle-Weg 4 
58313 Herdecke
Telefon (02330) 62-0
www.gemeinschaftskrankenhaus.de



Ein Mitglied Ihrer Familie wird in Kürze aus unserem Kranken-
haus entlassen, und Sie haben sich dazu entschieden, die wei-
tere Pflege zu übernehmen. Darin wollen wir Sie unterstützen. 

familiale pflege
Damit Sie auf die Pflegesituation zu Hause vorbereitet sind, 
bieten wir Ihnen im Rahmen der Familialen Pflege kostenlos 
individuelle Beratung und praktische Hilfen an:
• Erstberatung
• Pflegetraining bereits im Krankenhaus
• Individuelles Pflegetraining zu Hause
• Ganzheitlicher Pflegekurs 
 (drei mal vier Stunden an drei Tagen)
• Gesprächskreis (ein Mal im Monat)

wir unterstützen sie
Noch im Krankenhaus üben unsere ausgebildeten Pflege-
trainerinnen mit Ihnen die notwendige Versorgung Ihres 
Angehörigen direkt am Krankenbett. Das Training wird ganz 
auf die individuelle Situation und die speziellen Bedürfnisse 
des Pflegebedürftigen abgestimmt. Sie werden angeleitet 
und vorbereitet, so dass Sie der Entlassung Ihres Angehörigen 
ruhiger entgegensehen können.

Auch nach dem Krankenhausaufenthalt bieten wir Ihnen an, 
Sie bei der pflegerischen Betreuung zu schulen. Unsere Pfle-
getrainerinnen besuchen Sie zu Hause, beraten Sie und üben 

mit Ihnen in der häuslichen Umgebung. Dieses Angebot richtet 
sich auch an Angehörige von Patient*innen, die nicht in unse-
rem Haus behandelt worden sind.

Die Pflegekurse in unserem Krankenhaus finden in kleinen Gruppen 
statt. Gemeinsam mit anderen pflegenden Angehörigen zeigen 
Ihnen unsere Pflegetrainerinnen u. a. bestimmte Pflegetechniken 
und deren praktische Anwendung. Gleichzeitig können Sie sich 
mit anderen Betroffenen über die aktuelle Situation austauschen. 
Die jeweils vierstündigen Kurse finden an drei Tagen im Wochen-
abstand statt. Termine erfahren Sie über unsere Pflegetrainerin-
nen oder auf der Internetseite des Gemeinschaftskrankenhauses 
unter „Pflegekurse“ oder über unsere Pflegetrainerinnen. 

Zudem bieten wir einen Gesprächskreis an, zu dem alle inter-
essierten Angehörigen herzlich eingeladen sind.

wir informieren, beraten, 
leiten an zu themen wie 
• Pflegerische Maßnahmen (Körper- und Hautpflege)
• Inkontinenzversorgung
• vorbeugende Maßnahmen
• Mobilisation & Bewegung
• Sturzvorbeugung
• Rückenschonendes Arbeiten
• Leistungen der Pflegeversicherungen
und vieles mehr!

ansprechpartner/kontakt

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an unsere Mitarbeiter*
innen auf der Station oder direkt an unsere Pflegetrainerinnen.

susanne grünewald
(Pflegetrainerin)
Sozial-Pflegerischer Dienst
Telefon (02330) 62-3384
familiale.pflege@
gemeinschaftskrankenhaus.de

monika arntzen 
(Pflegetrainerin)
Sozial-Pflegerischer Dienst
Telefon (02330) 62-3937
familiale.pflege@
gemeinschaftskrankenhaus.de

susanne werschmöller 
(Pflegetrainerin)
Sozial-Pflegerischer Dienst
Telefon (02330) 62-3937
familiale.pflege@
gemeinschaftskrankenhaus.de

alle angebote sind für sie kostenfrei.

wir unterstützen sie, wenn sie
einen angehörigen zu hause pflegen

 
Familiale Pflege


