
 

 

1 

   
 
 

 

pro sanitate Gesundheitsdienste Kreis Unna GmbH 

 Hertingerstraße 14 
59423 Unna 
Tel.: 02303/ 943000 
Fax: 02303/ 943001 

 

Betreuung von Wohngemeinschaften für  
Menschen mit eingeschränkter  

Alltagskompetenz / Demenz 

www.pro-sanitate.de 



 

 

2 

 

 
 
 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

Was ist eine Wohngemeinschaft?         3 

Das Leben in einer WG           4 

Die Alltagsbegleitung            5 

Die Einbindung der Angehörigen         6 

Unser Konzept             7 

MAKS—Therapie________________________________________________8 

Der Personalschlüssel           9 

Welche Kosten fallen an?           9 

Die Wohngemeinschaft Windlicht        10 

Die Wohngemeinschaft Käthe____________________________________ 11 

Das Psychobiografische Pflegemodell nach Böhm_____________________12 

Für wen eignet sich die Wohngemeinschaft als Wohnform?_____________13 

Erfahrungen in den Wohngemeinschaften       14 

Was tun wir sonst noch?          15 

Ihre Ansprechpartner           16 

 

 

 



 

 

3 

Was ist eine Wohngemeinschaft für Menschen mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz? 

Unser Ziel 
 
Der Mensch mit eingeschränkter Alltagskompetenz soll ein weitgehend normales Leben in 
einer familiären Atmosphäre führen können. Er soll seinen Tagesablauf selbst gestalten, 
vertraute Tätigkeiten und lieb gewonnene Gewohnheiten beibehalten können. Dazu 
bedarf es einer Begleitung rund um die Uhr, die bei der Strukturierung des Alltags 
unterstützt, notwendige Pflege und Behandlung gewährleistet.  
 
Eine derartige 24-stündige Begleitung ist in den einzelnen Haushalten aus finanziellen 
Gründen in der Regel nicht machbar. Ein Zusammenschluss von Menschen mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz in Wohngemeinschaften bietet hier eine Möglichkeit 
des Eingehens auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen zu einem bezahlbaren 
Preis.  
 
Die pflegenden Angehörigen sollen entlastet, aber dennoch so weit sie es wünschen in die 
Pflege und Betreuung eingebunden werden.  

Bei einer Wohngemeinschaft (WG) handelt es sich um eine Gemeinschaft von Menschen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz, die sich zusammen eine Wohnung teilen. Es ist ihr 
eigener Haushalt. Jedes Mitglied dieser Wohngemeinschaft bezieht sein eigenes Zimmer. 
Küche, Ess- und Wohnbereich, die sanitären Einrichtungen und sonstige Räume werden 
gemeinsam genutzt. Die Kosten der Haushaltsführung incl. Strom und Telefon werden aus 
der gemeinsamen Haushaltskasse, in die jedes Mitglied der WG monatlich einen verein-
barten Betrag einzahlt, bestritten. 

Die Ausgangssituation 
 
In der Pflege und Betreuung von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz sehen 
sich die Angehörigen oft einem Übermaß körperlicher, geistiger und seelischer 
Anstrengungen ausgesetzt. Trotzdem halten sie daran fest, ihren kranken Angehörigen 
bei sich zu Hause zu begleiten und zu pflegen, weil sie befürchten, dass er sich in einem 
Heim übermäßig anpassen müsse, z. B. im Tagesablauf und den eigenen Zeitrhythmus 
nicht mehr selbst bestimmen könne und somit sein eigenes Leben nicht mehr selbst 
gestalten könne. Ferner befürchten sie zu Recht, dass sich beim Umzug in eine Fremde 
Umgebung die Orientierungsfähigkeit des Kranken verliert.  
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Das Leben in einer WG 

Die Räumlichkeiten sind unmöbliert und werden von den Mietern 

nach eigenem Geschmack eingerichtet. Auf Wunsch stehen ein 

persönlicher Telefon- und Fernsehanschluss zur Verfügung. Der 

eigene Wohnbereich bietet den Mietern die notwendige 

Rückzugsmöglichkeit in die Privatsphäre. 

