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Herzlich willkommen!
Wir möchten uns kurz vorstellen:
Wir sind Barbara und Peter Feigl. Mit unserer über 25-jährigen
Erfahrung und Zuverlässigkeit sind wir in Castrop-Rauxel und
Umgebung einer der wichtigsten Ansprechpartner rund um
die Dienstleistungen der häuslichen Senioren- und Krankenpﬂege geworden!
Wir entwickeln mit unseren examinierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern individuelle, auf die Bedürfnisse unserer
Kunden zugeschnittene Betreuungs- und Pﬂegekonzepte.
Wer nicht mehr ohne die Unterstützung anderer leben kann,
dem bieten wir auch in schwersten Fällen eine individuelle
Betreuung, die ein Leben in Würde ermöglicht. Zudem unterstützen wir pﬂegende Angehörige bei der Kranken- und Seniorenbetreuung in allen Fragen und Problemen.
Unser Grundkonzept: Ganzheitlichkeit, um für Sie ein Höchstmaß an Lebensqualität zu schaffen.

Unsere Hilfe erreicht Ihr Leben
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Grund- und Behandlungspﬂege

Jeder Mensch kann pﬂegebedürftig werden – für kurze Zeit oder
auch über einen längeren Zeitraum hinweg – durch einen Unfall,
eine Krankheit oder altersbedingte Beschwerden.
Plötzlich ist man nicht mehr in der Lage bestimmte Handgriffe alleine zu bewältigen. Unser Pﬂegekonzept wird individuell auf die
Bedürfnisse des Patienten abgestimmt.
Hierbei wird zwischen Grund- und Behandlungspﬂege unterschieden.

Die Grundpﬂege
Die Grundpﬂege ist die pﬂegerische Versorgung eines Menschen,
der vorübergehend oder dauerhaft nicht alleine seine alltäglichen
Grundverrichtungen bewältigen kann.
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Sie beinhaltet Anwendungen im Bereich der Körperpﬂege (z.B. Waschen, Duschen und Rasieren), der Ernährung (z.B. die Aufnahme
von Nahrung) und der Mobilität (z.B. An- und Auskleiden).

Die Behandlungspﬂege
Die Behandlungspﬂege geht über den Rahmen der Grundpﬂege
hinaus und umfasst hauptsächlich medizinische Leistungen sowie
Hilfen bei der Umsetzung der körperlichen und geistigen Grundbedürfnisse.
Die Behandlungspﬂege dient dazu, Krankheiten zu heilen, eine
Verschlechterung zu verhüten und Beschwerden zu lindern.
Unser Team liefert Ihnen medizinisch-pﬂegerische Hilfestellung bei
der Ausführung ärztlicher Anordnungen. Hierunter fällt zum Beispiel die Unterstützung bei der Medikamenten- oder Wundversorgung, bei Blutzuckerkontrollen, Injektionen und bei dem Anlegen
von Kompressionsverbänden.
Natürlich erhalten Sie darüber hinaus sämtliche weitere Leistungen im Rahmen der Pﬂegeversicherung bei uns.
Bitte sprechen Sie uns an!

Grund- und Behandlungspﬂege
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Wundmanagement

Mehr als nur ein Pﬂaster
Eine kleine Schnittverletzung oder eine große, eventuell sogar
chronische Wunde? Jede Wunde benötigt, je nach Art und Ursache
ihrer Entstehung, eine andere Behandlung.
Die Therapiemöglichkeiten haben sich hierbei im Laufe der Zeit
rasant entwickelt. War früher beispielsweise ein schmerzhafter
Verbandswechsel zweimal am Tag notwendig, so liegt das Wechselintervall mittlerweile durchschnittlich bei drei- bis viermal pro
Woche.
Unser Ziel ist dabei immer eine möglichst schnelle Wundheilung,
Schmerzen zu lindern bzw. zu vermeiden sowie das erneute Entstehen von Wunden zu verhindern.
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Kompetente Beratung und Nachsorge
Wundmanagement ist weit mehr als nur die reine Wundversorgung.
Auch im Bereich der Pﬂegeüberleitung und Krankenhausnachsorge,
bei der die Pﬂege nach der Entlassung aus einer Klinik und somit die notwendige weitere Versorgung in Rücksprache mit dem
Krankenhaus und dem weiterbehandelnden Arzt gewährleistet
werden muss, unterstützen wir Sie gerne.
Um Versorgungs- und Informationslücken zu vermeiden, beraten wir Sie hierbei fachlich kompetent über die Möglichkeiten
der häuslichen Versorgung, über Hilfsmöglichkeiten, aber auch
über Aufwand und Entlastungen durch unsere speziell geschulten
Wundmanager, zertiﬁziert nach §64 GuKG.

