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M&N PFLEGE GmbH
Gathe 11 – 42107 Wuppertal
0202 49596505 – Fax: 0202 74768158
info@mn-pflege.de – www.mn-pflege.de
Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag, 9:00 Uhr – 15:00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung
Zugelassen bei allen Krankenkassen · Mitglied im LFK

KULTURSENSIBLE
HÄUSLICHE KRANKENPFLEGE
24h INTENSIVPFLEGE
M&NPFLEGE GmbH

KULTURSENSIBEL

© monropic - Fotolia.com

KONTAKT

ÖZLEM MERCAN
Geschäftsführerin
0175 3750751
mercan@mn-pflege.de

MicHAELA Naroska
Geschäftsführerin, Pflegedienstleitung
0175 8120285
naroska@mn-pflege.de

Bei M&N Pflege steht der Mensch
mit seinem kulturellen und religiösen
Hintergrund im Mittelpunkt.
Wir führen unser Pflegepersonal gezielt
an die verschiedenen Kulturen heran.
Unter Einbeziehung der individuellen
Bedürfnisse pflegen wir kultursensibel,
indem wir
– uns mit den Sitten und Gebräuchen
vertraut machen,
– Respekt mitbringen und unabhängig
von Herkunft, Religion und anderen
sozialen Aspekten die erforderliche
Unterstützung geben,
– die persönlichen Gewohnheiten und
Traditionen in den Pflegeprozess einbeziehen.
Für ein Leben in Glauben und
Hoffnung

24H INTENSIVPFLEGE
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HÄUSLICHEKRANKENPFLEGE

Im Falle einer krankheit oder Pflegebedürftigkeit sorgt und betreut
die M&N Pflege in den eigenen vier
Wänden.
Mit Hilfe unseres qualifizierten Pflegepersonals sind wir in der Lage, eine
gute pflegerische und medizinische
Versorgung zu gewährleisten.
in Absprache mit den behandelnden
Ärzten werden alle pflegerelevanten
Maßnahmen bestimmt. Wir schulen
Familenangehörige, die in den engeren
Pflegeprozess eingebunden sind.
Bitte rufen Sie uns an oder schreiben
Sie eine E-Mail, wenn Sie unsere Hilfe
in Anspruch nehmen möchten. in einem
persönlichen Gespräch können wir am
besten den Bedarf klären und Hilfe
anbieten.
Für ein lebenswertes Leben

Die Beeinträchtigung von wichtigen
körperfunktionen verändert das
Leben erheblich.
Ursachen hierfür können zum Beispiel
Erkrankungen des zentralen Nervensystems, chronische Erkrankungen der
Atemwege, ein Schlaganfall oder Tumor
sein, die eine außerklinische intensivpflege – gegebenenfalls auch mit Beatmung – unumgänglich machen.
Unser geschultes und spezialisiertes
Pflegepersonal schafft durch eine
umfassende qualifizierte Versorgung
– die stets auf die individuelle Lebenslage ausgerichtet ist – weitestgehende
Selbstbestimmung. Hierbei werden die
Ressourcen des Bedürftigen gefordert
und gefördert.
Für ein Leben in Würde

M&NLEISTUNGEN

Pflegeversicherung (SGB Xi)
– Körperpflege (Waschen, Duschen, Baden)
– Unterstützung bei der
Nahrungsaufnahme
– inkontinenzversorgung
– Mobilisation und Bewegung
und mehr…
krankenversicherung (SGB V)
– Medikamentengabe
– infusionen und injektionen
– Wundversorgung
– Verbandswechsel
– Katheterwechsel und -pflege
– Postoperative Versorgung
– Stomaversorgung
– Blutdruck- und Blutzuckerkontrolle
– Dekubitusversorgung
– An- und Ausziehen von
Kompressionsstrümpfen

24h Intensivpflege
– Überwachung der Vitalfunktionen
(Monitoring)
– invasive und noninvasive Beatmung
– Endobronchiales und -tracheales
Absaugen
– Überwachung der Sauerstofftherapie
– Katheterwechsel und -pflege
– Stomaversorgung
– Portversorgung
– enterale und parenterale Ernährung
und mehr…
Weitere

Hauswirtschaftliche Versorgung
– Einkäufe und Besorgungen
– Reinigen der Wohnung
– Wäsche waschen

Verhinderungspflege
Betreuungsleistungen
Pflegeberatungsbesuche
Betreuung und Beratung von Angehörigen
Anleitung von pflegenden Angehörigen
Vermittlung von hauswirtschaftlichen und
sozialen Dienstleistungen
– Unterstützung bei Anträgen
– Zusammenarbeit
mit den behandelnden Ärzten
– Beratung rund um das Thema
Pflegebedürftigkeit

und mehr…
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und mehr…
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