
 

 

Wusstest du, dass…………… 
 

Altenpfleger ein hochspezialisierter medizinischer 
Beruf ist und somit der Krankenpflege gleich 
kommt?! 

Im ambulanten Bereich wirst du Augen, Ohren, Nase, 
Hände und Mund des Arztes sein und mit ihm auf Au-
genhöhe Behandlungen wie z.B. Wundversorgung, 
Katheterisieren, Injektionen... absprechen bzw. für den 
Arzt durchführen. 

du nicht nur ältere Leute pflegst? 

Von unserem Pflegedienst werden Menschen zwi-
schen 4 und 104 Jahren gepflegt und medizinisch ver-
sorgt. 

eine Pflegekraft als "Anwalt des Patienten" fun-
giert? 

Die Pflegekraft kommuniziert (bespricht) und vertritt die 
Interessen und Bedürfnisse des Patienten/ Kunden, 
sofern er/sie, dass in Ermangelung seiner Fähigkeiten 
nicht mehr selbst kann z.B. gegenüber Ärzten, Kran-
kenkassen, Pflegeversicherungen und Angehörigen. 

in unserem Pflegedienst verschiedenste Spezialis-
ten beschäftigt sind? 

Durch Fort- und Weiterbildung  haben wir, Wundmana-
ger, Diabetesfachkräfte, Palliativfachkräfte, Multiple 
Sklerose-Fachkräfte, Mentoren usw. ausgebildet und 
beschäftigt. 

du ganz alleine einen 110kg schweren Menschen  

komplett versorgen und aus dem Bett holen kannst? 
z.B. mittels Kinästhetik (Lehre der Bewegungswahr-
nehmung) und elektrischer Decken-, Wand- und mobi-
ler Liftsysteme kannst du diese Pflegebedürftigen an-
heben und umsetzen. 

eine Person in unserem Pflegedienst mittels mo-
derner Software 250 Einsätze täglich, plant und 
koordiniert? 

Wir arbeiten bei uns mit modernster Hard- und Soft-
ware. Für unsere Mitarbeiter stehen 6 PC-Arbeitsplätze  
und 20 MDA’s (Handys zur mobilen Datenerfassung) 
zur Verfügung.   
Um die Kunden zuverlässig zu erreichen, steht ein 
Fuhrpark mit 16 Autogas- und 4 Elektrofahrzeugen  
bereit. 
 
 

 

 

unser Pflegedienst Tag und Nacht für die Sicher-
heit seiner Kunden mittels eines Hausnotrufsys-
tems sorgt? 

Wir sind Tag und Nacht über einen Notruf erreichbar 
und können somit Hilfe nach Stürzen, bei Schmerzen 
usw. leisten. 

Fahrsicherheits- inklusive Schleudertraining zur  
Ausbildung in unserem Pflegedienst gehört? 

Du wirst einmal während deiner Ausbildung bei uns ein 
Fahrsicherheitstraining absolvieren können, sofern du 
einen Führerschein hast. 

in Deutschland 2,34 Millionen Menschen – im 
Sinne der Pflegeversicherung – pflegebedürftig 
sind? 

Davon werden ca. 0,5 Millionen von knapp 12.000 am-
bulanten Pflegediensten zu Hause versorgt. Ein Pfle-
gedienst versorgt somit durchschnittlich 41 pflegebe-
dürftige Menschen.  
Der PMK-Pflegedienst mit Kompetenz versorgt ca.  
200 Kunden. 

die Pflege in Deutschland einer der größten Ar-
beitgeber ist? 

Hier werden mehr Menschen beschäftigt als in der 
deutschen Autoindustrie. 

du Pflege auch studieren kannst? 

Du kannst z.B. in Bielefeld Pflegewissenschaften stu-
dieren, um z.B. als Pflegedirektor in einem Pflegeheim 
oder in einem Pflegedienst zu arbeiten. 

der PMK-Pflegedienst mit Kompetenz der erste 
ambulante Pflegedienst in Lüneburg und Umge-
bung ist, der Altenpfleger ausbildet? 

Seit 1997 sind wir Ausbildungsbetrieb für Altenpfleger. 
Viele unserer jetzigen Mitarbeiter haben wir selbst 
ausgebildet. Kein einziger unserer Azubi’s ist durchge-
fallen :o) 

fragen ein Zeichen von Intelligenz ist? 
 

Also frag uns 

 


