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Zurück ins

Leben

mit unserer außerklinischen Intensivpflege

Stand Juni 2020

Willkommen

zu Hause

oder in einer betreuten Wohngemeinschaft

Ein schwerer Unfall oder eine Krankheit können Ihr Leben oder das Ihrer Angehörigen grundlegend verändern.
Völlig unerwartet sind Sie und Ihre Nächsten plötzlich dauerhaft auf fremde Hilfe angewiesen. Sie stehen vor
einer neuen Situation und fragen sich, was auf Sie zukommen wird – insbesondere dann, wenn der Schicksalsschlag eine dauerhafte Intensivpflegebedürftigkeit mit sich bringt.
Der medizinische Fortschritt und innovative Medizintechnologien sorgen dafür, dass zahlreiche medizinische
und pflegerische Gesundheitsdienstleistungen, die früher nur stationär verfügbar waren, heute auch ambulant
angeboten werden können. Dank dieser Entwicklung können immer mehr chronisch oder akut kranke sowie
schwerstbehinderte Menschen ein möglichst unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen – die GIP
hilft ihnen dabei.

Die GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege
Die GIP gehört zu den Pionieren der häuslichen Intensivpflege in Deutschland und zählt heute im gesamten
Bundesgebiet zu den wichtigsten Anbietern in der außerklinischen Intensivpflege.
Wir sind spezialisiert auf die Versorgung von intensivpflegebedürftigen und beatmungspflichtigen Patientinnen
und Patienten in der eigenen Häuslichkeit sowie in speziell betreuten Wohngemeinschaften. In Deutschland
sowie Österreich vertrauen viele schwerstkranke Menschen auf unsere langjährige Erfahrung, unsere Pflegequalität und unser Intensivpflege-Know-how. Vertrauen auch Sie auf unsere Leistungen.

Für

GROß & Klein

Intensivpflege für alle Altersstufen
Erwachsene Patienten

Unsere kleinen Patienten

Außerklinische Intensivpflege ist die Alter
native
zum Pflegeheim, um betroffenen Patientinnen und
Patienten ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Unsere Pflegeteams versorgen bundesweit
erwachsene Intensivpflegebedürftige, deren Krankheitsbilder ein breites Spektrum aufweisen. Unsere
Leistungen orientieren sich dabei stets an der individuellen Lebensführung der Betroffenen.

Sie sind Eltern eines schwerkranken oder behinderten
Kindes und suchen nach der bestmöglichen außerklinischen Intensivpflege für Ihren kleinen Liebling?
Wir unterstützen und beraten Sie in dieser für Sie besonders schwierigen Situation von Anfang an. Unsere
Pflegeteams versorgen bundesweit Kinderpatienten
in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung.

Grundlage unseres pflegerischen Handelns sind
der Gesundheitszustand, die persönlichen Vorstellungen, Möglichkeiten und Fähigkeiten des Betroffenen sowie die Wünsche seiner Angehörigen. Wir
nehmen uns viel Zeit, den erkrankten Menschen
und seine Lebenswelt intensiv kennenzulernen.

Wir legen größten Wert darauf, dass sich Ihr Kind
altersgerecht und individuell in seinem familiären
Umfeld entwickeln kann und berücksichtigen im
Rahmen unseres pflegerischen Handelns Ihre Anforderungen und Vorstellungen als Eltern. Ob daheim,
im Kindergarten oder in der Schule – wir sind an der
Seite Ihres Kindes.

Von Anfang an
				gut versorgt
Unsere Leistungen im Überblick

Umfassende Beratung
Um für jeden Betroffenen die bestmögliche außerklinische Intensivpflege zu finden, beraten wir Sie
ganz individuell. Auf Basis unserer jahrelangen
Erfahrungen suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach
der passenden Lösung.

Pflegeüberleitung
Unser professionelles Überleitungsmanagement
gewährleistet eine möglichst reibungslose Überleitung aus der Klinik oder Reha in die von Ihnen gewählte Form der ambulanten Versorgung.

Hilfe bei Antragstellung und
Kostenklärung
Wir helfen Ihnen u. a. bei der Antragstellung und
Auswahl der richtigen Hilfsmittel und übernehmen
zudem für Sie die Kostenklärung mit den zuständigen Kostenträgern.