Wundmanagement
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Portversorgung
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Mehr Lebensqualität bei Langzeittherapien
Das Portkathetersystem, oder kurz Portsystem, ist ein zentralvenöser Zugang und mittlerweile ein wichtiger Bestandteil im Gesamtkonzept der medizinischen Behandlung. Die Portversorgung
macht Langzeittherapien in der stationären und ambulanten Krankenpﬂege möglich und bietet zahlreiche Vorteile – für Patienten,
Pﬂegepersonal und Ärzte.
Der Port wird bei Menschen gelegt, die sich langfristigen Behandlungen, z. B. einer Chemotherapie, Schmerztherapie oder
parenteralen Ernährung unterziehen müssen. So können über
das Portsystem Nährlösungen und Medikamente verabreicht und
gleichzeitig den Betroffenen damit mehr Lebensqualität in ihrer
eigenen häuslichen Umgebung ermöglicht werden.
Unsere Pﬂegefachkräfte sind für die Versorgung von Port-Patienten befähigt. Sie werden durch Fort- und Weiterbildungen auf dem
neuesten Wissensstand gehalten und können eine qualiﬁzierte
Versorgung gewährleisten.

Portversorgung
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Verhinderungspﬂege

Was ist Verhinderungspﬂege?
Die Pﬂege eines Angehörigen kann sehr aufreibend und anstrengend sein. In manchen Fällen ﬁndet die pﬂegende Person selbst
kaum noch Zeit und Gelegenheit zu entspannen. Um zu verhindern,
dass der Pﬂegende durch den täglichen Stress selbst physisch
oder psychisch erkrankt, möchten wir ihm mit Hilfe der Verhinderungspﬂege die Möglichkeit geben, selbst ausreichend Erholung zu
bekommen, egal ob regelmäßig ein paar Stunden oder aber auch
einmal eine komplette Woche lang.
Die Verhinderungspﬂege beinhaltet z. B. Betreuung, Begleitung
zu Arztbesuchen, Einkaufsdienste, Pﬂegefachberatung und die
Vermittlung von Dienstleistern wie beispielsweise soziale Hilfen,
Menü-Bringdienste, Fußpﬂege und vieles mehr.
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Sichere Pﬂege in gewohnter Umgebung
Die Verhinderungspﬂege dient zur Entlastung Ihrer Pﬂegeperson
und wird von der zuständigen Kasse für einen maximalen Zeitraum
von 28 Tagen innerhalb eines Kalenderjahres bis zum vereinbarten
Höchstbetrag gewährt. Diese Leistung kann zu unterschiedlichen
Zeiten in Anspruch genommen werden.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer stundenweisen Verhinderungspﬂege. Voraussetzung dafür ist, dass sie eine Dauer von acht
Stunden nicht überschreitet.
Gerne informieren wir Sie hierzu ausführlich in einem unverbindlichen Gespräch, egal ob bei Ihnen daheim oder in unserem
Beratungsbüro.

Verhinderungspﬂege
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Entlastungsleistungen

Betreuungs- & Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI
Die Betreuungs- und Entlastungsleistungen sind ein Zuschuss
der Pﬂegeversicherung für die häusliche Pﬂege. Alle Personen mit
einem anerkannten Pﬂegegrad, die zuhause gepﬂegt werden,
haben einen Anspruch auf diesen Zuschuss.
Ihr Angehöriger erhält die Betreuungs- und Entlastungsleistungen
ergänzend zu den regulären Pﬂegeleistungen. Dabei spielt der Grad
der Pﬂegebedürftigkeit keine Rolle. Das monatliche Budget von 125
Euro erleichtert den anspruchsvollen Pﬂegealltag.
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Beispiele für zusätzliche Entlastungsleistungen:
• Haushaltsnahe Dienstleistungen bei ambulant versorgten
Pﬂegebedürftigen (Reinigung, Verpﬂegung, Einkäufe, Fahrdienste, Botengänge)
• Inanspruchnahme von Alltagsbegleitern (z. B. Begleitung bei
Arztbesuchen, gemeinsamer Besuch auf dem Friedhof)
• Inanspruchnahme von Pﬂegebegleitern (sie unterstützen pﬂegende Angehörige bei der Betreuung).
• Verhinderungspﬂege
Wichtig: Der Entlastungsbetrag kann angespart werden.

