Intensive
Pflege

Im Alter zuhause

Plötzlich ist alles anders ...
Manchmal ist es ein schleichender Prozess, manchmal auch ein plötzlicher Schicksalsschlag. Ein
Schlaganfall oder ein traumatisches Ereignis, eine
Unfallverletzung oder ein entzündlicher Prozess,
ein Tumor oder eine Erkrankung des zentralen Nervensystems – und schon ist nichts mehr, wie es vorher war. Wenn lebenswichtige Körperfunktionen
beeinträchtigt sind, verändert sich das Leben grundlegend – das der Betroffenen und das der Angehörigen.
Wenn Sie für Ihre Angehörigen Intensivpflege benötigen, bieten wir Ihnen eine umfassende und
qualifizierte Versorgung. Wir unterstützen Sie darin,
mit der Pflegebedürftigkeit angstfrei umzugehen.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen
über eine hohe fachliche und soziale Kompetenz.
Sie suchen innovative Wege, um Ihren individuellen
Lebensbedürfnissen gerecht zu werden.

Intensive Pflegestation

Seit Frühjahr 1997 kümmert sich die Intensive Pflegestation im Haus Seekamp B um Bewohner mit

überwiegend neurologischen Beeinträchtigungen.
Einige Patienten müssen beatmet werden, andere
werden rund um die Uhr betreut. Die Versorgung
mit Trachealkanülen, die Gabe von Sauerstoff oder
der Katheterwechsel gehören zum Stationsalltag.
Die Intensive Pflegestation wird von einer eigenen
Leitung geführt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bedarfsgerecht eingesetzt und schulen sich regelmäßig zum Nutzen der Bewohner fort.
Unser Pflegepersonal beherrscht alle Lagerungstechniken, ist besonders qualifiziert in der Wundversorgung und erfahren im Umgang mit Notfällen.
Schmerzen therapieren wir im Schwerpunkt
„Schmerztherapie“. Hier helfen wir, die Leiden der
Bewohner zu lindern oder zu vermeiden.

Sichere medizinische Betreuung

Unsere enge Vernetzung mit Ärzten der Fach- und
Allgemeinmedizin sowie mit den Kliniken im Bremer Osten und in Bremen-Mitte gewährleistet zuverlässig die medizinische Betreuung.

Das Haus Seekamp B dient in Egestorff auch als interne Krankenstation der gesamten Einrichtung.
Muss ein Bewohner stationär behandelt werden,
kann er hier in gewohnter Umgebung genesen. Eine
Krankenhauseinweisung, die oft mit Stress und
Aufregung verbunden ist, bleibt unseren Bewohnern somit erspart.

Unser Angebot

p Mobilisierungen nach Bobath in unserem
großflächigen Parkgelände
p Therapeutische Angebote von Krankengymnasten und Logopäden
p Baden in ätherischen Ölen zur Anregung
der Sinne
p Einbeziehung moderner Techniken in die Therapie, wie zum Beispiel Sprachcomputer zur Verbesserung der Kommunikation
p Basale Stimulation zur Anregung oder
Beruhigung
Wir möchten das körperliche Wohlbefinden unserer
Bewohner fördern und ihnen ein Höchstmaß an
Selbstbestimmung ermöglichen. Oberstes Ziel unserer Arbeit ist der Erhalt von Lebensqualität. Das
gelingt nur durch engmaschige Begleitung und Beobachtung – vor allem der Bewohner im Wachkoma.

Enge Absprache mit den Angehörigen

Auf die gute Zusammenarbeit mit Angehörigen
und Betreuern legen wir größten Wert. Sie gibt uns
wertvolle Anregungen für unsere Arbeit. Wir hören
auf die Hinweise von Angehörigen und nehmen
ihre Beobachtungen ernst – zum Beispiel wenn sie
Veränderungen im Verhalten der Bewohner bemerken.
Wir möchten, dass sich Bewohner und Angehörige
optimal bei uns aufgehoben fühlen – daher führen
wir Pflegevisiten durch und bieten ausgeprägte Einzelberatungen an. Mehrmals jährlich treffen sich bei
uns Angehörige zum nachmittäglichen Austausch.
In diesen Runden entstand auch der Gedanke, sich
gegenseitig zu helfen und zu unterstützen.

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an!
Für eine ausführliche Beratung stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Pflegeleitung:
Telefon 0421 4272-128
Stellvertretende Pflegeleitung:
Telefon 0421 4272-137

Intensive
Pflege

k Kompetente und qualifizierte Pflege
k Medizinische Versorgung
k Aktivierende Pflegemaßnahmen
k Einzelförderung
k Wundversorgung
k Schmerztherapie
k Erhalt von Lebensqualität
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