 

Die Mieter möblieren gleichfalls die Gemeinschaftsräume, sodass 

sich ein buntes, lebendiges und gemütliches Ambiente verbreiten 

kann. Lediglich die Kücheneinrichtung ist schon vorhanden und 

wird durch eine Umlage durch die Mieter finanziert. In den 

Gemeinschaftsräumen besteht die Gelegenheit, den Alltag 

gemeinsam zu gestalten, z. B. gemeinsam zu kochen und seinen 

Hobbys nachzugehen. Insbesondere die Küche hat sich nach den 

Erfahrungen schon bestehender Wohngemeinschaften als 

Lebensmittelpunkt der Mieter herausgestellt. Gegenstände, 

Vorgänge, Gerüche und Geräusche sind vertraut und regen die 

Sinne an.  

 

In der Wohngemeinschaft werden keine therapeutischen 

Angebote im althergebrachten Sinne vorgehalten. Es werden 

täglich lebensgestaltende Angebote durch die Alltagsbegleiter 

gemacht. Dabei wird darauf geachtet, dass Impulse gesetzt 

werden, die das „Daheim-Gefühl“ der Mieter stärken. Den stress-

freien, individuellen Tagesablauf bestimmen die Mieter selbst.   

 

Außerdem ist der Tag strukturiert mit alltäglichen Aktivitäten, wie 

zum Beispiel kochen, backen, Wäschepflege, Tisch decken, 

Zeitung lesen, Einkäufe erledigen, Spaziergänge, Ausflüge 

machen, Feste vorbereiten und feiern. 
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Die Alltagsbegleitung 

Um sich besser zurechtzufinden, brauchen die Mieter für das tägliche Leben eine Begleitung, 

einen Partner, den sie jederzeit ansprechen können. Als diese Alltagsbegleitung steht eine 

erfahrene Altenpflegekraft bzw. hauswirtschaftliche Kraft zur Verfügung. Sie ist die Bezugs-

person des Bewohners, der feste Halt im unübersichtlich gewordenen Alltag.  

 
Die Alltagsbegleiter sind die Manager des Alltags für die Menschen mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz. Falls nötig helfen sie beim Aufstehen, beim Zubettgehen, beim Zubereiten 

und Einnehmen der Mahlzeiten, bei der Strukturierung des Tages und bei der Körperpflege. 

Sie stehen den behandelnden Ärzten und den Angehörigen als Ansprechpartner zur 

Verfügung.  

 
Sie kümmern sich auch um die Organisation von allen erforderlichen zusätzlichen 

Dienstleistungen, wie Arztbesuche, Physiotherapie und beraten den Bewohner und seine An-

gehörigen in allen Fragen des für den an Demenz erkrankten Menschen so schwierig 

gewordenen „normalen Alltags“. 

 

Neben den unverzichtbaren Erfahrungen im gerontopsychiatrischen Bereich achten wir bei der 

Auswahl der Alltagsbegleiter insbesondere darauf, dass sie über persönliche und soziale 

Kompetenzen wie menschliche Wärme und Einfühlungsvermögen verfügen. Letztere Eigen-

schaft benötigen insbesondere Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, um sich wohl 

zu fühlen. Weiterhin ist die Fähigkeit wichtig, einen Haushalt dieser Größe führen zu können. 

 

Die Alltagsbegleiter gründen ihre Arbeit auf die Kenntnis der jeweiligen Lebensgeschichte, um 

so ein besseres Verständnis für das Verhalten des Menschen mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz zu erlangen. Sie schaffen eine Atmosphäre, in der Respekt und Akzeptanz 

für die Beschränkungen des anderen, aber auch für die eigenen herrschen. 

 

Die medizinische Betreuung wird durch die gewohnten niedergelassenen Ärzte gewährleistet. 

 

In der Wohngemeinschaft können auch Menschen im fortgeschrittenen Stadium der Demenz 

bleiben. Selbst bei intensiver Pflegebedürftigkeit kann jeder Bewohner bis zum Lebensende in 

seiner gewohnten Umgebung bleiben. 
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Die Einbindung der Angehörigen 

Da die Mitglieder der Wohngemeinschaft ihre Interessen nicht vollkommen selbst 

vertreten können, bedarf es einer engen Zusammenarbeit von Vermieter, Angehörigen, 

einem eventuell beteiligten Verein und dem Leistungserbringer.  

