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... die Deutsche Fachpflege Gruppe.
Unter dem Dach der Deutschen Fachpflege Gruppe arbeitet bundesweit eine Vielzahl an Pflegediensten,
die auf außerklinische Intensivpflege spezialisiert sind. Ihre Pflegekräfte sind Tag und Nacht im Einsatz
und kompetente Ansprechpartner*innen für die pflegenden Angehörigen.
In der eigenen Häuslichkeit oder einer Intensiv-Wohngemeinschaft –
Wir lassen Sie nicht allein!
deutschefachpflege.de

SIE SIND
NICHT
ALLEIN
Auch wenn sich das Leben von heute auf morgen verändert hat.

Für Patient*innen und ihre Angehörigen ist es ein Schock, wenn sie erfahren, dass außerklinische
Intensivpflege und/oder Beatmung notwendig sind. Und das vielleicht über längere Zeit oder für immer?
Fragen über Fragen. Doch es gibt Antworten, es gibt Hilfe und Unterstützung.
Wir lassen Sie nach Ihrer oder der Entlassung Ihres Angehörigen aus der Klinik nicht allein. Wir, die Deutsche
Fachpflege Gruppe, bietet Ihnen eine qualitativ hochwertige Weiterversorgung und unterstützt Sie in dieser
völlig neuen und schwierigen Lebensphase. Darauf sind wir spezialisiert.
Unsere bundesweit tätigen Pflegedienste verfügen über einen großen Erfahrungsschatz und setzen alles
daran, dass selbst schwerstkranke Kinder und Erwachsene wieder in ihre vertraute Umgebung zurückkehren
können. Und wenn dies nicht geht, zeigen wir Ihnen Alternativen und beraten Sie. Wir unterstützen Sie dabei,
gemeinsam die bestmögliche Entscheidung zu treffen.
Wir fördern auch die von Fachärzt*innen in der Klinik begleitete Entwöhnung vom Beatmungsgerät und
ziehen uns im Falle einer Genesung langsam wieder aus der Versorgung zurück.

Qualität verbindet.
Unter dem Dach der Deutschen Fachpflege Gruppe (DFG), dem führenden Anbieter außerklinischer Intensivpflege,
haben sich eine Vielzahl von Dienstleistern zu einem bundesweiten Versorgungsnetz zusammengeschlossen.
Sie arbeiten unter dem Motto „Qualität verbindet“.
UND DAS BIETEN WIR AN:
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•
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Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Mit folgenden Krankheitsbildern: Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Spinale Muskelatrophie, andere
neurologische Erkrankungen, die eine Tracheotomie und oder Beatmung erfordern, hoher Querschnitt,
alle anderen Erkrankungen, die eine Tracheotomie zur Folge hatten, alle anderen Erkrankungen, die eine
(non)-invasive Beatmung zur Folge hatten usw.
Kranken- und Altenpflege in den eigenen vier Wänden
Häusliche Intensivpflege
Betreute Wohngemeinschaften
Stationäre Einrichtungen
Interimsversorgungen
Überleitungsmanagement
Verhandlung mit den Kostenträgern
Beratung und Anleitung
Begleitung im Alltag und mehr ...
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Mehr Infos im Netz auf
deutschefachpflege.de

