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Selbstbestimmt leben 

Pflegebedürftigkeit ist nicht immer 
eine Frage des Alters. Jeder Mensch 
kann ohne sein Zutun in eine 
Situation geraten, in der dringend 
kompetente Hilfe erforderlich wird. 
Wir sorgen für diese Hilfe. 

Wir wissen, dass pflegebedürftige 
Menschen unsere Arbeit nur dann 
als Unterstützung empfinden, wenn 
sie sich individuell in ihre jeweilige 
Lebenssituation einfügt. Dies ge-
lingt am besten zu Hause, in ver-
trauter Umgebung und mit einer 
kompetenten und persönlichen 
Betreuung. Genauso vielfältig, wie 
die Ursachen für Pflegebedürftigkeit 
sein können, sollte auch die Ver-
sorgung sein. Das ist unser Ziel.



Auf Gemeinsamkeit setzen

Seit über zwanzig Jahren stehen 
wir für qualifizierte und engagier-
te Pflege. Wir wissen, dass wir 
vieles von dem auffangen kön-
nen, was in unserer Gesellschaft 
heute nicht mehr selbstverständ-
licher Bestandteil des Lebens ist: 
Fürsorge, menschliche Zuwen-
dung, Trost und zuverlässige 
Versorgung.

Dieses Wissen und unsere Er-
fahrung haben uns zu einem 
Team gemacht – geprägt durch 
gemeinsame Werte und Ziele. 
Unser Pflegepersonal besteht des-
halb aus lang jährigen Mit arbei-
tern, die einen wesentlichen Teil 
unserer erfolgreichen Arbeit aus-
machen. 

Zu uns gehören examinierte 
Krankenschwestern und 
Krankenpfleger, examinierte 
Altenpfleger/-innen, umsichtige 
Hauspflegerinnen und eine staat-
lich geprüfte Sozialarbeiterin.

Eine kontinuierliche Weiter-
qualifizierung und die Mitarbeit 
in Qualitätszirkeln stehen bei uns 
ebenso hoch im Kurs, wie die 
medizinische und soziale Kompe-
tenz unserer Mitarbeiter. Unser 
Ziel ist es, die Pflegedienstlei s-
tungen ständig zu verbessern 
und ein Höchstmaß an persönli-
chem Kontakt zu bieten. Daran 
arbeiten wir jeden Tag und kön-
nen deshalb jedem Patienten in-
dividuell zusammengestellte 
Leistungspakete anbieten.



Individuell entscheiden

•	Kinderbetreuung	nach	der	
 Entbindung bei einer Risiko-
 schwangerschaft oder  
 Erkrankung der Mutter
•	hauswirtschaftliche	Verrich-
 tungen

Denn nur zu Hause kann dem 
Patienten ein Umfeld bewahrt 
werden, in dem persönliche 
Gewohnheiten nicht zu rück-
gestellt werden müssen und der 
enge Kontakt zu Angehörigen, 
Freunden und Nachbarn nicht 
verloren geht. Dabei möchten 
wir schnelle und möglichst tref-
fende Hilfe leisten. Deswegen 
arbeiten wir eng mit Hausärzten, 
onkologischen Praxen, Kranken-
häusern und den Krankenkassen 
zusammen. 

Die Vielfalt unserer Dienstleis-
tungsangebote in der ambulan-
ten Pflege und Hauskrankenpflege 
sorgt im Alltag unserer Patienten 
für ein hohes Maß an Unab-
hängigkeit und Selbst bestim-
mung. Wir betreuen in der ver-
trauten Umgebung des Zuhauses 
und sorgen für: 

•	Pflege	von	schwer	oder	dauer-
 haft erkrankten Patienten 
•	hochqualifizierte	Behandlungs-
 pflege (Port-Sys teme, Schmerz-
 pumpen, parenterale Ernährung, 
 Infusions therapien) 
•	Beglei	tung	in	den	letzten	
 Lebensphasen – auch nachts
•	Pflege	im	Rahmen	der	Pflege-
 versicherungt 



Ungewöhnliche 
Wege beschreiten

Dort, wo unser eigenes Angebot 
endet, helfen wir Ihnen bei der 
Suche nach weiteren Dienstleis-
tungen. 

Dabei finden wir individuelle und 
nicht selten ungewöhnliche 
Lösungsmöglichkeiten. 

Bei der Vermittlung von

•	 Pflegeeinrichtungen außerhalb 
des Berliner Südens und am 
Urlaubsort

•	 Kontakten zu Seniorenzentren 
und -wohngemeinschaften

•	 Mittagstischen
•	 Notrufdiensten,  u. v. a.

stehen wir Ihnen gern zur Seite.



Miteinander reden

Wenn Sie mehr über uns und 
unsere Leistungen erfahren wol-
len, sprechen Sie uns einfach an. 
Frau Gatz oder Frau Tenorio bie-
ten Ihnen flexible Beratungszeiten 
– ganz gleich, ob bei Ihnen zu 
Hause (auch abends) oder bei 
uns. Lassen Sie uns einfach mit-
einander reden.
Per Telefon 7 90 11 60, 
Fax 7 93 21 63 oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail 
info@akh-krankenpflege.de

Wir stehen Ihnen im Berliner 
Süden als kompetenter und 
flexibler Partner zur Verfügung. 
Wann immer hier unsere Mit-
arbeit gefragt ist, sind wir für Sie 
ansprechbar. Sie werden sehen, 
wir leisten schnelle und unbüro-
kratische Hilfe. 

Zählen Sie auf uns für 
•	 eine fachliche, informative 

Beratung (kostenlos und ohne 
jegliche Verpflichtung)

•	 eine gewissenhafte Prüfung 
der Kostenübernahme 
(Krankenkassen, Bezirksämter, 
Pflegeversicherung)

•	 die Klärung sämtlicher 
Formalitäten



Ambulante Krankenpflege und Hauspflege 
Gatz und Zippel GmbH

Lepsiusstraße 41
12163 Berlin

Fon: 0 30.7 90 11 60
Fax: 0 30.7 93 21 63
www.akh-krankenpflege.de 
info@akh-krankenpflege.de