 

Die Aufgaben sind zwischen den einzelnen Akteuren folgendermaßen verteilt: 

 

Der Vermieter stellt den Wohnraum zur Verfügung und hält ihn instand. 

 

Falls ein Verein beteiligt ist, sucht dieser den Wohnraum, stellt Kontakte zwischen allen 

Beteiligten her, koordiniert die Ausgestaltung der Wohnung, vertritt die Interessen der 

Mieter gegenüber dem Vermieter und dem Pflegedienst, leistet ehrenamtliche Arbeit. 

 

Die Angehörigen helfen bei der Gestaltung der Wohnung - in der Regel organisieren sie 

den Umzug. Die vertreten die Interessen der Mieter gegenüber dem Vermieter und dem 

Pflegedienst. Ihre Mitwirkung bei der Gestaltung des Alltags ist willkommen, jedoch 

nicht verpflichtend. Durch den Einzug ihrer erkrankten Angehörigen sollen sie schließlich 

entlastet werden. Andererseits können sie schlecht loslassen. Dieses Modell trägt dem 

Rechnung. Den Angehörigen obliegt auch ein Teil der Qualitätskontrolle. Sie entscheiden 

mit, ob die Ziele der WG eingehalten werden. Während regelmäßiger Treffen von 

Angehörigen mit den Mitarbeitern des Pflegedienstes ist dieses zu thematisieren und 

gemeinsam sind Lösungen zu überlegen und zu realisieren. 

 

Der Pflegedienst stellt die Pflege und die Betreuung der Mieter rund um die Uhr sicher. 

Er schafft die Voraussetzungen, dass ein Umzug in eine stationäre Einrichtung nicht 

nötig wird. 
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Unser Konzept zur Betreuung von Wohngemeinschaften 
für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz 

Der Alltagsbegleiter/die Alltagsbegleiterin und die Person mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz bauen eine vertrauensvolle, ganzheitliche Beziehung auf. Sie 
kommunizieren dabei mit allen Sinnen, da Worte oft nicht mehr verstanden werden. Die 
Betreuungskraft berücksichtigt bei der Gestaltung des Alltags die Bedürfnisse und 
Ressourcen der zu betreuenden Person und sorgt für eine sinnvolle Beschäftigung. Dabei 
werden die Vorlieben und Abneigungen der Mieterin/des Mieters respektiert. Deren 
liebgewordene Gewohnheiten prägen den Tagesablauf.  
 
Ein derartiges Eingehen auf die Bedürfnisse und Wünsche des demenzkranken Menschen 
erfordert die Fähigkeit des Alltagbegleiters/ der Alltagsbegleiterin, sich selbst und den 
anderen als Person wahrzunehmen, die Gefühle zu berücksichtigen und die Handlung 
einzubeziehen. Die Mitarbeiter orientieren sich an den Handlungsprinzipien 
 
 Empathie  Akzeptanz  Wertschätzung  Kongruenz 
 
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse werden dabei umgesetzt. Unsere Mitarbeiter sind 
mit verschiednen Techniken wie Mäeutik, Validation, Normalitätsprinzip und 10-Minuten-
Aktivierung nach Schmidt-Hackenberg vertraut. 
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So arbeiten wir bereits seit 2004... 

Quelle: CAREkonkret Ausgabe 11/2012 vom 16.03.2012 
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Der Personalschlüssel 

Die Pflegepersonen arbeiten im Dreischichtsystem. Im Frühdienst (7-14 Uhr) sowie im 
Spätdienst (14-21 Uhr) sind bei mindestens 8 vermieteten Zimmern jeweils zwei Mit-
arbeiter anwesend. In der Nacht reicht eine Pflegeperson zur Betreuung.  
 
Ferner kann in Notfällen über die Rufbereitschaft des Pflegedienstes jederzeit Hilfe 
angefordert werden. Ergänzt werden die Pflegekräfte durch Praktikanten oder Schüler. 
Bei einem geringeren Vermietungsgrad wird der Personaleinsatz dem Bedarf der Mieter 
angepasst. Es ist jedoch mindestens immer eine Pflegeperson anwesend. 