Entlastungsleistungeng
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Unterstützung bei multipler Sklerose

Was ist Multiple Sklerose?
Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch entzündliche Erkrankung
des zentralen Nervensystems. Die Krankheit setzt überwiegend
im frühen bis mittleren Erwachsenenalter ein und führt zu einer
Zerstörung von Nervenfasern. Diese kann zu vorübergehenden
oder sogar bleibenden Behinderungen führen.
Da die Krankheitsverläufe der multiplen Sklerose jedoch sehr unterschiedlich sind, kann ein Teil der Betroffenen nur vorübergehend
Symptome entwickeln und dann über Jahrzehnte hinweg ohne
Beeinträchtigung in einem gewohnten Alltag leben.
Nach heutigem Wissensstand handelt es sich bei der MS um eine
Autoimmunerkrankung bei der allerdings eine Reihe weiterer
Auslöser eine Rolle spielen.
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Die Symptomatik und Therapieformen
Die Symptome der Krankheit unterscheiden sich von Patient zu Patient. Häuﬁg liegen zum Beispiel Empﬁndungs- und Sehstörungen
vor. Andere Patienten leiden dagegen unter Schwindel und Koordinationsstörungen. Aus diesem Grund gestalten wir die Pﬂege der
Betroffenen sehr unterschiedlich und individuell.
Unser Team nimmt seinen Beratungsauftrag wahr und klärt Patienten mit multipler Sklerose über die Therapiemöglichkeiten auf.
Ebenso können wir zum Thema Berufsunfähigkeit/Rehabilitation
und den Leistungen der Pﬂegeversicherung beraten, bzw. gegebenenfalls an die entsprechenden Fachkräfte weiterverweisen.

Unterstützung bei multipler Sklerose
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Familienpﬂege

Hilfe in akuten Notsituationen
In der heutigen Zeit unterliegen Familien oftmals einem strengen
(Zeit)- Management. Jede Familie kann durch extreme Belastungen
oder Schicksalsschläge plötzlich in eine Krisensituation geraten.
Extreme Arbeitsbelastungen, Klinik- oder Kuraufenthalte, Scheidung, Pﬂege von Angehörigen, schwere Erkrankungen, Todesfälle,
Mehrlingsgeburten etc. Besonders der Ausfall der haushaltsführenden Person wirkt sich schnell auf die gesamte Familie aus.
In einem solchen Fall ist eine ausreichende Betreuung und Versorgung der Kinder leider nicht immer gewährleistet oder plötzlich nur
noch eingeschränkt möglich. Hierbei übernimmt unsere ausgebildete Familienpﬂegerin dann gerne unterstützend einige Aufgaben
für Sie.
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Gemeinsam stark!
Die ambulante Familienpﬂege ist eine besondere Hilfeleistung für
Familien mit Kindern bis zum 14. Lebensjahr. Unter Umständen
kann eine Familienpﬂege über mehrere Monate genehmigt werden.
Im Vordergrund steht die Versorgung und Betreuung der im Haushalt lebenden Kinder und das vorrangige Ziel, die Fremdunterbringung der Kinder zu vermeiden.
Unsere Mitarbeiterinnen verfügen über eine qualiﬁzierte Ausbildung als Familienpﬂegerin. Sie unterstützen Sie durch ihre fundierten Kenntnisse in den Bereichen Pädagogik, Hauswirtschaft
und Pﬂege. Sie sind dank ihrer Praxiserfahrung und ständigen
Weiterbildung in der Lage, die individuellen Bedürfnisse jeder Familie zu erkennen und den Haushalt in gewohnter Weise aufrecht
zu erhalten.
Selbstverständlich betreuen wir Familien jeder Konfession.