Zwei Versorgungsalternativen
Häusliche Intensivpflege oder intensivmedizinisch
betreute Wohngemeinschaft? Das entscheiden Sie.
Bei Bedarf sind unsere Pflegekräfte bei beiden
Optionen bis zu 24 Stunden am Tag für Sie da.

24-Stunden-Intensivpflege
Wir sind bei Bedarf rund um die Uhr für unsere
Patienten da, an 365 Tagen im Jahr. Die 24-Stunden-Intensivpflege wird durch examiniertes Pflegepersonal sichergestellt.

Heimbeatmung und
Behandlungspflege
Unsere Pflegeteams übernehmen unter anderem
die Sicherstellung der (nicht-)invasiven Beatmung,
die permanente Überwachung von Vitalparametern, die Versorgung von Trachealkanülen, PEG-,
PEJ- und Portversorgung sowie weitere Leistungen.

Grundpflege
Wir versorgen unsere Patienten nach den allgemein
anerkannten Standards medizinisch-pflegerischer
Erkenntnisse. Im Rahmen der Grundpflege kümmern
wir uns um Körperpflege, Ernährung sowie Mobilität.

Patientenbetreuung vor Ort
Wir stellen für Sie ein Pflegeteam zusammen, dass aus
mehreren examinierten Pflegekräften inklusive einer
Teamleitung besteht. Die Pflegekräfte finden wir bei
Ihnen in Wohnortnähe. Für Ihre individuellen Anliegen
und Wünsche haben wir immer ein offenes Ohr.

Begleitung im Alltag
Außerklinische Intensivpflege ist für uns mehr als nur
Pflege. Wir unterstützen unsere Patienten aktiv auf
ihrem Weg „Zurück ins Leben“, eröffnen ihnen durch
unsere Begleitung im Alltag Freiräume und helfen so,
ihre persönliche Lebensqualität zu erhöhen.

Ihre Bedürfnisse
im Mittelpunkt
So individuell wie unsere Patientinnen und Patienten soll auch ihre
Versorgung sein. Je nach Wunsch vermitteln wir Ihnen einen geeigneten
Lebensraum in einer intensivmedizinisch betreuten Wohngemeinschaft
oder übernehmen Ihre Intensivpflege im eigenen Zuhause.

Intensivpflege zu Hause

Intensivpflege in der betreuten WG

Jeder Mensch ist eng mit seinem eigenen Zuhause verwurzelt. In einer Pflegesituation nimmt das
Bedürfnis nach einem bekannten und vertrauten
Umfeld erfahrungsgemäß noch zu.

In den von uns intensivmedizinisch betreuten Wohngemeinschaften finden mehrere intensivpflegebedürftige Menschen ein neues, gemeinsames Zuhause.

Mit unserer häuslichen Intensivpflege wollen wir
Ihnen daher eine Alternative zum stationären Pflegeheim bieten, die einen tiefgreifenden Wandel in
der Lebensumgebung vermeidet.

Dazu werden Privat- und Gemeinschaftsbereiche
kombiniert, um individuelle Freiräume, aber auch
Räume für ein gemeinsames Leben zu schaffen. Wir
vermitteln Ihnen gern einen geeigneten Lebensraum in einer betreuten Wohngemeinschaft.

Was zeichnet unsere häusliche
Intensivpflege aus?

Was zeichnet die Versorgung in
einer betreuten WG aus?

•

•

•
•
•
•
•

Orientierung an Ihrem familiären, kulturellen
und sozialen Umfeld
Förderung eines möglichst selbstbestimmten
Lebens
Individuelle 1:1-Bezugspflege durch examinierte
Pflegekräfte
Individuell zusammengestellte Pflegeteams
Wahrung der familiären Privatsphäre
Begleitung im Alltag

•
•
•
•
•
•

Persönliche, individuell gestaltbare
Wohnbereiche
Großzügige Gemeinschaftsräume
Ganzheitliche Betreuung
I.d.R. 1:3-Versorgung durch examinierte
Pflegekräfte
Orientierung an individuellen Bedürfnissen
Barrierefreie Lebensräume
Begleitung im Alltag

Bei welchen

Krankheiten

versorgen wir?