 

Das Lebensgefühl der Mieter 
 
♦ Wertschätzung erfahren 
 
♦ Ein sinnerfülltes Leben führen 
 
♦ Gemeinschaft erfahren 
 
♦ Sich sicher und geborgen fühlen 
 

Welche Kosten fallen an? 
 
Neben der anteiligen Miete und dem Haushaltsgeld fallen Kosten für die 24-Stunden- 
Betreuung, die hauswirtschaftliche Versorgung und die Pflege an. Die Höhe der Miete ist 
je nach Wohngemeinschaft und Größe des Zimmers unterschiedlich. Auch der monatliche 
Beitrag zum Haushaltsgeld variiert in den von uns betreuten Wohngemeinschaften. Gern 
erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, in dem die jeweiligen Beträge detailliert 
aufgelistet sind. 
 
Über die hauswirtschaftliche Versorgung und die Pflege schließen Mieter und Pflegedienst 
einen Pflegevertrag. Die darin vereinbarten Leistungen richten sich nach dem 
Pflegebedarf des Mieters. Bei vorliegen eines Pflegegrades übernimmt die 
Pflegeversicherung einen Anteil in Höhe der Sachkosten des jeweiligen Pflegegrades, bei 
vorliegendem Anspruch nach den §§ 38, 39 und 45b SGB XI auch weitere Kosten.  
 
Falls die privaten Mittel nicht ausreichen, können ggf. Leistungen der Kommune, auch 
Wohngeld, beantragt werden.  
 
Die Kosten für ärztlich verordnete Behandlungspflegen tragen die Krankenkassen. 
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Die Wohngemeinschaft Windlicht 

Diese Wohngemeinschaft betreuen wir seit Dezember 2004. Sie wurde von dem Verein 
Windlicht e. V. ins Leben gerufen.  
 
Ursprünglich waren in der Josefstraße 3 im Hammer Westen zwei miteinander verbundene 
Wohnungen im Erdgeschoß für sechs Mieter unter Beachtung der Bedürfnisse älterer 
Menschen pflegegerecht ausgebaut worden. Die Räume hatten sich die Bewohner gemütlich 
eingerichtet. Das gefiel auch Kater Bruno, der immer öfter zu Besuch kam und schließlich 
endgültig dort einzog. 
 
Die Räumlichkeiten dort hatten keinen 
Balkon und keine Garten. Darum 
beschloss die WG umzuziehen. Seit dem 
1. April 2012 lautet die Anschrift 
Markgrafenufer 23. Die Villa aus dem 
Jahr 1936 wurde nach den Bedürfnissen  
von Menschen mit eingeschränkter 
Alltags-kompetenz umgestaltet. Ein 
Aufzug und eine Rampe machen das 
Haus barrierefrei. 
 
Das neue Domizil in der Nähe des 
Kurparks und des Burghügels Mark sowie 
der Ahse bietet viele Möglichkeiten für 
Spaziergänge und andere Aktivitäten.  
 
Im parkähnlichen Garten lassen sich die 
sonnigen Tage gut verbringen. Wer 
Interesse an Gartenarbeit hat kann hier 
ausgiebig seinem Hobby nachgehen, mit 
und ohne Begleitung des Hausmeisters.  
 
Die Gemeinschaftsräume im Erdgeschoß 
bestehen aus Küche, Ess- und 
Wohnzimmer. Über drei Etagen sind neun Mieterzimmer, vier Bäder und zwei separate 
Toiletten verteilt. Die Mieterzimmer sind zwischen 13 und 26 m² groß. Von allen Fenstern 
der Mieterzimmer schaut man in den Garten.  
 
 
 
 
 

 

      Zwei, die in der WG Freundschaft geschlossen haben 



 

 

11 

Die Wohngemeinschaft Käthe 
 

 
Im Februar 2014 wurde die durch pro sanitate Gesundheitsdienste Kreis Unna GmbH be-
treute Wohngemeinschaft „Käthe“ am Käthe-Kollwitz-Ring in Unna eröffnet.  
 
