
Ihr ambulanter 

Pflegedienst in 
und um Altona040 30 681 80

Telefon & Mobil

Catherine Kasmi // Pflegedienstleitung

Kontaktperson

info@pplus-hamburg.de  
www.pplus-hamburg.de

E-Mail & Web

P+ Ihr Pflegeservice Hamburg GmbH
Bahrenfelder Steindamm 110
22761 Hamburg

Unsere Anschrift

Nutzen Sie die Möglichkeit und stellen Sie uns alle 
Ihre Fragen telefonisch oder per E-Mail. 

Kontaktieren Sie uns gerne!
HABEN SIE FRAGEN?

Bestens quali-
fiziert für eine 
gute Pflege.

So viel Selbständigkeit 
wie möglich, so viel 
Pflege wie nötig.

IN JEDEM FALL

Individuelle Pflege heißt für uns, maßgeschneiderte  
Dienste anzubieten, die helfen, so viel Selbständigkeit wie
möglich zu erhalten und so viel Pflege wie nötig zu bieten
Die einzelnen Pflegekomponenten sind dabei individuell
abrufbar und je nach Pflegebedürftigkeit erweiterbar.
Gemeinsam erstellen wir ein Pflegekonzept, das genau 
Ihren Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten ent-
spricht. 

Die Bezugspflege verbessert die allgemeine Zufrieden-
heit, sowie das Wohlbefinden der/des Klient*in und in 
Folge oftmals die Fortschritte. Individuelle Bedürfnisse 
der/des Klient*in werden berücksichtigt und von der 
jeweiligen Bezugspflegekraft umgesetzt.

QR-Code scannen für 
weitere Informationen.



Ein kleiner Einblick
in unser Team

ÜBER UNS TOURENPFLEGE

Wir passen unsere Routen so gut wie möglich  
den Klient*innen und Mitarbeiter*innen an 
und achten darauf, ständige Personal- und 
Routenwechsel zu vermeiden.

Wir beraten Sie individuell bei Besuchen im 
Rahmen der Pflegeversicherung (§ 37,3 SGB 
XI), bei einer Umgestaltung im Wohnumfeld, 
bei Fragen zu Hilfsmitteln oder zur Entlastung 
pflegender Angehöriger.

Im Rahmen unserer Versorgung kümmern 
wir uns um alle Aufgaben der Grund- und 
Behandlungspflege, aber auch um die Ver-
hinderungspflege bei Urlaub oder Krankheit 
der eigentlichen Pflegeperson sowie um 
Familienpflege.

Auch hauswirtschaftliche Dienste, Besorgungen, 
Betreuungsleistungen für alle mit einem 
hohen Betreuungsbedarf und die Begleitung 
von Schwerstkranken, Sterbenden und deren 
Angehörigen gehören zu unserem Angebot.

Individuell geplante Touren

Beratungsleistungen

Pflegeleistungen

Sonstige Leistungen

Die Versorgung von chronischen Wunden erfordert 
sowohl die fundierte Kenntnisse über die Ursachen, 
Formen und spezifische Behandlungsmethoden als auch 
die grundlegende Kompetenzen in der Therapie von 
Wundheilungsstörungen. Dafür haben wir ein Team von 
zertifizierten Wundexperten und Wundtherapeuten für 
Sie im Einsatz, die durch ICW/TÜV Rheinland PersCert 
Versorgung B zertifiziert sind. 

Bestens qualifiziert
UNSERE LEISTUNGENPFLEGEPLATZ GESUCHT?

Weitere Informationen zu unseren Leistungen:

www.pplus-hamburg.de/leistungen/

Kontaktieren Sie uns gerne
für nähere Informationen

Wir sind ein ambulanter Pflegedienst im Stadtteil Altona 

und betreuen seit über 20 Jahren pflegebedürftige 
Menschen zuhause. Dabei pflegen wir einen familiären 
Umgang mit unserem Team und blicken auf lange Bezie-
hungen zu unseren Kund*innen zurück. Um das hohe  
Niveau unserer Behandlungspflege zu garantieren, 
arbeiten wir eng mit behandelnden Ärzt*innen und 
Therapeut*innen zusammen. Wir wollen Krankenhausauf-
enthalte vermeiden und gewährleisten darüber hinaus mit 
eine hochwertige Nachsorge von ambulanten 
Operationen. 

Unser Ziel ist hierbei, Ihnen ein hohes Maß an Sorgenfrei-
heit zu ermöglichen.Unser oberstes Anliegen ist, pflegebe-
dürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrau-
ten Umgebung leben zu lassen. Genau dort, wo Sie sich 
geborgen fühlen. Um ihnen die bestmögliche Versorgung 
zu bieten, sind wir für 24 Stunden am Tag und auch an 
Sonn- und Feiertagen erreichbar.

Im Rahmen der Tourenpflege versorgen wir unsere 
Klient*innen in ihrem eigenen Zuhause. Durch die kompe-
tente Versorgung unserer Fachkräfte lassen sich Kranken-
hausaufenthalte verkürzen oder vermeiden, ebenso wie 
Heimunterbringungen. Die Pflege in den eigenen vier 
Wänden geht auch einher mit mehr Freiraum, Sicherheit, 
Geborgenheit und Selbstständigkeit. 

Die individuelle Wünsche unserer Klient*innen stehen bei 
unserer Pflege besonders im Fokus. Wir achten gründlich 
auf die Wahrung der Privatsphäre und der professionellen 
Distanz. 

Die Räumlichkeiten werden in erster Linie nicht der Pflege 
angepasst, sondern die Pflege den Räumlichkeiten.  
So wollen wir weitestgehend die vertraute Umgebung 
unserer Klient*innen erhalten. Auch für unsere Touren 
gilt: Vertrautheit ist wichtig. Deshalb gibt es feste Routen 
und Klient*innen. Ständige Personalwechseln wollen wir 
so gut es geht vermeiden, um keine unnötige Unruhe in 
den Alltag zu bringen. 

Pflege in Ihrer 
gewohnten Umgebung

Zuverlässig und konstant


