
TE10
TE735

Ambulante Pflegedienstleistungen 
– NEU in Bad Rothenfelde

Pflegebote
persönlich und individuell

Pflegebote GmbH
Hannoversche Str. 12
49214 Bad Rothenfelde
Telefon: 0160- 270 99 68

Der wachsenden Zahl pflegebedürftiger  
Menschen in allen Altersgruppen stehen  
momentan keine ausreichenden Pflege-
dienstleister gegenüber. Darüber berichten 
die Medien. Vielmehr jedoch sind die Patien-
ten und ihre Angehörigen von dem Defizit 
belastet. Diese Lücke wird in Bad Rothenfelde 
ab dem 01. Mai 2022 geschlossen. Mit dem 
Pflegeboten entsteht in Bad Rothenfelde ein 
neuer, frischer und hochqualifizierter ambu-
lante Pflegedienst, welcher das Versorgung-
sangebot darüber hinaus in den Gemeinden 
Dissen, Hilter und Bad Laer erweitert.

Sebastian Zurkuhl und  
Musli Muslija sind 
die Pflegedienstleitun-
gen und haben die Zen-
trale in den Räumlich-
keiten der „Residenz am 
Salzbach“ bereits eröff-
net. „Wir möchten mit 
unserem Angebot dazu 
beitragen, dass ältere 
und bedürftige Men-
schen auch in Zukunft, 
so lange wie möglich, 
selbstbestimmt in ihrer 
gewohnten häuslichen 
Umgebung wohnen 
bleiben können“, berich-

tet Sebastian Zurkuhl. 

„Wir sind froh und stolz, 
dass wir bereits zum Start 
auf ein Team aus erfah-
renen, engagierten und 
hochqualifizierten Mit-
arbeitern zurückgreifen 
können“, ergänzt Musli 
Muslija. Beide haben vie-
le Jahre als Pflegedienst-
leiter eines großen An-
bieters gearbeitet. Ihren 
Schritt mit dem neuen 
Pflegedienst ist wohl-
überlegt. Der Slogan „per-
sönlich und individuell“ 

bezieht sich sowohl auf 
die Betreuung ihrer Pa-
tienten als auch auf ihre 
Mitarbeiter:innen „Die 
Entscheidungswege ver-
kürzen sich in kleineren 
Betrieben und wir kön-
nen auf die Anliegen un-
serer Mitarbeiter:innen 
viel schneller reagieren. 
Das wirkt sich auf de-
ren Zufriedenheit und 
letztendlich auf die un-
serer Patienten aus“ 
betonen die Partner. 
Neben der Grundpflege, 
h a u s w i r t s c h a f t l i c h e 
Dienstleistungen und Be-
handlungspflege runden 
diverse weitere Tätigkei-
ten, rund um das Thema 
Pflege, das Leistungs-
spektrum des Pflegebo-
ten ab. 

Im Interview kommt 
auch das Thema Über-
forderung der Ange-
hörigen zur Sprache. 
Wenn die Kräfte des 
– oftmals allein leben-
den – Patienten:innen 
schwinden, unterstützt 
der Pflegebote u.a. bei 
den Formalitäten für 
eine Höherstufung des 
Pflegegrades oder not-
wendige Anträge beim 
zuständigen Amtsge-

richt. Letzteres beispiels-
weise bei Demenz- und 
Alzheimerpatienten. 

Für die Medikamenten-
gabe, Insulintherapie 
und das Wechseln der 
Kompressionsstrümp-
fe reicht eine ärztliche 
Verordnung ohne Ein-
stufung in einen Pflege-
grad. Natürlich können 
weder die großen noch 
die kleinen Teams alle 
Patienten:innen zur glei-
chen Zeit für den Tages-
anfang oder zum Abend 
versorgen. Das ist logis- 
tisch nicht möglich und 
damit haben Pflege-
dienste zu kämpfen. 
Manchmal sind auch Be-
suche etwas zeitintensi-
ver, weil Patienten:innen 
nun einmal gute und 
schlechte Tage haben. 
„Dann kann nicht nach 
Zeittakt gearbeitet wer-
den, sondern muss das 
persönliche Befinden 
auch individuell im Vor-
dergrund stehen“, be-
tonen Sebastian Zurkuhl 
und Musli Muslija.
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• Grundpflege
• hauswirtschaftliche Dienstleistung
• Behandlungspflege
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Gut gepflegt  
zu Hause bleiben  

mit Ihrem ambulanten  
Pflegedienst vor Ort!
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WIR SUCHEN DICH  
(m/w/d) 

Gesundheits- und  
Krankenpfleger*innen 

Altenpfleger*innen 

Med. Fachangestellte

Hauswirtschafts- und  
Betreuungskräfte

Altenpflegehelfer*in

Krankenpflegehelfer*in

Pflegehilfskraft