Eine Rampe ermöglicht den barrierefreien Zugang vom Parkplatz her. So ist ein sicheres 
Bringen und Abholen gewährleistet. Die WG bietet Platz für 10 Mieterinnen und Mieter. 
Die Zimmer sind großzügig geschnitten und führen in U-Form um ein lichtdurchflutetes 
Atrium mit einem kleinen Garten herum. Es stehen fünf Badezimmer mit ausreichend Platz 
und eine offene Wohnküche mit einem großen Aufenthaltsraum für gemütliche Stunden 
zur Verfügung. Das Haus liegt im Herzen von Unna und bietet viele Möglichkeiten für Spa-
ziergänge und andere Aktivitäten wie beispielsweise einen Marktbesuch in der Innenstadt. 
In dem am Haus gelegenen Garten lassen sich die sonnigen Tage gut verbringen. Durch 
gemeinsame Feste ist die Wohngemeinschaft gut in die Nachbarschaft integriert. 
 
 
 
 

       Ein fröhliches Erntedankfest mit selbstgebackenem Kuchen, Musik und Tanz 
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Das Psychobiografische Pflegemodell nach Böhm 

Die Mieter der Wohngemeinschaft Theodor-Heuss-Platz, werden durch die pro sanitate 
Gesundheitsdienste Hamm GmbH in Anlehnung an das psychobiografischen Pflegemodell 
von Erwin Böhm gepflegt und betreut. 
 
Erwin Böhm ist ein österreichischer Pflegewissenschaftler, der 1983 das Pflegemodell 
„reaktivierende Pflege nach Böhm“ entwickelt hat. Das psychobiografische Pflegemodell 
unterscheidet sich sehr stark von anderen Pflegemodellen. Es lebt von seinen 
Erfahrungswerten und entwickelt sich ebenso wie die Menschen, in Zeitgeist, Tradition 
und Gebräuchen stetig weiter. 
 
Laut Erwin Böhm liegen die Ursachen dafür, dass ein Mensch an Demenz oder anderen 
psychischen Erkrankungen erkrankt, nicht vorrangig an organischen Defiziten, sondern die 
Ursachen sind häufig auch seelisch bedingt. Körper, Geist und Seele, persönliche 
Geschichte und soziales Umfeld stehen in einem ständigen Zusammenhang. Sie bedingen 
einander und wirken aufeinander. Wenn wir das Verhalten eines Menschen verstehen 
wollen, müssen wir wissen, was ihn geprägt hat! Wir müssen wissen, wie die regionale 
Geschichte und die Zeitgeschichte waren. Außerdem sind Kenntnisse über Erziehungs-
normen sehr wichtig. Erwin Böhm sagt, dass ein Mensch in den ersten 25 Lebensjahren 
geprägt wird und das Altern ein reaktivierender Prozess der Psyche ist. 
 
Grundprinzip des von Böhm entwickeltem Ansatz: Dem Mensch wieder Selbstständigkeit 
zu vermitteln, ihn zu reaktivieren! 
 
Über die psychobiografisch-reaktivierende Pflege kann ein Mensch  dort erreicht werden, 
wo er sich gerade in seinem Altgedächtnis befindet. All die so genannten 
Wahnvorstellungen, Aggressionen und Depressionen sind  bei einer Pflege nach Böhm, 
durchaus positiv beeinflussbar. Die Pflegenden und deren Organisation müssen sich nach 
den Gewohnheiten des zu pflegenden Menschen richten. So erreicht man eine optimale 
Versorgung des Körpers und der seelischen Bedürfnisse! 
 
 
  „Vor den Beinen muss die Seele wieder bewegt werden.“  
                                     (Erwin Böhm) 
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Für wen eignet sich die Wohngemeinschaft? 

Grundsätzlich eignet sich diese Wohnform für alle Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz. Die Art der Erkrankung und deren Schweregrad sind unerheblich. 
Aufgrund der Qualifikation des eingesetzten Personals und der Intensität der Betreuung 
kann auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Mieters adäquat eingegangen werden.  Über 
die 24-Stunden-Rufweiterleitung des Pflegedienstes steht rund um die Uhr examiniertes 
Pflegepersonal zur Verfügung. So kann in pflegerischen Notfällen jederzeit kurzfristig 
Hilfe angefordert werden. Selbst bei intensiver Pflegebedürftigkeit kann jeder Bewohner 
bis zum Lebensende in seiner gewohnten Umgebung bleiben. 
 