Grundsätzlich versorgen wir Kinder und Erwachsene jeden Alters mit unterschiedlichen
Krankheitsbildern, die eine kontinuierliche und
intensivmedizinische Pflege erfordern. Unsere
Patientinnen und Patienten sind insbesondere
Menschen mit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erkrankungen in Folge von Frühgeburt
Querschnittlähmungen
Schädel-Hirn-Verletzungen
Neurologischen Erkrankungen
Lungenerkrankungen
Stoffwechselerkrankungen
Genetischen Erkrankungen
Anderen intensivmedizinischen Indikationen

Kommt unsere außerklinische Intensivpflege auch in Ihrem speziellen Versorgungsfall oder bei Ihrem Krankheitsbild in Frage? Sie sind sich nicht sicher?
Sprechen Sie uns persönlich an: Tel. 030 / 232 58-605. Wir beraten Sie gern.

Zurück ins Leben

Unser professionelles Überleitungsmanagement sorgt für eine
schnellstmögliche und unkomplizierte Überleitung aus der Klinik
oder Reha in die häusliche Intensivpflege oder eine betreute Wohngemeinschaft – in nur 5 Schritten.

Anfrage

Mitarbeitersuche und Einarbeitung

Der erste Kontakt mit der GIP erfolgt in der Regel
durch den Anruf eines Angehörigen oder der behandelnden Klinik in unserem Haus. Zeitnah vereinbaren wir mit Ihnen ein erstes, persönliches
und unverbindliches Kennenlerngespräch.

Zeitgleich mit der Kostenklärung beginnen wir mit
der Suche nach qualifizierten Fachkräften in Ihrer
Wohnortnähe. Mit der Einarbeitung starten wir
idealerweise bereits in der Klinik und setzen diese
dann anschließend bei Ihnen zu Hause oder in der
von Ihnen favorisierten WG fort.

Persönlicher Erstkontakt
Bei einem ersten Termin kommen der Betroffene
und dessen Angehörige sowie ein Vertreter der
GIP-Geschäftsführung und die zukünftige Pflegedienstleitung zusammen. Gemeinsam besprechen
wir mit Ihnen Ihre individuellen Vorstellungen sowie
den Finanzierungsrahmen der Versorgung.

Entscheidung und Kostenklärung
Haben Sie sich für eine Versorgung durch die GIP
entschieden, kontaktieren unsere Mitarbeiter die zuständigen Kostenträger und klären zeitnah die Kostenübernahme der intensivpflegerischen Versorgung ab.

Überleitung
Der gesamte Überleitungsprozess in die ambulante
Versorgung wird von einer unserer erfahrenen
Pflegedienstleitungen begleitet. Diese vermittelt
dem neuen Pflegeteam die hohen Qualitätsstandards der GIP und optimiert die einzelnen pflegerischen Abläufe.

Unsere Leistungen kann sich
jeder leisten

Rundum

intensiv gepflegt

Außerklinische Intensivpflege, wahlweise in der eigenen Häuslichkeit
oder in einer betreuten Wohngemeinschaft, ist in Deutschland für
jeden Betroffenen finanzierbar.

Als einer der führenden Anbieter für ambulante Intensivpflege legen
wir großen Wert auf eine hochwertige und gut organisierte Pflege.

Ihre Ansprüche als gesetzlich Versicherter

Pflege und Qualität bei Ihnen vor Ort

Als gesetzlich Versicherter haben Sie gegenüber Ihrer Kranken- und Pflegeversicherung grundsätzlich einen
Anspruch auf umfassende Versorgung in der eigenen Häuslichkeit oder auch in einer betreuten WG. Sie müssen
hierbei jedoch zwischen dem Anspruch auf Behandlungspflege und dem Anspruch auf Grundpflege sowie
hauswirtschaftliche Versorgung unterscheiden. Darüber hinaus bestehen weitere Ansprüche, beispielsweise
bei der Versorgung mit Hilfsmitteln.

In der Häuslichkeit sowie in den von uns intensivmedizinisch betreuten Wohngemeinschaften wird der hohe
Qualitätsstandard unserer Pflegeleistungen durch feste, kontinuierlich geschulte Pflegeteams sichergestellt.
Im Rahmen von regelmäßigen Pflegevisiten werden die pflegerischen Abläufe in den Teams durch erfahrene
Pflegedienstleitungen überwacht. Für ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit unserer
Leistungen sorgt unsere umfassende Pflegedokumentation. Neben den Pflegevisiten nehmen die Mitarbeiter
unseres unternehmenseigenen Qualitätsmanagements regelmäßig auch unangemeldete Qualitätsprüfungen
im gesamten Bundesgebiet vor und stellen so einmal mehr die Einhaltung unserer fest definierten Qualitätsstandards sicher.