Familienpﬂege
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Pﬂegeüberleitung und Krankenhausnachsorge

Pﬂegeüberleitung statt Pﬂegeheim
Früher gab es für schwerstpﬂegebedürftige Patienten nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus fast immer nur den Weg ins
Pﬂegeheim.
Mit uns können Sie der Zeit nach Ihrem Krankenhausaufenthalt nun
beruhigter entgegensehen. Speziell dafür wurde die Pﬂegeüberleitung eingerichtet, da während des Aufenthaltes im Krankenhaus
oftmals schnell deutlich wird, dass im Anschluss daran im häuslichen Bereich einige Veränderungen erforderlich sein werden.
Die Pﬂegeüberleitung agiert gewissermaßen als Schnittstelle zwischen Patienten, Angehörigen, Ärzten, Pﬂegeteams, Sozialdiensten
und externen Weiterversorgern. Wir koordinieren die Überleitung
vom stationären in den ambulanten Bereich unter Aufrechterhaltung der Pﬂege- und Betreuungsqualität.
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Wir sorgen dafür, dass die Kontinuität der Pﬂege und die weitere
notwendige Versorgung bei Ihnen nach der Entlassung aus einer
Klinik in die häusliche Pﬂege gewährleistet wird.
In enger Zusammenarbeit mit Ihren Ärzten und unseren Pﬂegekräften erhalten Sie durch die Pﬂegeüberleitung die nötige Hilfestellung, sich daheim schneller zurecht zu ﬁnden. Darüber hinaus verhindern wir Versorgungs- und Informationslücken, indem wir Sie
und auch Ihre pﬂegenden Angehörigen fachlich kompetent über die
Möglichkeiten der häuslichen Versorgung, aber auch über Aufwand
und Entlastung beraten.

Krankenhausnachsorge
Im Rahmen unserer Krankenhausnachsorge führen wir die umfassende, professionelle Pﬂege nach Rücksprache mit dem Krankenhaus und Ihrem behandelnden Arzt bei Ihnen zu Hause durch.
Gerne kümmern wir uns darüber hinaus auch um alle anfallenden
Belange im Haushalt!

Pﬂegeüberleitung und Krankenhausnachsorge
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Ambulant betreutes Wohnen

In den eigenen vier Wänden
Zu Hause ist es meistens doch wirklich einfach am schönsten und
somit gehört es zum sozialen Grundbedürfnis vieler Menschen, in
den eigenen vier Wänden zu wohnen. Wir möchten es Ihnen ermöglichen, weitgehend eigenständig und selbstbestimmt zu leben und
unterstützen Sie gerne in allen notwendigen Lebensbereichen.
Neben Hausbesuchen und Einzelgesprächen, begleiten wir Sie
z. B. auch gerne zu Ämtern und Ärzten, erledigen Einkäufe und
vieles mehr, alles individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
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Unser Ziel ist es, Ihnen oder Ihrem betroffenen Angehörigen
unabhängig von der Art und Schwere der Behinderung eine
weitgehend eigenständige Lebensführung in der eigenen häuslichen Umgebung zu ermöglichen und die soziale Eingliederung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft weiterhin zu
ermöglichen. Wir möchten Ihnen helfen die Stabilisierung in
allen Lebensbereichen aufrecht zu erhalten.

Unsere Ziele sind:
• Verhindern oder Mildern einer Verschlechterung der
vorhandenen Behinderung sowie deren Folgen
• Wiedereingliederung in die Gesellschaft
• Erhalt oder Beschaffung einer Wohnung oder eines Berufes
• Förderung einer selbstständigen Lebensführung und
weitgehenden Unabhängigkeit von Betreuung
• Schaffung einer Tagesstruktur und Freizeitgestaltung
• Konﬂikt- und Krisenbewältigung
Das ambulant betreute Wohnen ist ein Angebot für psychisch kranke Menschen im Kreis Recklinghausen, in Herne und in Dortmund.
Nach dem SGB XII.

Ambulant betreutes Wohnen
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Hausnotruf
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Es ist IMMER jemand für Sie da
Was geschieht, wenn mir etwas passiert und keiner da ist, der mir
helfen kann? Wenn ich z. B. stürze und nicht aus eigener Kraft wieder auf die Beine komme? Eine von vielen Ängsten, die die meisten
Menschen plagt - und durchaus nicht nur Ältere! Egal ob nur im
Notfall, oder auch im Alltag, es ist gut zu wissen, dass immer jemand für Sie da ist.
Unser Service ist 24 Stunden rund um die Uhr für Ihre persönliche
Sicherheit besetzt.

Wir benachrichtigen und organisieren auf Knopfdruck:
•
•
•
•
•
•
•

Nachbarn und Angehörige
Hausarzt
Dienstleistungen anderer Organisationen und Institutionen
Sozialer Hilfsdienst und Beratung
Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei
Essen auf Rädern
Fahrdienste für Behinderte

Ein sicheres Gefühl:
Sie sind nicht allein!