Da in einer WG ein familiäres Zusammenleben herrscht, sollten die Mieter beim Einzug 
noch in der Lage sein, aufeinander zuzugehen und eine Beziehung aufzunehmen. So 
besteht auch eher die Chance, dass es ihnen ein Anliegen sein wird, sich gegenseitig zu 
helfen, wenn sich der Zustand eines der Bewohner verschlechtert.  
 
Ferner sollten die Mieter Interesse an einem Leben in der Gemeinschaft zeigen, 
entwickeln oder erkennen lassen, dass die Aussicht besteht, dass sie ein solches Leben 
als positiv erfahren. 
 
 
Die bereits dort wohnenden Mieter und die Interessenten für die WG sollten sich 
zumindest nicht auf den ersten Blick abgeneigt sein. Um diesen ersten Blick zu 
ermöglichen gibt es zwei Angebote: 
 

 

1. Die Interessenten werden zu einem 
gemeinsamen Kaffeetrinken in die WG einge-
laden, wobei die Möglichkeit des gegenseitigen 
Kennenlernens  von Bewohnern und Inter-
essenten besteht. 

 
2. Die Interessenten ziehen zur Probe ein. Inner-

halb eines Monats können sich alle Beteiligten 
entscheiden, ob aus dem „Probewohnen“ ein 
dauerhaftes Mietverhältnis entsteht.   
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Erfahrungen in den Wohngemeinschaften 
 
 
Das Lebensgefühl der Mieter einer Wohngemeinschaft für Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz ist von einem hohen Zufriedenheitsgrad geprägt. 
 
Sie erhalten alle Formen der ambulanten Betreuung und Förderung. Längst verloren 
geglaubte Fähigkeiten werden reaktiviert. Dadurch kann ein Maximum an 
Selbständigkeit erhalten bleiben, ein sinnerfülltes Leben geführt werden. Es haben sich 
einzelne täglich wiederkehrende Tätigkeiten für viele Bewohner herausgebildet. Gerade 
die Mithilfe bei den alltäglichen, aus der Vergangenheit vertrauten Aktivitäten im 
Haushalt gibt den Menschen ein hohes Maß an Zufriedenheit und Selbstwertgefühl.  
 
Das Mitwirken an der täglichen Hausarbeit, die Hilfestellungen, welche die Bewohner 
einander geben können, wird von den anderen Bewohnern anerkannt und geschätzt.  
 
Oftmals lebten die Mieter vor ihrem Einzug in die Wohngemeinschaft allein. Sie fühlten 
sich einsam. Trotz der Rückzugsmöglichkeit ins eigene Zimmer halten sich die Mitglieder 
der WG meistens im Gemeinschaftsraum auf. Denn in Gesellschaft macht alles wieder 
mehr Spaß. 
 
Die gemeinsame Bewältigung des Alltags und bei Bedarf die Unterstützung und Hilfe 
durch die Alltagsbegleiter geben Sicherheit und Geborgenheit. 
 
Es ist eine familiäre Atmosphäre entstanden, in der sich die Mieter sehr wohl fühlen. Es 
haben sich engere Beziehungen zwischen den einzelnen Mitgliedern der WG gebildet, 
vorzugsweise Zweiergruppen zwischen Menschen ähnlicher Problemlagen und 
Fähigkeiten. Die Freizeitgestaltung findet in der Regel im Rahmen dieser Kleinstgruppen 
statt. Selbstverständlich treten zwischen den Bewohnern Konflikte auf. Diese werden mit 
Hilfe des Alltagsbegleiters bewältigt. 
 
Bei vielen Bewohnern entwickelte sich ein „Mein-zu-Hause-Gefühl“ im eigenen Zimmer. 
Die freundliche und einladende Atmosphäre ist auch für die Besucher spürbar. Das ist 
zusammen mit der überschaubaren, wohnlichen Umgebung für alle Bewohner von 
großem Nutzen. So kommen einige Bewohner, die vorher in Kliniken untergebracht 
waren und medikamentös beruhigt wurden, jetzt mit weniger oder ganz ohne diese 
Medikamente aus. 
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Was tun wir sonst noch? 

