
IHRE AMBULANTE 
KRANKENPFLEGE

Haldesdorfer Straße 100
22179 Hamburg-Bramfeld
Tel. 040-55 44 07 67
Fax 040-56 06 03 81
info@pflegedienst-bramfeld.de
www.pflegedienst-bramfeld.de

Wir sind mehr als ein Haufen  
Experten, bei uns arbeiten  
kluge Köpfe mit Empathie. 

Gemeinsam stecken wir viel  
Herz, Freude und Leidenschaft  
in unsere Arbeit.
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Pflegedienst Bramfeld 
Haldesdorfer Straße 100 
22179 Hamburg
Tel. 040 - 55 44 07 67 
Fax 040 - 56 06 03 81
info@pflegedienst-bramfeld.de 
www.pflegedienst-bramfeld.de

Bürozeiten: 
Persönlich erreichen Sie uns: 
Mo. - Fr. von 06:30 - 15:00 Uhr 

Telefonischer-Notdienst: 
24 Stunden täglich 

Unser Wirkungsbereich 
Alsterdorf, Bramfeld, Barmbek, Dulsberg, 
Eilbek, Farmsen Berne, Ohlsdorf, Steilshoop, 
Wandsbek ... (Sollte Ihr Stadtteil nicht  
aufgeführt sein, rufen Sie uns bitte an, ob  
wir auch zu Ihnen nach Hause kommen.)

So erreichen Sie uns mit  
öffentlichen Verkehrsmittel 
Sie erreichen uns u. a. mit der Buslinie 118. 
Haltestelle »Hegholt« aussteigen.  
Von hier sind es nur drei Gehminuten  
bis zu unserem Büro.

PFLEGEDIENST BRAMFELD 
Wir sind da – mit Herz und Verstand –  
nahe beim Menschen! 

Wir verfügen über langjährige Erfahrungen aus 
Klinken, Heimen und ambulanten Diensten, mit 
pflegerischen Kenntnissen aus Chirurgie, Innere- 
und Intensivmedizin. Darüberhinaus bieten wir  
für Sie Pflegefachkräfte mit Weiterbildungen für  
die Versorgung von Menschen mit chronischen  
Wunden sowie Menschen mit Diabetes mellitus an. 
Unser Ziel ist es Kranken und Hilfsbedürftigen so 
lange wie möglich in Ihrer gewohnten Umgebung 
ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. 

UNSERE VISION 
Mit unserem Pflegedienst pflegen wir unsere  
Patien ten so, wie auch wir gepflegt werden  
möchten. Sie stehen als Patient im Mittelpunkt 
unserer Arbeit, Wir versuchen durch unsere  
Mithilfe Krankenhaus- oder Pflegeaufenthalte  
zu verkürzen oder gänzlich zu vermeiden.

DAS TEAM 
Wir sind erfahrene Experten auf unserem Gebiet. 
Unsere Energie legen wir in die Zusammen- 
arbeit mit Patienten, Angehörigen, Ärzten und 
Therapeuten, um mit Leidenschaft, Empathie  
und Kompetenz unsere Ziele zu verwirklichen.



LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK 
Grundpflege: Körperpflege, Duschen, Baden, 
Haarwäsche, Kämmen, Rasieren, Zahnpflege, 
Nagelpflege, Inkontinenzversorgung

Behandlungspflege: Verbände anlegen,  
Injektionen s.c. und i.m., Infusionen anlegen, 
Medikamentengabe, Wundversorgung,  
Blutzucker- und Blutdruckmessung sowie  
Insulingaben, Kompressionsstrümpfe an- und 
ausziehen bzw. Kompressionsverbände anlegen

Hauswirtschaftliche Versorgung: 
Reinigung des Wohnraums, Einkaufen,  
Mahlzeiten zubereiten

Wir beraten und regeln: Pflegeversicherung, 
Sozialamt-Angelegenheiten, Verordnungen  
häuslicher Krankenpflege

Wir unterstützen bei: Pflegeberatungseinsätze 
nach §37.3, Kostenübernahme von Kranken-  
und Pflegekassen sowie Behörden 

Wir organisieren: Hausnotruf, Essen auf  
Rädern, Pflegehilfsmittel, Krankentransporte  
und Krankengymnastik

DIABETES MELLITUS 
Um unseren Patienten, die an Diabetes mellitus 
leiden, die bestmögliche Versorgung zu  
gewährleisten, bieten wir speziell geschultes 
Diabetes-Fachpersonal an.

Sie kennen sich bestens mit der Krankheit  
aus, unabhängig ob Sie an Typ I (jugendlicher 
Diabetes) oder an TYP II (Altersdiabetes)  
erkrankt sind. Sie beraten Sie gerne – natürlich 
in engen Kontakt mit Ihrem Hausarzt bzw.  
Diabetologen – bei Ernährungsfragen und  
bei allen Fragen rund um die Insulintherapie.

Wir messen und erfassen regelmäßig Ihre  
Blutzuckerwerte und Insulingaben und geben 
diese Informieren engmaschig an Ihren Arzt 
weiter, damit dieser zeitnah auf die Therapie 
einwirken kann.

Natürlich achten wir auch auf eventuelle  
Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus,  
wie zum Beispiel das Diabetische Fußsyndrom, 
Sehschwäche oder Durchblutungsstörungen.

WUNDVERSORGUNG 
Unser Ziel ist es, die Versorgung von chronischen 
Wunden kontinuierlich zu verbessern, um  
den Heilungsprozess so kurz wie möglich zu 
gestalten und das Leid der Patienten auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren.

Dazu gehört neben dem ständig auf dem  
neusten Stand weitergebildetem Personal,  
eine enge Zusammenarbeit mit Ärzten,  
Physiotherapeuten, Apothekern, Angehörigen 
und natürlich dem Patienten selbst.

Wir verwenden modernste Wundversorgungs-
systeme zudem bilden wir uns durch interne  
und externe Fortbildungen regelmäßig fort, 
um eine optimale Qualität der Versorgung von 
Menschen mit chronischen Wunden garantieren 
zu können.

Zudem sind wir Mitglied im Hamburger Wund-
zentrum und können – ebenso wie unsere 
Patienten – auf die Kenntnisse unserer jährlich 
weitergebildeten Wundexpertin zurückgreifen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen  
gerne zur Verfügung.