Hausnotruf
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– der Seniorenservice
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Ein rundum sorgenfreier Alltag
Der B&P Seniorenservice ist ein Tochterunternehmen der Pﬂege
vor Ort GmbH. Während die Pﬂege vor Ort GmbH Betreuungs- und
Pﬂegekonzepte für die häusliche Senioren- und Krankenpﬂege anbietet, bietet unser Seniorenservice Dienstleistungen an, die unseren Kunden einen rundum sorgenfreien Alltag ermöglichen.
Wir helfen Ihnen bei der Haushaltsführung, der Gartenarbeit und
organisieren einen mobilen Mittagstisch für Sie.
Darüber hinaus haben wir einen sehr gut organisierten Betreuungsdienst, ein eigenes Sanitätshaus sowie verschiedene Fahrzeuge für
Krankenfahrten oder andere Fahrdienste.
Die Freizeitgestaltung gehört ebenfalls zu unserem Leistungsangebot. Egal ob schöner Tagesausﬂug, oder ein komplett betreuter
Urlaub - mit uns können Sie vieles erleben!
Der B&P Seniorenservice - denn wir sind immer für Sie da.

– der Seniorenservice
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Rund ums Wohnen/Hauswirtschaft

Daheim selbstständig bleiben
Für die meisten pﬂegebedürftigen Menschen trägt das Verbleiben
in ihrer vertrauten privaten Umgebung zum Erhalt ihrer Lebensqualität und Zufriedenheit bei.
Dennoch ist es häuﬁg nicht mehr möglich, alle hauswirtschaftlichen
Arbeiten ganz oder teilweise selbstständig zu erledigen. Unser Anliegen ist es daher, Sie dabei zu unterstützen, um Ihnen Ihre Selbständigkeit zu erhalten.
Unser Angebot gilt für Jedermann – jung und alt. Selbst Personen,
die nicht pﬂegebedürftig sind, können diesen Service in Anspruch
nehmen.
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Unsere Leistungen im Überblick:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reinigen der Wohnung
Wäschepﬂege
Bügeln
Spülen
Aufräumen
Müllbeseitigung
Spaziergänge
Hund ausführen
Erledigung von Botengängen
Einkaufen
Begleitung zum Arzt

Wir sind stolz auf unsere kompetenten und geschulten Mitarbeiter/
-innen. Vereinbaren Sie am besten noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin und lassen Sie uns gemeinsam schauen wo
wir Ihnen unterstützend zur Seite stehen können.

Rund ums Wohnen/Hauswirtschaft
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Mobiler Mittagstisch/Gartenservice

Mobiler Mittagstisch
„Ich möchte nicht mehr jeden Tag selbst kochen.“ Einkaufen ist
beschwerlich, die Zubereitung am Herd anstrengend und plötzlich
merkt man erst einmal wie viele Stunden und Arbeit man in die Zubereitung eines ausgewogenen Mittagessens investiert.
Frisch, gesund und abwechslungsreich - lassen Sie sich Ihr Essen
doch künftig ganz einfach und bequem nach Hause liefern.
Der mobile Mittagstisch macht es möglich, ganz egal ob täglich oder
nur an vereinzelten Tagen, ob Voll- oder Leichtkost, diabetikergeeignet oder vegetarisch.
Gerne stellen wir für Sie den Kontakt zu einem Dienstleister in Ihrer
Nähe her, bitte sprechen Sie uns an.
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Gartenservice
Sattes Grün, bunte Blumen, Vogelzwitschern - wer einen eigenen
Garten besitzt, kann sich glücklich schätzen.
Doch was passiert, wenn die Gartenpﬂege plötzlich zur körperlichen Herausforderung wird? Blumen gießen, Unkraut zupfen,
Rasen mähen - das alles kann einem sehr schnell zu viel werden.
Wir möchten Sie auch hierbei unterstützen und sorgen mit Hilfe unseres Gartenservice dafür, dass Sie weiterhin viel Freude und Spaß
an und in Ihrem Garten erleben können.