BEI UNS SIND SIE IN DEN BESTEN HÄNDEN
... denn unsere Pflegekräfte sind hervorragend qualifiziert.
Die außerklinische Betreuung von Intensivpatienten stellt eine große Herausforderung für die Pflegefachkräfte
dar. Neben einer hohen fachlichen Kompetenz in der Grund- und Behandlungspflege wird spezielles Wissen
für die Intensivpflege von beatmeten Patienten benötigt. Notfallsituationen müssen erkannt und professionell
beherrscht werden. Neben der Fachkompetenz unserer Pflegekräfte legen wir Wert darauf, dass sie mit den Betroffenen und ihren pflegenden Angehörigen einfühlsam umgehen, beraten und unterstützen.
Sie sollen sich in Gegenwart unserer Pflegekräfte sicher und aufgehoben fühlen.
Es gibt verschiedene Ausbildungsstufen.
In der DFG Akademie werden der Basis- und Expertenkurs für außerklinische Beatmung angeboten oder unsere
Pflegekräfte absolvieren diese Kurse bei einem der zertifizierten Bildungsanbieter. Das Curriculum für diese
Kurse wurde von ausgewiesenen Expert*innen entwickelt. Beispielsweise hat die Deutsche interdisziplinäre
Gesellschaft für außerklinische Beatmung (DIGAB) e.V. Curricula ausgearbeitet. Die Fachgesellschaft zertifiziert
die Bildungsanbieter und überprüft regelmäßig die Qualität. Neben der DIGAB e.V. gibt es weitere Organisationen, die sich um die Qualifizierung von Pflegekräften in der außerklinischen Beatmung kümmern. Entscheidend ist, dass die Pflegekräfte immer wissen, wie sie handeln müssen. Pflegefachkräfte mit Zusatzqualifikationen in den Bereichen Wundmanagement, Dysphagie, Hygiene, Medizinprodukte, Kinästhetik, Ernährung,
Sozialpädagogik, Atmungstherapie, Pädiatrie und Palliativversorgung sind keine Seltenheit bei uns. Fragen Sie
in Ihrer Gesellschaft nach – oder direkt bei uns.

Telefon 0800 3348326
Neue Pflegekräfte werden von unseren geschulten Praxisanleiter*innen gründlich eingearbeitet.
Unsere QM-Beauftragten geben Ihnen gerne Auskunft, wenn Sie
Fragen zur Qualifizierung unserer Mitarbeiter*innen haben.

Die Gesellschaften der DFG erreichen
Bestnoten in den Bewertungen
des Medizinischen Dienstes der
Krankenkassen (MDK)

Qualität

Überleitung in die außerklinische Intensivpflege
Die Kliniken sind verantwortlich für die Überleitung aus der Klinik. Es kann jedoch auch sein, dass Sie sich
entscheiden, von einer stationären Einrichtung oder von einem anderen Pflegedienst zu einer 1:1 Pflege zu
Hause oder Intensivpflege-WG zu wechseln. Auch dann wird ein Überleitungsmanagement notwendig.
Ein gutes Überleitungsmanagement zeichnet sich dadurch aus, dass der Wechsel von der bisherigen in eine
neue Lebenssituation fehlerfrei abläuft und lückenlos koordiniert wird. Hierfür ist ein Informationsaustausch
zwischen den behandelnden Ärzten sowie den Betroffenen und ihren Angehörigen notwendig.
Diesen übernehmen wir gerne für Sie, damit Ihre gleichbleibend hochwertige Qualität der Versorgung erreicht
werden kann. Unsere Expert*innen kennen sich in allen organisatorischen Fragen und der Finanzierung
hervorragend aus und beraten Sie.
Sie sollen sich jederzeit aufgehoben und unterstützt fühlen.
Für einen guten Wechsel von einer Versorgungsform in eine andere berücksichtigen wir:
•
•
•
•

Ihre häusliche Situation
Ihren Versorgungsbedarf und Gesundheitszustand
Ihre Sorgen, Wünsche und Hoffnungen
Ihre persönlichen Belange und rechtlichen Ansprüche

Sobald alle Informationen vorliegen, setzen sich unsere Überleitungsmanager mit der entsprechenden
Krankenkasse wegen der Kostenübernahme in Verbindung.
Warten Sie in Ruhe das Ergebnis dieser Gespräche ab.

