Außerklinische
Beatmungspflege
und Intensivpflege

DAS PRIVATE ALTEN- UND PFLEGEHEIM

Lindenhof
im

Beatmungspflege

„Bei uns steht der Mensch
mit seinem Lebensschicksal
an erster Stelle.“ - Dieser
zentrale Leitsatz wird von allen
Mitarbeitern des Lindenhof in
ihrer täglichen Arbeit umgesetzt und gelebt.

▶ Muskeldystrophien und -atrophien
▶ chronisch obstruktive pulmonale Erkrankung (COPD)
▶ chronisch respiratorische Ateminsuffizienz
▶ Hypoxischer Hirnschaden
▶ neurogene Respirationsstörung
▶ Mukoviszidose
▶ Thorakal-restriktive Erkrankungen
▶ Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
▶ Wachkomapatienten
▶ Apoplektiker
▶ Morbus Parkinson
▶ Schädel-Hirn-Trauma-Patienten

Der Lindenhof soll für unsere
Bewohner ein Zuhause sein, in
dem sie in Würde, Respekt und
Freude leben können, wo man
sie als Individuum mit eigenen
Wünschen, Hoffnungen und
auch Ängsten respektiert und
wo sie die bestmögliche Betreuung und Pflege erhalten.

Unser Pflegepersonal
arbeitet auf Grundlage des
Pflegemodells von Dorothea
Orem, bei dem die ganzheitliche
Durch die Einrichtung einer
Betreuung unter Stärkung
eigenen Beatmungsstation
der Selbstpflegekompetenz
bietet der Lindenhof
im Vordergrund steht. Zur
beatmungspflichtigen,
fachpflegerischen Versorgung
pflegebedürftigen Menschen
beatmungsabhängiger
eine bedarfsgerechte, qualitativ Patienten sind umfangreiche
hochwertige, fachlich
Kenntnisse erforderlich.
kompetente Versorgung. Dabei Deshalb werden auf der
bedient der Lindenhof sowohl Beatmungsstation nur speziell
die nicht-invasiven als auch die geschulte Pflegefachkräfte
invasiven Beatmungsformen.
eingesetzt, so dass die fachlich
Insbesondere können
hochkompetente Betreuung
Patienten mit folgenden
und Pflege durchgängig
Erkrankungsformen versorgt
gewährleistet ist.
werden:
Sowohl die Stationsleitung
als auch die Stationsleitungs-

vertretung besitzen ein
Fortbildungszertifikat als
„Fachkraft für außerklinische
Intensivpflege und Beatmung“
nach den s2- Richtlinien
der Deutschen Gesellschaft
für Pneumologie und
Beatmungsmedizin.

Außerdem sind alle auf
der Beatmungsstation
eingesetzten Pflegemitarbeiter
im Bereich Beatmung und
Notfallmanagement geschult.

Krankengymnasten, einer
Heilpädagogin, einem
Wundmanager und den
Geräteprovidern zusammen.
Die medizinische Betreuung
erfolgt durch den Hausarzt und
entsprechend dem individuellen
Bedarf des Bewohners
durch Fachärzte. Durch
die sehr geringe räumliche
Entfernung zur renommierten
Fachklinik für Pneumologie in
Löwenstein, mit der sich der

L inden hof
im
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Im Rahmen der Betreuung
werden verschiedene
Methoden und Techniken
angewandt. Die wichtigsten
sind:

▶ basale Stimulation® nach
Dr. Dr. Herbert Münk
▶ Biografiearbeit
▶ Aromapflege; Wellnessbäder
▶ Musiktherapie
▶ Kunsttherapie
▶ Gedächtnistraining
▶ Bewegungstherapie
▶ Gesprächstherapie
▶ Entspannungstherapie
▶ Beschäftigungstherapie

und

Lindenhof in engem Austausch
befindet, wird die fachgerechte,
kompetente Versorgung
zusätzlich gesichert.

T hera pie

Das interdisziplinäre Team des
Lindenhofs setzt sich neben
unseren speziell geschulten
Mitarbeitern aus Ärzten,
Physiotherapeuten, Logopäden,

r ÄumliChKeiten

Die Beatmungsstation im
Lindenhof bietet Pflegebetten
im Einzelzimmer an. Die
Zimmer sind hell und
freundlich ausgestattet,
vollständig möbliert
und verfügen über
TV- / Telefonanschluss,
Schwesternruf,
behindertengerechte Dusche
und WC.
Selbstverständlich ist eine
individuelle Gestaltung des
Zimmers durch den Bewohner,
beispielsweise durch das Einrichten mit eigenem Mobiliar
möglich.
Außerdem befindet sich ein
geräumiger, gemeinschaftlicher
Aufenthaltsraum mit

Kommunikationsnischen,
ein Balkon zum Aufenthalt
im Freien und eine voll
ausgestattete Teeküche auf der
Beatmungsstation.
Zudem lädt unser parkähnlich
angelegter Garten zum
entspannten Verweilen im
Freien ein.
Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an unsere
Heim- oder Pflegedienstleitung
oder besuchen Sie uns im Internet. Wir beraten Sie gerne.