Mobiler Mittagstisch/Gartenservice
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Betreutes Reisen
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Ich packe meinen Koffer und nehme mit…
„Einfach mal rauskommen und etwas anderes sehen!“ Viele Menschen verreisen gerne, egal ob ans Meer, in die Berge oder auf
einen Städtetrip. Den einen zieht es dabei immer wieder an neue
Orte, der andere bleibt einem bestimmten Reiseziel gerne einfach
treu.
Wohin Sie auch möchten, lassen Sie sich von einer möglichen Pﬂegebedürftigkeit nicht davon abhalten! Wir helfen Ihnen dabei, Ihre
Reisen weiterhin bestreiten zu können und veranstalten darüber
hinaus auch eigene Reisen.
• Alle Reisen und Ausﬂüge werden durch unser examiniertes
Pﬂegepersonal betreut
• Pﬂege- und Betreuungsleistungen können hierbei gesondert
gebucht werden
• Pﬂegehilfsmittel (z. B. Rollator) können mitgenommen werden

Betreutes Reisen
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Tagesausﬂüge mit Betreuung
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Die kleine Auszeit für Zwischendurch
Es muss nicht gleich ein ganzer Urlaub sein? Kein Problem, wir
organisieren selbstverständlich auch begleitete Tagesausﬂüge.
Ein Tag am Meer, ein Besuch im Museum, im Winter auf den Weihnachtsmarkt. Ein Kurztrip nach Österreich oder eine Kutschfahrt das alles und vieles mehr möchten wir Ihnen möglich machen.
Egal ob mit oder ohne Betreuung, wir kümmern uns um unvergessliche Momente!

Tagesausﬂüge mit Betreuung
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Betreute Fahrdienste/Krankenfahrten

Einsteigen, anschnallen und los geht es
„Ich schaffe das doch alles gar nicht mehr“. Ein Satz den wir beinahe täglich zu hören bekommen. Viele unserer Patienten sind körperlich eingeschränkt, dürfen oder können selbst kein Auto mehr
fahren, scheuen öffentliche Verkehrsmittel und ziehen sich somit
immer weiter aus der Gesellschaft zurück.
Wir holen Sie da raus!
Sei es der Termin beim Arzt, das Kaffeetrinken mit der Freundin,
die Fahrt zur Dialyse oder das Konzert am Abend. Wir holen Sie zu
Hause ab, helfen Ihnen von der Wohnungstür zum Wagen, bringen
Sie zu Ihrem Termin und kümmern uns selbstverständlich auch um
Ihren Rückweg.
Worauf warten Sie noch? Hürden sind schließlich da um (gemeinsam) gemeistert zu werden!
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Bei uns sind Sie in besten Händen
Unser Personal wird ständig fortgebildet und auf besondere Situationen in der Notfallmedizin wie auch im Straßenverkehr geschult.
Wir führen den betreuten Fahrdienst oder Krankenfahrten, je nach
Wunsch und Bedarf, liegend oder sitzend (auch im Rollstuhl) durch.

Unser Fahrdienst ist zum Beispiel zuständig für:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Untersuchungsfahrten zum Arzt/Krankenhaus
Fahrten zur Chemo- oder Strahlenbehandlung
Fahrten zur Dialyse
Verlegungsfahrten/Einweisungen in stationäre
Pﬂegeeinrichtungen
Krankenhauseinweisungen
Entlassungsfahrten aus Krankenhäusern
Kurtransporte
Behindertenfahrten mit und ohne Rollstuhl
Fahrten zu kulturellen, gesellschaftlichen Veranstaltungen

Betreute Fahrdienste/Krankenfahrten
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Sanitätshaus
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Rundum versorgt!
Wussten Sie eigentlich, dass zum B&P Seniorenservice auch ein
eigenes Sanitätshaus gehört? Unser umfangreiches Sortiment geht
von Einmalhandschuhen, über Kompressionsstrümpfe und Inkontinenzmaterial bis hin zu Duschhockern, Toilettensitzen, Rollatoren
und vielem mehr.
Wir arbeiten dabei Hand in Hand mit Krankenhäusern, Pﬂege- und
Krankenkassen sowie Ihren Ärzten und Therapeuten.
Damit können wir Ihnen eine optimale Rundum-Versorgung sowie
kompetente Beratung garantieren.
Fragen Sie uns gerne nach unserem aktuellen Produktkatalog.

Seit 2021 nun auch mit
eigenem Onlineshop!
www.shop.b-plus-p.de

Sanitätshaus

39

Westring 216
44579 Castrop-Rauxel
Tel.:
Fax:

0 23 05 / 3 30 61
0 23 05 / 3 30 79

E-Mail: info@pﬂege-vor-ort.com
Web: www.pﬂege-vor-ort.com