Überleitung

Wenn es zuhause nicht geht ...
Bundesweit haben wir Wohngemeinschaften, in denen außerklinisch beatmete Menschen gepflegt werden.
Die Standorte wurden liebevoll ausgesucht. Für jeden Geschmack ist etwas dabei – entweder in Naturnähe, im
Ortskern einer historischen Kleinstadt oder in einem ruhigen Wohngebiet in der Nähe einer Metropole.
Allen ist die schnelle Erreichbarkeit von Fachkliniken, Fach- und Hausärzten gemeinsam sowie eine gute
Verkehrsanbindung. Denn Angehörige und Freunde sollen es einfach haben, ihre Angehörigen in der
Wohngemeinschaft zu besuchen.
Die Zimmer können nach dem eigenen Geschmack eingerichtet werden.

Unsere Unterstützung

Unser Kompetenznetzwerk ist groß –
wir können Sie allerorts unterstützen
Außerklinische Intensivpflege funktioniert nur im Team.
Es sind viele Berufsgruppen daran beteiligt, die wichtige Ansprechpartner sind.

Die entlassenden Kliniken
Reha
Sozialdienst und/oder Casemanager*innen
Kostenträger

Unsere Pfle
Ansprechp gedienste haben übe
artner*
rall
diesen den innen und können zu
Kontakt he
rstellen.

Beratung im Bereich barrierefreier Umbau
von Haus oder Wohnung
Hilfsmittel-Provider
Therapie unterschiedlicher Fachrichtung
(Physiotherapie, Atmungstherapie, Logopädie etc.)
Sozialpädagogik
Pflegedienste mit ihren Pflegefachkräften
und Mitarbeiter*innen
Orthopäden
Fachkliniken im Umkreis und Zentren
für außerklinische Beatmung
Fach- und hausärztliche Versorgung
Apotheken
Dienstleister im Bereich Transportwesen
Beauftragte für Menschen mit Behinderungen
z.B. Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
Palliativnetzwerk

Netzwerk

Häusliche
Intensivpflege
Patienten mit außerklinischem Intensivpflegebedarf brauchen neben der fachlich qualifizierten Betreuung ein hohes Maß an individueller Zuwendung. Die Entscheidung
für den richtigen Pflegedienst ist dabei für Patienten sowie Angehörige essenziell.
Unsere Pflegekräfte führen unter anderem Medikamentengaben, Blutdruckkontrollen
oder Wundversorgungen nach ärztlicher Verordnung durch. Die meisten Pflegedienste
haben sich auf Intensiv- und Beatmungspflege spezialisiert. Sie sind rund um die Uhr
vor Ort. Manche Dienste versorgen auch Kinder und Jugendliche.

Die regelmäßige Kontrolle und Messung unserer
pflegerischen Qualität ist für uns selbstverständlich.
Ein eigener Qualitätskriterienkatalog, der weit über
die Mindestanforderungen hinausgeht, sowie dessen
konsequente Anwendung sichern die Qualität unserer
Dienstleistung langfristig.

Kranken- und Altenpflege
in den eigenen vier Wänden
Die Leistungen der Deutschen Fachpflege Gruppe setzen sich aus Grundpflege, Behandlungspflege und zusätzlichen Betreuungsleistungen zusammen. Einige unserer
Pflegedienste erbringen weitere Leistungen der ambulanten Krankenpflege, z.B. die
sogenannte Tourenpflege, bei der Patienten bis zu mehrmals täglich zuhause besucht
werden, und Tagespflege in einer eigenen Tagesstätte.

Unsere Leistungen

Betreute
Wohngemeinschaften
Wenn die Voraussetzungen für eine ambulante Versorgung zuhause nicht gegeben
sind, besteht die Möglichkeit einer vorübergehenden oder dauerhaften Versorgung
in einer unserer Wohngemeinschaften. Diese bieten eine alternative Lebensform, die
ihren Bewohnern ein Höchstmaß an Lebensqualität bei gleichzeitiger umfassender
fachpflegerischer Versorgung gewährleistet. Wir fördern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, in enger Zusammenarbeit mit den Angehörigen, Ärzten, Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden.

