
Darstellung des Pflegedienstes und seines Leistungsangebotes 

 

 
Seit 1995 gibt es die ambulante Krankenpflege Marion Wiegand. 

 

Der Sitz des Unternehmens ist im Birkenweg 1-3 in 61276 Weilrod – Rod an der Weil. Das 

Büro ist in der Zeit von 08.30 - 13.30Uhr besetzt. Außerhalb dieser Zeit steht ihnen unter 

gewohnter Nummer unsere Rufbeeitschaft für pflegerische Notfälle zur Verfügung. 

 

Wir pflegen im Bereich Usingen, Neu-Anspach, Grävenwiesbach, Weilmünster, Weilrod, 

Wehrheim, sowie in allen angrenzenden Gemeinden, soweit es unsere Kapazitäten erlauben. 

 

Die ambulante Krankenpflege Wiegand möchte Kranken und Pflegebedürftigen ein 

menschenwürdiges Leben in ihrem gewohnten Umfeld ermöglichen. Unser Ziel ist es, die 

Selbstständigkeit zu erhalten und zu fördern. In Zusammenarbeit mit den Angehörigen 

möchten wir eine „auf den Kranken bezogene rundum Versorgung zu Hause“ ermöglichen. 

 

Einen „alten Baum“ verpflanzt man nicht, unter diesem Motto bieten wir weitere Hilfen an. 

 

Wir pflegen nach dem Pflegemodell von Krohwinkel, den AEDL (Aktivitäten und 

existenzielle Erfahrungen des Lebens). Auch bemühen wir uns besonders um 

Schwerstpflegebedürftige und morbide Patienten. Gerade sterbende Patienten wollen wir 

nicht alleine lassen. Wir bieten u.a. die Möglichkeit an, mit einem Seelsorger zu reden, der 

speziell mit uns zusammenarbeitet. 

 

Wir arbeiten in kleinen Pflegeteams, damit ein häufiger Personalwechsel eingeschränkt ist. 

Das Personal arbeitet nach einem Tourenplan, damit sind die Anfangszeiten bei den Patienten 

festgelegt. Wir arbeiten an 7 Tagen in der Woche und stehen unseren Patienten im Notfall 

auch nachts zur Verfügung. Wir sind anerkannter Partner aller Krankenkassen, der 

Pflegeversicherung, sowie den Sozialhilfeträgern. 

 

Wir erbringen Leistungen der Grund- und Behandlungspflege, Verhinderungspflege, sowie 

hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung. 

 

Der Erstbesuch erfolgt unverbindlich. Nach dem Zustandekommen eines Pflegevertrags, 

rechnen wir unsere Leistungen direkt mit dem Kostenträger ab. 

 

Unser Pflegedienst hat eine Qualitätsbeauftragte und ist bemüht die vorhandene Qualität zu 

sichern und zu verbessern, dazu nehmen wir an einem Qualitätszirkel teil. Die Einarbeitung 

neuer Mitarbeiter erfolgt nach dem Einarbeitungskonzept. Regelmäßig werden externe + 

interne Fortbildungen angeboten und genutzt. 

 

Wichtig ist für uns auch der ständige Kontakt und die gute Zusammenarbeit mit allen an der 

Pflege beteiligten z.B. Ärzte, Krankengymnasten usw. Des Weiteren bieten wir eine 

Beratungsstelle „Pflege“ an. Dort werden alle Fragen rund um Pflege, Kostenträger, Anträge 

usw. geklärt. Wir bieten unsere unverbindliche Mithilfe an, bei jeglicher Antragstellung und 

der Wohnraumberatung. 

 