Intensivpflege im Falle eines Unfalls
Wurden Sie oder Ihr Angehöriger aufgrund eines schweren Unfalls intensivpflegebedürftig, so haben Sie je nach
Situation ggf. gegenüber Ihrer Berufsgenossenschaft (BG), Ihrer Unfallkasse oder als Haftpflichtpatient einen
Anspruch auf außerklinische Intensivpflege. Die Kosten für die intensivmedizinische Versorgung würden in
diesem Fall von der jeweiligen BG oder Versicherung getragen.

Als privat Versicherter bei der GIP
Als privat Versicherter verfügen Sie über einen individuellen Versicherungsvertrag. Entsprechend müssen wir für
Sie im Falle einer intensivmedizinischen Versorgung eine individuelle Lösung mit Ihrem Versicherungsträger finden.

Unabhängige Qualitätsprüfungen
Neben regelmäßigen internen Prüfungen stellen wir uns als Pflegedienst jedes Jahr einer mehrtägigen
Qualitätsprüfung aller Unternehmensprozesse entsprechend der internationalen Qualitätsnorm DIN EN ISO
9001. Die Überprüfung erfolgt durch unabhängige Auditoren einer zugelassenen Zertifizierungsgesellschaft.
Unabhängig davon werden unsere pflegerischeren Leistungen mindestens einmal im Jahr durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) auf ihre Qualität überprüft.

Selbstbestimmt leben

Wir begleiten in Alltag, Ausbildung und Beruf
Gemäß unserem Motto „Zurück ins Leben“ möchten wir mit unserer außerklinischen Intensivpflege die uns
anvertrauten schwerstkranken und -behinderten Menschen wieder in den Alltag integrieren und ihnen somit
mehr Lebensqualität in einem häuslichen, familiären Umfeld ermöglichen.
Unser Ziel ist es, auch Ihnen bzw. Ihren betroffenen Angehörigen ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu
bieten. Wir versuchen schon früh die Ressourcen jedes erkrankten Menschen zu erkennen und konsequent zu
fördern. Unsere Erfahrung zeigt, dass es oft kleine Fortschritte sind, die bei schwerkranken und behinderten
Menschen eine große Rolle spielen.
Im Arbeitsleben oder auf Reisen, im Kindergarten oder bei der Therapiestunde – unser Pflegeteam ist hilfreich
an Ihrer Seite. Neben der täglichen Begleitung unterstützen wir Sie auch in allen organisatorischen Fragen
kompetent und zuverlässig.

Die beste Pflegeform
Wir machen sie möglich!

Im Dienste der Intensivpflege – GIP Geschäftsführer
Marcus Mann im Interview

Wie sind Sie in die Intensivpflege gekommen?
Als Jurist mit Schwerpunkt Arbeitsrecht hatte ich ursprünglich vor allem mit der „Pflege der Gesetze“ zu tun.
Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ziele und Wünsche zu verwirklichen, die sie allein nicht mehr erreichen
können, war stets meine persönliche Motivation. Auch, wenn mein Weg in die Pflege unkonventionell war, habe
ich darin meine Bestimmung und Lebensaufgabe gefunden und mein Herz an die Pflege verloren. Schwerstpflegebedürftigen Menschen mit außerklinischer Intensivpflege die beste Pflegeform zu ermöglichen, die es meiner
Meinung nach aktuell in Deutschland gibt, dafür arbeite ich Tag für Tag.

Was bedeutet für Sie häusliche Intensivpflege?
Grundsätzlich bedeutet häusliche Intensivpflege eine pflegerische Versorgung auf einem hohen komplexen
medizinischen Niveau im heimischen Bereich. Wichtig ist jedoch nicht nur die Pflege an sich, sondern
vor allem das, was unsere Pflege ermöglicht. Wir möchten durch unsere Versorgung das richtige Umfeld
und die Bedingungen schaffen, um schwerstkranken Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben im
Kreise vertrauter Menschen zu ermöglichen.