Stationäre Einrichtungen –
für Kinder und Erwachsene
In unserem Kinderhaus Luftikus gGmbH geben wir intensivpflegebedürftigen Kindern
und Jugendlichen ein familienähnliches Zuhause. Also Wärme und Geborgenheit,
Singen und Lachen, Abenteuer und Spielkameraden – im Herzen des Nationalparks
Schwarzwald, umgeben von Feldern und Wiesen. Ein idealer Ort, nicht nur für Kinder
und Jugendliche, sondern auch ihre Eltern und die Geschwisterkinder.

Ist es möglich, einen Intensivpatienten in seinem eigenen
Zuhause zu versorgen?
Ja, das ist möglich. Die Deutsche Fachpflege Gruppe versorgt mit ihren Pflegediensten intensivpflichtige
Patien*innen in ihrer eigenen Häuslichkeit. Ziel ist es, intensivpflegebedürftige und beatmungspflichtige
Patienten in ihre gewohnte Umgebung zurückzubringen und ihnen ein Leben im familiären Umfeld zu ermöglichen. Wenn das nicht möglich ist, bieten wir unseren Patienten alternativ eine intensivmedizinische Versorgung in betreuten Wohngemeinschaften an. Entscheidend dabei ist in jedem einzelnen Versorgungsfall der
Wunsch des Betroffenen und seiner Angehörigen.

Wie lange dauert es, bis eine intensivpflegerische Versorgung starten kann?
In der Einzelversorgung ca. 4 bis 8 Wochen. Dies liegt daran, dass für die individuelle Versorgung des Patienten
zunächst ein Team aus examinierten Pflegekräften zusammengestellt werden muss. Wichtig dabei ist, dass
jede Versorgung speziell auf die Bedürfnisse des Patienten maßgeschneidert wird und in der Regel in Wohnortnähe erfolgen soll. Die Zusammenstellung eines passenden Pflegeteams ist also auch abhängig von den
regionalen Gegebenheiten des Arbeitsmarkts. Weil wir bundesweit hervorragend aufgestellt sind, haben wir
vielfältige Möglichkeiten der Kooperation. Dies beschleunigt die Übernahme einer Versorgung.

Wie wird die Versorgung vorbereitet?
Wenn Sie sich für eine Versorgung durch einen Pflegedienst der Deutschen Fachpflege Gruppe entschieden
haben, beginnen die Verantwortlichen des Pflegedienstes unverzüglich mit der Zusammenstellung des Teams
sowie der Koordination mit den zuständigen Krankenkassen und Pflegeversicherungen.

Wer übernimmt die Kosten der Versorgung?
Zu einem großen Teil wird die Pflege durch Ihre Krankenkasse bzw. die Pflegeversicherung finanziert. Im Einzelfall können jedoch Zuzahlungen der Patienten notwendig werden.

Welche Mitarbeiter*innen werden in der Pflege eingesetzt?
In der Einzelversorgung wird ausschließlich examiniertes Pflegefachpersonal eingesetzt. In Wohngruppen werden diese durch sogenannte Pflegehelfer*innen unterstützt. Aufgrund der fachlich sehr guten Ergänzung wählen wir hierfür bewusst Kranken- und Altenpflegekräfte aus.

Häufige Fragen

Die Pflegedienste im Netzwerk der Deutschen Fachpflege Gruppe leisten bundesweit hervorragende Arbeit.
Unsere Kolleg*innen versorgen Erwachsene und Kinder, ob in stationären Einrichtungen, unseren modernen
Intensiv-Wohngemeinschaften oder der häuslichen 1:1 Versorgung. Welcher Pflegedienst in Ihrer Nähe ist,
erfahren Sie auch auf der Internetseite der Deutschen Fachpflege Gruppe.

Die Adressen unserer Standorte finden Sie auf unserer
Webseite unter deutschefachpflege.de/standorte/

Unsere Standorte

Ihr direkter Kontakt zur DFG
0800-3348326

Deutsche Fachpflege Gruppe
Bavariaring 16, 80336 München
Telefon Zentrale +49 (89) 21768892
info@deutschefachpflege.de
deutschefachpflege.de

