
Außerklinische Intensivpflege in Lübeck
Ihre Wohngemeinschaft im „Tor zum Norden“ 

In Kooperation mit   
GW GepflegtWohnen gGmbH



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

Ihre Alternative zum Pflegeheim

Die GIP betreut bundesweit intensivpflegebedürftige und 
beatmungspflichtige 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



„Zurück ins Leben“ im Herzen Lübecks

Die von der GIP intensivpflegerisch betreute Lübecker 
Wohngemeinschaft befindet sich nur unweit der 
Altstadt auf dem ehemaligen Gelände der Sana Kliniken. 
Historische Klinkerbauten und großzügige Grünflächen 
umgeben das hübsche Backsteingebäude, welches 
auf die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit 
intensivmedizinischem Betreuungsbedarf ausgerichtet 
ist und ihnen ein neues Zuhause bietet.

Den WG-Bewohnern stehen acht helle und freundliche 
private Bewohnerzimmer zur Verfügung, die jeweils 
individuell und entsprechend der persönlichen 
Bedürfnisse eingerichtet werden können. Neben den 
Privaträumen verfügt die Wohngemeinschaft über 
einen großzügigen, gemeinschaftlichen Wohnbereich 

mit offener Küche. Hier können Bewohner, Angehörige 
und Gäste gemeinsam Zeit verbringen. Warme 
Erdtöne sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Vom 
Wohnbereich aus gelangt man über die hauseigene 
Terrasse direkt in den begrünten Innenhof mit 
überdachten Pavillon, der zu gemeinsamen Stunden 
im Freien oder auch einmal einem gemeinsamen 
Grillabend einlädt. 

Neben rollstuhlgerechten, sanitären Einrichtungen für 
die Bewohner hält die Wohngemeinschaft für Besucher 
eine eigene Gästetoilette vor. Eine gute Anbindung 
an den öffentlichen Nahverkehr ist gegeben. Auch 
verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken oder 
Ärztehäuser sind gut erreichbar.



i

• Querschnittlähmung
• Schädel-Hirn-Verletzungen
• Neurologischen Erkrankungen

• Lungenerkrankungen
• Stoffwechselerkrankungen
• Genetischen Erkrankungen 

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

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 GepflegtWohnen gGmbH,

die für Menschen mit schweren Erkrankungen oder Beein-
trächtigungen alternative Wohnformen konzipiert, bietet 
die GIP mit der betreuten Wohngemeinschaft in Lübeck 
eine gute Alternative zum Pflegeheim und Betroffenen ein 
neues Zuhause.

Von Anfang an gut versorgt

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

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

Individuelle Intensivpflege



Zeitnaher
Einzug

möglich!

Auf einen Blick

• Alternatives, barrierefreies Wohnen für intensivpflegebedürftige Menschen im Herzen Lübecks
• Selbstbestimmtes Leben in angenehmer Wohnatmosphäre
• Individuelle Gestaltung von Wohnraum und Tagesrhythmus
• Intensivpflege und Beatmung wird bis zu 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)



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

Kontakt
Ihr Pflegekontakt 
GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbH
Tel. 030 / 232 58-605
pflege@gip-intensivpflege.de
www.gip-intensivpflege.de

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


