
Modellprojekt
„Familiale Pflege“
Wir unterstützen  
pflegende Angehörige

klinik

Gerhard-Kienle-Weg 4 
58313 Herdecke
Telefon (02330) 62-0

kontakt@gemeinschaftskrankenhaus.de
www.gemeinschaftskrankenhaus.de

Das Projekt „Familiale Pflege“ wird von der  
AOK Nord-West gefördert und von der  
Universität Bielefeld wissenschaftlich begleitet.
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Modellprojekt „Familiale Pflege“

Das Projekt richtet sich an Angehörige und  

Interessierte, die Patienten nach einem Kranken- 

hausaufenthalt zu Hause pflegen, versorgen und  

begleiten – alleine oder unterstützt durch einen  

Pflegedienst.

Die Absicht ist, pflegende Angehörige zu schulen  

und anzuleiten und dadurch für die Pflegetätigkeit 

besser zu qualifizieren. Auch wollen wir sie  

dadurch und in dieser Lebenssituation unter- 

stützen und stärken.

Das Angebot ist kostenfrei und kann unabhängig 

von der Krankenkassen-Zugehörigkeit  

in Anspruch genommen werden.



Ein Mitglied Ihrer Familie wird in Kürze aus unserem Krankenhaus 
entlassen, und Sie haben sich dazu entschieden, die weitere 
Pflege zu übernehmen. Darin wollen wir Sie unterstützen. 

projekt „familiale pflege“
Damit Sie besser auf die Pflegesituation zu Hause vorbereitet 
sind, bieten wir Ihnen im Rahmen des Projektes „Familiale Pflege“ 
kostenlos individuelle Beratung und praktische Hilfen an:

 • Erstberatung
 • Pflegetrainings bereits im Krankenhaus (Dauer 30-45 Minuten)
 • Individuelle Pflegetrainings zu Hause (Dauer 30-45 Minuten)
 • Familienberatungsgespräch
 • Ganzheitliche Pflegekurse (drei mal vier Stunden an drei Tagen)
 • Gesprächskreis (zwei Stunden)

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 Patienten abgestimmt. Sie werden angeleitet und vor- 
bereitet, so dass Sie der Entlassung Ihres Angehörigen ruhiger 
entgegensehen können.

Aber auch nach dem Krankenhausaufenthalt bieten wir Ihnen an, 
Sie bei der pflegerischen Betreuung zu unterstützen. 

Unsere Pflegetrainerinnen besuchen Sie zu Hause, beraten Sie 
und üben mit Ihnen in der häuslichen Umgebung. Das individu-
elle Pflegetraining zu Hause können Sie bis zu sechs Wochen 
nach der Entlassung Ihres Angehörigen aus dem Krankenhaus in 
Anspruch nehmen.

Die Pflegekurse in unserem Krankenhaus finden in kleinen 
Gruppen statt. Gemeinsam mit anderen pflegenden Angehörigen 
zeigen Ihnen unsere Pflegetrainerinnen u. a. bestimmte Pflege-
techniken und deren praktische Anwendung. Gleichzeitig können 
Sie sich mit anderen Betroffenen über die aktuelle Situation aus-
tauschen. Die jeweils vierstündigen Kurse finden an drei Tagen 
mit drei bis zehn Angehörigen statt. Termine erfahren Sie über 
unsere Pflegetrainerinnen.

Nach dem Besuch unserer Pflegekurse bieten wir an einem 
zusätzlichen Termin einen Gesprächskreis an, damit Sie noch 
einmal Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Pflegewissen auf-
frischen können.

wir informieren, beraten, leiten an zu themen wie 
 • Körperpflege
 • Inkontinenzversorgung
 • pflegerische Prophylaxen
 • Bewegungs- und Lagerungstechniken
 • Sturzvorbeugung
 • Hautpflege

und vieles mehr!

ansprechpartner/kontakt

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

Monika Arntzen  
(Pflegetrainerin)
Sozial-Pflegerischer Dienst
Telefon (02330) 62-3937
m.arntzen@ 
gemeinschaftskrankenhaus.de

Susanne Werschmöller  
(Pflegetrainerin)
Sozial-Pflegerischer Dienst
Telefon (02330) 62-3937
s.werschmoeller@ 
gemeinschaftskrankenhaus.de

Susanne Grünewald
(Pflegetrainerin)
Sozial-Pflegerischer Dienst
Telefon (02330) 62-3937
s.gruenewald@
gemeinschaftskrankenhaus.de

Modellprojekt „Familiale Pflege“
Wir unterstützen Sie, wenn Sie  
einen Angehörigen zu Hause pflegen

alle angebote sind für sie kostenfrei.


