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miCura Pflegedienste sind Vertragspartner aller

Kranken- und Pflegekassen.

Außerklinische Versorgung
INDIVIDUELLE, INTENSIVMEDIZINISCHE PFLEGE 

AUSSERKLINISCHE VERSORGUNG

miCura Pflegedienste sind Vertragspartner aller

Kranken- und Pflegekassen.

(Stempelfeld)

Intensivmedizinische Pflege 

Nach der Krankenhausbehandlung leistet miCura
intensivmedizinische Pflege in der gewohnten 
privaten Umgebung – bis zu 24 Stunden täglich. 

Die Möglichkeiten, eine sichere intensiv-medizi-
nische Versorgung in den eigenen vier Wänden
durchzuführen, hat sich in den letzten Jahren
nachweislich verbessert. Von Experten entwickelte
Behandlungsleitlinien und Standards sichern 
diesen Prozess ab. Die miCura Pflegedienste
folgen diesen Vorgaben u.a. mit einem durch-
gehenden Qualitätsmanagement.

miCura begleitet den gesamten Überleitungs- 
und Pflegeprozess durch eigenes Fallmanagement.
Hierzu stellen wir dem Patienten einen persön-
lichen Rehabegleiter zur Seite. Der Einsatz inno-
vativer Technik wie Telemonitoring gehört bei
miCura zur Kernkompetenz des Unternehmens. 

... mit Qualitätsstandards

Die miCura Qualitätsstandards folgen den
Leitlinien der DGP (Deutsche Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin).



Individuelle Versorgung

Die meisten Menschen wünschen sich, zu Hause, 
in ihrer vertrauten Umgebung und dem Kreis ihrer
Angehörigen zu leben. 

Unsere Mitarbeiter konzentrieren sich in der außer-
klinischen Intensivpflege auf die Betreuung eines
Patienten. Hierzu zählen u.a. die außerklinische
Beatmung, die Tracheostomaversorgung und die
Freihaltung der Luftwege von Bronchialsekreten. 

Dies ermöglicht - im Gegensatz zu einer stationä-
ren Versorgung - eine ganz auf die persönlichen
Bedürfnisse abgestimmte Versorgung. 

In Abhängigkeit von ihren individuellen Möglich-
keiten und Fähigkeiten unterstützen wir die
Patienten u.a. dabei, Aktivitäten wie einen Kino-
oder Theaterbesuch zu realisieren. Der Besuch
einer Schule kann ebenfalls Teil des individuellen
Versorgungskonzepts sein. 

Kompetenter Partner

Intensivmedizinische Pflege und Therapie zu
Hause – das ist für die Patienten und ihre Familien
von großem Vorteil. Der Erkrankte kann in seinem
gewohnten Umfeld leben. Die Angehörigen wissen
ihn fachgerecht gepflegt, versorgt und betreut. 
Das gibt ein sicheres Gefühl und entlastet.

Unsere Pflegeteams vernetzen sich frühzeitig
vor Aufnahme des Patienten mit: 

 –  Angehörigen

–  Kliniken und Ärzten

–  Weaning-Einrichtungen (Entwöhnung) 

–  Therapeuten 

–  Kostenträgern 

Professionelle Pflege 

Bei den folgenden Krankheitsbildern kann eine
außerklinische Intensivpflege erforderlich sein:

>  Schädel-Hirn-Verletzungen

>  Lungenerkrankungen

>  Invasive und nicht-invasive Beatmung

>  Neurologische Erkrankungen

>  Querschnittlähmungen

>  Stoffwechselstörungen

>  Muskeldystrophien
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… auch für die Angehörigen

Meist handelt es sich um eine akute Ausnahme-
situation. Angehörige müssen viele weitreichende
Entscheidungen treffen. Hierbei stoßen sie oft an
ihre Grenzen. Auch hier können wir unterstützen: 
Im Rahmen unseres Casemanagements bieten 
wir die psycho-soziale Betreuung des Patienten-
umfeldes an. 

…von Anfang an

Falls gewünscht, besuchen wir den Patienten noch
vor der Entlassung in der Klinik. Hierbei ermitteln
wir den spezifischen Versorgungsbedarf. Damit
sichern und erleichtern wir den Übertritt in die
eigene Häuslichkeit.

… auf hohem Niveau

Wir haben den klaren Anspruch, die individuelle
Versorgung durch qualifizierte und konstante
Teams zu gewährleisten. Ausgebildete Pflege-
fachkräfte mit Erfahrung in Intensivpflege und
Heimbeatmung werden ebenso eingesetzt wie 
im EU-Raum rekrutierte Mitarbeiter mit einem
mehrjährigen Pflege-Studium. 