Gemäß unserer Unternehmensphilosophie bieten wir unseren Patienten und Kunden ein breit ge-
fächertes Angebot rund um die Pflege und Betreuung, welches eine vollständige Versorgung im 
eigenen Zuhause ermöglicht. Aus pflegerischer Sicht braucht niemand, der von uns versorgt 
wird, in ein Heim umzuziehen. 

• Krankenpflege, Altenpflege, Kinderkrankenpflege 
 

• Intensiv- und Beatmungspflege 
 

• Haushaltshilfe und -versorgung 
 

• Hausmeisterdienste 
 

• Seniorenreparaturservice 
 

• Betreuungsdienste 
 

• Betreuung von Wohngemeinschaften für Menschen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz 

 

• Erzählcafé - niedrigschwelliges Angebot zur Betreu-
ung Demenzkranker (Unna) 

 

• Nachtbetreuung 
 

• 24-Stunden-Pflege 
 

• Verhinderungspflege bei Krankheit oder Urlaub der 
Pflegeperson 

 

• Beratungseinsätze nach dem Pflegeversicherungs-
gesetz (§ 37.3 SGB XI) 

 

Besondere Angebote: 
 
• Unterstützung im Alltag 
 

• Wohnen mit Versorgungs- 
 sicherheit 

Kostenloser Service für unsere 
Patienten: 
 
• Beratung über Möglichkeiten 

der ambulanten Pflege und 
Versorgung 

 

• Hilfe bei der Antragstellung bei 
Kostenträgern 

 

• Unterstützung bei Wider-
spruchsverfahren 

 

• Anwesenheit und Begleitung 
bei MDK Gutachten 

 

• Pflegeüberleitung in andere 
Einrichtungen 

 

• Organisation von Pflegehilfs-
mitteln 

 

• Besorgung von Rezepten und 
Lieferung frei Haus 

 

• Vermittlung von weiterführen-
den Diensten 

Die pro sanitate Gesundheitsdienste wurden 1993 von Frau 
Marita Miks in Hamm gegründet. Seitdem ist der Pflege-
dienst kontinuierlich gewachsen.  
 
1999 wurde der Pflegedienst nach DIN EN ISO 2001 zertifi-
ziert. 
 
Im Jahr 2003 kam der ambulante Pflegedienst in der Stadt 
Unna hinzu.  
 
Im April 2009 haben wir den Fachbereich Heimintensiv- und 
Beatmungspflege  gegründet.  
 
Wir versorgen Patienten im Stadtgebiet von Hamm, im 
Kreis Unna und für die Intensiv– und Beatmungspflege im 
Umkreis von 50 km. 
 
Wir decken alle Fachbereiche der Pflege , außer der psychi-
atrischen Krankenpflege, ab.  

Mitglied im Bundesver-
band ambulanter Dienste 
und stationärer  
Einrichtungen (bad) e.V. 
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Ihre Ansprechpartner 
 
 
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz: 
 
 pro sanitate Gesundheitsdienste Hamm GmbH 
 Bockumer Weg 43 a 
 59065 Hamm 
 
 
 Edgar Prinz        
 Pflegedienstleitung      
  

 Telefon: 02381/30 80 90     
 Fax:  02381/30 80 92     
 E-Mail: info@pro-sanitate.de   
          
 
 pro sanitate Gesundheitsdienste  Kreis Unna GmbH 
 Hertingerstraße 14 
 59423 Unna 
 
 Stefanie Wilberg 
 Pflegedienstleitung 
 
 Telefon: 02303/ 943000 
 Fax:        02303/ 943001 
 E-Mail:   info@pro-sanitate.de 
 
Intensivpflegebedürftige und beatmungspflichtige Patienten: 
 
 pro sanitate Gesundheitsdienste Hamm GmbH 
 Heimintensiv- und Beatmungspflege 
 Bockumer Weg 43a 
 59065 Hamm 
 
 Stefanie Kamyszek 
 Fachbereichsleitung Intensiv– und Beatmungspflege 
  

 Telefon:  02381/ 308091 
 Fax:  02381/ 308092 
   
 

Mehr über uns erfahren Sie auf unserer Internetseite auf www.pro-sanitate.de 
 
Stand: August 2018 