Was ist das Besondere an dieser Form der ambulanten Pflege?
Häusliche Intensivpflege ist Heimat, Zuhause, Verwurzelung, Familie, Lebenspartner, Selbstbestimmtheit,
Freunde, Freude, gemeinsames Leben und Erleben, emotionale Nähe, füreinander da sein und natürlich
professionelle, hochqualitative Pflege. Es gibt viele Faktoren, die einen kranken Menschen in seiner schweren
Situation stützen und unterstützen – in der häuslichen Intensivpflege kommen möglichst viele davon zusammen.
Jeder Mensch sehnt sich nach Geborgenheit und Nähe zu den Menschen, die er liebt. Kann eine stationäre
Einrichtung diese Bedürfnisse erfüllen?

Stichwort: Zukunft der Pflege. Wie soll häusliche Intensivpflege in
10 Jahren aussehen? Was muss sich ändern? Wagen Sie eine Prognose
für die Zukunft!

Was motiviert Sie in Ihrer täglichen Arbeit?

Mein Wunsch wäre, dass es auch in Zukunft für jeden Patienten die Möglichkeit gibt, frei selbst zu bestimmen,
wie er leben möchte, ob allein, in einer Wohngemeinschaft oder einer sonstigen Pflegeeinrichtung. Wünschen
würde ich mir auch weitere Angebote, zum Beispiel nach niederländischem Vorbild, wie Pflegedörfer, in denen
für spezielle Krankheitsbilder der Patienten spezialisierte Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ich denke
da zum Beispiel an das Demenzdorf „Hogewey“, ein wirklich gutes Pionierprojekt, wie ich finde.

Mein Team und ich möchten schwerstkranken Menschen die Möglichkeit geben, nach Hause zu kommen. Bei den
von uns versorgten Menschen ist der Krankheitsverlauf oft nicht oder nur begrenzt beeinflussbar. Umso wunderbarer sind positive Entwicklungen dank unserer Pflege. So erlebten wir schon, dass Wachkoma-Patienten
wieder aufwachten oder Menschen erfolgreich von der Beatmung entwöhnt werden konnten. Das sind dann
wahre Glücksmomente.

Ein ebenso wichtiges Thema wie Innovation ist auch Integration. Integrative Pflege ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Bei der Suche nach zukunftsfähigen Lösungen für eine bessere Integration von Menschen
mit besonderen Bedürfnissen sind wir allenfalls am Anfang des Weges. Der technische Fortschritt wird hier
vieles möglich machen. Die Gesellschaft muss entsprechende Freiräume und Angebote schaffen. Alle sind
gefordert, auch ich stelle mich dieser Aufgabe.

Hallo Deutschland
Wir sind bundesweit für Sie da

Wo auch immer Sie unsere Unterstützung brauchen – wir sind vor Ort. Wir betreuen unsere Patientinnen
und Patienten in ganz Deutschland sowie in Österreich. Um Ihnen eine hochqualitative Pflege in der eigenen
Häuslichkeit oder einer betreuten Wohngemeinschaft bieten zu können, verbinden wir lokale Versorgungsstrukturen mit der Stärke eines überregionalen Netzwerkes.
Die Hauptsitze unseres Pflegedienstes finden Sie in Berlin und Traunstein. Regionale Niederlassungen befinden
sich in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und
Schleswig-Holstein.
Unabhängig von unseren Niederlassungen bieten wir unsere häusliche Intensivpflege bundesweit an. Entscheiden
Sie sich für die GIP, stellen wir speziell für Ihren Versorgungsfall ein Pflegeteam zusammen – wo immer Sie auf
unsere Unterstützung angewiesen sind.
Sie wünschen Informationen, die Ihren individuellen Versorgungsfall berücksichtigen oder haben Fragen zu
unserer außerklinischen Intensivpflege? Wir beraten Sie gern.
Bitte nehmen Sie in einem ersten Schritt Kontakt mit unserem Team in einer unserer Hauptniederlassungen in Berlin
oder Traunstein auf. Gern vereinbaren wir einen persönlichen Termin in einer unserer Regionalniederlassungen
oder direkt bei Ihnen vor Ort.

Hauptniederlassungen:
GIP Gesellschaft für medizinische 
Intensivpflege mbH

GIP Gesellschaft für medizinische 
Intensivpflege Bayern mbH

Marzahner Straße 34
13053 Berlin

St.-Oswald-Straße 1
83278 Traunstein

Tel. 030 / 232 58-500
Fax 030 / 232 58-502
E-Mail: gip@gip-intensivpflege.de

Tel. 0861 / 209 18-0/-11
Fax 0861 / 209 18-20
E-Mail: gip@gip-bayern.de

www.gip-intensivpflege.de

www.gip-bayern.de

