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gemeinnützige Gesellschaft  
für soziale Einrichtungen und  
Dienste in Nordhessen mbH

AWO-Pflegeheim am 
Gesundheitszentrum 
 
Das „AWO-Pflegeheim am Gesundheitszentrum“ 
hat eine privilegierte Stadtlage. Es liegt in un- 
mittelbarer Nähe der Arztnotrufzentrale und des 
Gesundheitszentrums Kassel mit Physiotherapie, 
Reha-Einrichtung und verschiedene Facharzt- 
praxen. In wenigen Minuten sind drei Kranken-
häuser mit intensivmedizinischen Abteilungen  
zu erreichen. 
 
Mit unserem bewährten Qualitätsmanagement, 
den regelmäßigen Pflegevisiten sowie Fallbe- 
sprechungen garantieren wir eine gleichbleibend 
hohe Güte unserer Leistungen. 
 
 
 
 
 
Mitgliedschaft in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Phase F 
c/o DBFK Berlin-Brandenburg e. V. 
Kreuzstraße 7 
14482 Potsdam 

Kontakt 
 
 
 

AWO-Pflegeheim  
am Gesundheitszentrum 
 
Wilhelmshöher Allee 89 
34121 Kassel 
 
Telefon: 05 61/28 85 9-0 
Fax: 05 61/28 85 9-109 
 
info23@awo-nordhessen.de 
www.awo-nordhessen.de

Soziale, therapeutische 

und pflegerische Angebote 
 
 
Ein Zuhause für  
beatmungspflichtige 
Menschen



Die Erkrankungen

Unser besonderes Pflegekonzept richtet sich an
Menschen mit Erkrankungen des Atemsystems, 
die auf Dauer beatmet werden müssen.

Die Pflegeeinrichtung

Für Menschen mit den beschriebenen Erkrankun-
gen haben wir eine besondere Pflegefachabteilung
eingerichtet. Mit speziell geschultem Pflegepersonal
für Intensivpflege und rehabilitative Pflege stellen
wir eine umfassende Betreuung unserer Bewohner
sicher und gewährleisten:

•   therapeutisch-pflegerische Konzepte

•   eine zuverlässige Behandlungspflege

•   eine vielfältige soziale Betreuung

Aufnahmevoraussetzungen

Eine Aufnahme im AWO-Pflegeheim am
Gesundheitszentrum setzt voraus:

•   stabile Atemwege, die durch ein 
   Tracheostoma gesichert sind

•   eine stabile Beatmung, die durch ein 
   mobiles Beatmungsgerät erfolgen kann

•   stabile Kreislaufverhältnisse

•   es darf keine intravenöse Medikation und 
   keine arterielle Druckmessung erforderlich sein

•   der Sauerstoffbedarf muss durch einen Sauer-
   stoffkonzentrator gesichert werden können

•   Monitoring auch 24 h

Kennenlernen, 
um individuelle
Geborgenheit 
zu schaffen

Wir wollen unsere zukünftigen Bewohner gut 
kennen lernen, bevor wir mit ihnen oder ihren
Angehörigen die neue Umgebung einrichten. 
Bei einem Besuch Zuhause oder im Krankenhaus
möchten wir etwas über das Leben und die 
Gewohnheiten erfahren und auch, ob sich 
Angehörige in die Pflege einbringen können 
oder wollen. 

Darüber hinaus ist es selbstverständlich, dass 
wir die Empfehlungen der Klinik, von Ärzten und
Therapeuten berücksichtigen und in den Alltag
einfließen lassen. Die Vorgespräche schließen
ebenso eine Besichtigung unserer Räumlichkeiten
ein. Von der Zimmergestaltung bis zu den hilf-
reichsten Therapien können wir damit sicherstel-
len, dass wir unserem neuen Bewohner eine 
individuelle, geborgene Atmosphäre schaffen.
Gerade auch bei schweren Erkrankungen ist es 
uns sehr wichtig, dass wir jede Persönlichkeit mit
ihren Eigenheiten und Wünschen respektieren.
Schließlich beraten und klären wir im Vorfeld 
mit dem Bewohner, den Angehörigen und den
Krankenkassen die Kostenübernahme für unsere
Einrichtung.

Unser Pflege- und Betreuungskonzept

Unser Konzept ist die Vernetzung von Pflege, 
ärztlicher Therapie und Betreuung. Dabei spielen
die soziale Betreuung und ausgesuchte Therapien,
die das Wohlfühlen steigern, keine Nebenrolle,
sondern sie sind ein integraler Bestandteil des
Lebens in unserer Einrichtung. So unterstützen wir
die Persönlichkeit aller unserer Bewohner. 

Therapeutisch-pflegerische Angebote

•   Basale Stimulation – Förderung der 
   Sinneswahrnehmung auch bei schwerst 
   wahrnehmungsbeeinträchtigten Menschen

•   Kinaesthetik – eine Unterstützung der 
   Bewegungsfähigkeit

•   Bobathkonzept – Hilfestellungen, die die 
   Fähigkeit zu alltäglichen Aktivitäten, etwa 
   Waschen und Kleiden, erhalten sollen

•   Musiktherapie – mit spezieller Musik können 
   wir mit wahrnehmungsbeeinträchtigten 
   Bewohnern Kontakt aufnehmen, Unruhe und 
   Einschlafstörungen ausgleichen

Soziale Betreuung

Wir wollen für unsere Bewohner „Lebenswelten“
schaffen, in denen sie sich aufgehoben und 
angeregt fühlen. Den individuellen Bedürfnissen
wird mit umfassenden Möglichkeiten für eine 
aktive Gestaltung des Tagesablauf Rechnung 
getragen, aber auch mit der Möglichkeit, sich 
in eine ganz private Nische zurückzuziehen.

Unsere sozialen Betreuungsangebote 
umfassen:

•   Aromatherapie

•   Einzelgespräche

•   Gruppenangebote mit Gymnastik, Basteln 
   etc.

•   verschiedene Feste

•   kulturelle Angeb. wie Vorträge und 
   Liederabende

•   Ausflüge in die nähere Umgebung wenn 
   mögl.

•   die Förderung der Beziehungen zu Familie 
   und Freunden.


