
Sie möchten weitere Informationen oder haben Fragen? 
Wir beraten Sie gern!

Kontakt
Ihr Pfl egekontakt 
GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpfl ege mbH
Tel. 030 / 232 58-605
pfl ege@gip-intensivpfl ege.de
www.gip-intensivpfl ege.de

Ihr Vermietungskontakt
GW Gepfl egtWohnen gGmbH
Tel. 030 / 32 60 20 50
kontakt@g-wohnen.de
www.g-wohnen.de

Auf einen Blick

• Alternatives, barrierefreies Wohnen für intensivpfl egebedürftige Menschen in Erfurt
• Individuelle Gestaltung von Wohnraum und Tagesrhythmus
• Intensivpfl ege und Beatmung wird 24 Stunden am Tag sichergestellt
• Privatsphäre und Gemeinschaftserlebnis sind optimal kombiniert
• Kostenklärung sowie Unterstützung des Kliniküberleitungsprozesses ist gewährleistet
• Fortführung von Therapien (z.B. Ergo- und Physiotherapie oder Logopädie)

Außerklinische Intensivpfl ege in Erfurt
Ihre Wohngemeinschaft in der Krämpfervorstadt

In Kooperation mit  
GW Gepfl egtWohnen gGmbH

Zeitnaher
Einzug

möglich!



i

• Querschnittlähmung
• Schädel-Hirn-Verletzungen
• Neurologischen Erkrankungen

• Lungenerkrankungen
• Stoff wechselerkrankungen
• Genetischen Erkrankungen 

Die Versorgung in einer Wohngemeinschaft ist beispielsweise geeignet für Menschen mit:

Ein schwerer Unfall oder eine Erkrankung können Ihr Leben 
oder das Ihrer Angehörigen grundlegend verändern. Völlig 
unerwartet sind Sie auf eine umfassende, intensivmedizini-
sche Pfl ege angewiesen. Oft ist ein Leben in der bisherigen 
Umgebung dann nicht mehr möglich und eine bedarfsge-
rechte Alternative wird benötigt.

Ihre Alternative zum Pfl egeheim

Die GIP betreut bundesweit intensivpfl egebedürftige und 
beatmungspfl ichtige Menschen. Je nach Wunsch versorgt 
sie ihre Patienten zu Hause oder alternativ in betreuten 
Wohngemeinschaften. Alle von der GIP intensivmedizi-
nisch betreuten Wohngemeinschaften sind barrierefrei und 
großzügig geschnitten. WG-eigene Gärten oder nahegele-

gene Parkanlagen bieten Platz für Bewegung und Erholung. 
Günstige Verkehrsanbindungen sorgen für Mobilität und 
schnelle Erreichbarkeit.

Individualität und Gemeinschaft

Die Bewohner verfügen über einen persönlichen, abgetrenn-
ten und barrierefreien Wohnbereich, der nach individuellen 
Vorstellungen eingerichtet werden kann. Für alle, die die 
Gesellschaft ihrer Mitbewohner suchen, bieten Gemein-
schaftsbereiche wie Wohnküchen oder Gartenanlagen ge-
nügend Raum, um Zeit miteinander zu verbringen. Betreute 
Wohngemeinschaften ermöglichen so ein harmonisches, 
gemeinschaftliches Zusammenleben bei gleichzeitiger 
Wahrung der Privatsphäre jedes Einzelnen.

Willkommen zu Hause
in Ihrer betreuten Wohngemeinschaft

Von der Überleitung aus der Klinik, über die Beratung bei 
medizinischen Hilfsmitteln bis hin zur Kostenklärung mit den 
zuständigen Kostenträgern erhalten Patienten und Angehö-
rige zuverlässige Unterstützung durch die Mitarbeiter der 
GIP. In Kooperation mit der GW Gepfl egtWohnen gGmbH,

die für Menschen mit schweren Erkrankungen oder Beein-
trächtigungen alternative Wohnformen konzipiert, bietet
die GIP mit der betreuten Wohngemeinschaft in Erfurt 
eine gute Alternative zum Pfl egeheim und Betroff enen ein 
neues Zuhause.

Von Anfang an gut versorgt

Die intensivmedizinische 24 Stunden-Versorgung in der von 
uns betreuten Wohngemeinschaft übernehmen examinierte
Pfl egekräfte aus der Region. Ihr pfl egerisches Handeln 
orientiert sich an der Lebenssituation des Einzelnen sowie 
den Vorstellungen und Anforderungen der Angehörigen.

Die Wohngemeinschaft ist speziell auf die Bedürfnisse 
intensivpfl egebedürftiger und heimbeatmeter Menschen 
zugeschnitten. Nach unserem Motto „Zurück ins Leben“ 
unterstützen die Pfl egekräfte die Bewohner dabei, ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen.

Individuelle Intensivpfl ege

Die Erfurter betreute Wohngemeinschaft liegt in der
Krämpfervorstadt unweit der historischen Altstadt in einem 
modernen Wohn- und Geschäftshaus. Die barrierefreie 
Wohneinheit ist pfl ege- sowie hilfsgerecht und bietet bis 
zu elf intensivpfl egebedürftigen und beatmungspfl ichtigen 
Patienten ein neues Zuhause. 

Die unmittelbare Wohnumgebung verfügt über eine sehr gute 
Infrastruktur mit vielen Einkaufsmöglichkeiten. Besucher 
erreichen die betreute WG über eine direkt in die Erfurter 
Innenstadt führende Straßenbahnverbindung oder den fuß-
läufi g in einer Gehminute erreichbaren Nordhäuser Bahnhof.

Die von der GW Gepfl egtWohnen gGmbH konzipierte In-
tensivpfl ege- und Beatmungs-WG überzeugt mit einem 

hellen, modernen Interieur und warmen Holzfußböden. Im 
geräumigen und gemütlichen Wohn-/Essbereich können 
Bewohner und Angehörige gemeinsam Zeit verbringen. 

Auch die elf Bewohnerzimmer sind hell, komfortabel und 
großzügig geschnitten. Sie können von jedem Einzelnen 
nach den eigenen Bedürfnissen und persönlichem Ge-
schmack gestaltet und eingerichtet werden. 

Neben gemeinschaftlichen und individuellen Wohnberei-
chen stehen den Bewohnern frisch sanierte und modern 
gefl ieste barrierefreie, sanitäre Einrichtungen sowie zwei 
Gästetoiletten zur Verfügung. 

„Zurück ins Leben“ in Erfurt
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