
Damit Sie bestens 
versorgt sind:
Intensivpflege-
Apartments in  
Wilhelmshaven

           

Intensivpflege für Menschen mit Beatmung und 24-h-Pflegebedarf



Mehr
Lebensqualität

ahrscheinlich haben Sie eine lange Zeit in einem Krankenhaus hinter sich.

Wenn es nach Ihnen ginge, könnten Sie jetzt endlich etwas vertragen, das

man Zuhause nennt. Sie haben Glück, denn Sie machen gerade den ersten 

Schritt in die eigenen vier Wände. Sie halten diese Broschüre in den Hän-

den. Das bedeutet, Sie verlassen die Klinik höchstwahrscheinlich bald.
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as Schöne in dieser Wohngemeinschaft ist, dass Sie selbst 

bestimmen können, was wir für Sie erledigen dürfen.

Wir lieben es, wenn Patienten zu uns kommen, die ein 

selbstbestimmtes Leben führen möchten. Schmeckt  

Ihnen das selbst gekochte Essen am besten oder möch-

ten Sie lieber von der hauseigenen Köchin versorgt 

werden? Wäscheservice – ja oder nein?

Auch dafür ist gesorgt, wenn Sie möchten: 

• Arztbesuche und Visiten vor Ort

• Therapeuten vor Ort (Physio, Ergo, Logo)

• Organisation aller Hilfsmittel

• Antragstellung bei Ämtern jeder Art

Diese Tätigkeiten bieten wir Ihnen als Service an.  

Wenn Sie mögen, können Sie diese Dinge auch selbst 

erledigen. Vielleicht mit der Hilfe eines Angehörigen?

Pflegefachkräfte sind in jedem Fall rund um die Uhr  

vor Ort und für Sie da.
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Das

Beste 
für Sie.



gestalten
Freieste Lage für Mobilität und Freizeit.

Unsere Patienten nutzen gerne Ihre Freizeit. Sie gehen z. B. in Begleitung 

auf die unterschiedlichsten Ausflüge.

Das Haus befindet sich in der Zedeliusstraße in Wilhelmshaven. Im Erdge-

schoss bietet es viel Platz für Gemeinschaftsräume. Es gibt eine moderne 

Küche, Abstellräume, Gästetoiletten und zusätzlich vier rollstuhlgerechte 

Bäder.

Die Wohngemeinschaft liegt zentral, neben einem kleinen Park, der zum 

Spazierengehen einlädt. In weniger als 200 Metern Entfernung befinden 

sich Einkaufsmöglichkeiten. Über die Autobahn ist die WG leicht zu errei-

chen, der Hauptbahnhof ist ca. 2 Kilometer entfernt.

Wilhelmshaven bietet viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Das 

beliebte, alljährliche „Wochenende an der Jade“ sowie weitere reichhaltige 

kulturelle Angebote können gemeinsam oder individuell wahrgenommen 

werden. Bei schönem Wetter kann man die Sonne am Südstrand genießen.
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versorgt

ualifizierte Fachkräfte sind mit Herz und Seele für Sie da.

Mit immerda betreuen und versorgen wir die Wohngemeinschaft und set-

zen qualifizierte Fachkräfte ein, die sich besonders mit der außerklinischen 

Intensivpflege auskennen und auf Beatmung spezialisiert sind. Das belegen 

auch immer wieder die Erfolge, denn regelmäßig schaffen wir es, dass Pati-

enten die WG verlassen können und kein Beatmungsgerät mehr benötigen. 

Allein im Jahr 2016 konnten wir drei Patienten von der Beatmung befreien.

Diese Fachkräfte stehen Ihnen zur Seite:

Pflegerisch

•  Alten-, Gesundheits- und Krankenpfleger  

mit Zusatzqualifikation außerklinische  

Intensivpflege

• Atmungstherapeutin

• Betreuungskräfte
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Hauswirtschaftlich

• Hausmeister

• Gärtner

• Hauswirtschafterin

• Köchin

Bestens



Sich zu

Hause
fühlen

ir geben unser Bestes, damit Sie sich wohlfühlen können.

Sie haben alle Freiheiten und entscheiden selbst, was Sie wann tun möchten. 

Hier bestimmt der Patient. 

Das Haus bietet ausreichend Freiraum für Ihre Bedürfnisse. Möchten Sie zum 

Beispiel Ihren Geburtstag im kleinen Kreis feiern, steht Ihnen für diese Zeit 

ein separates Wohnzimmer zur Verfügung. Auch für andere Anlässe können 

Sie diesen Raum nutzen. Übrigens befindet sich direkt gegenüber vom Haus 

ein großer öffentlicher Parkplatz. So kann Ihr Besuch bequem parken.

In der WG-Ratssitzung wurde entschieden, dass jedem Mitbewohner

• Kabelfernsehen, 

• Telefonanschluss und

• Internet

zur Verfügung stehen sollte. Diese Leistungen sind inklusive, damit Ihre Zeit 

in der WG möglichst angenehm verläuft.
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Und dann 

daheim 
ankommen

s gibt keinen Weg, der nicht irgendwann nach Hause führt.

Das sagt ein altes Sprichwort. Darum werden Patienten mit einem Pflege-

bedarf von 24 Stunden am Tag auch von speziellen Pflegediensten daheim 

versorgt. Viele Patienten nutzen die WG deshalb als Zwischenlösung.  

Das ist optimal, denn häufig benötigen die Intensivpflegedienste etwas Zeit, 

damit ein neues Team aus guten Fachkräften gefunden werden kann, um 

den Patienten dann daheim zu versorgen. Diese Zeit möchten Sie sicher so 

angenehm wie möglich verbringen. Danach gehen Sie, zusammen mit Ihrem 

Pflegedienst, in Ihr eigenes Zuhause. Für diese Übergangszeit ist die WG 

wunderbar geeignet.
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Bremerhaven

Leer

Oldenburg
Bremen

Cloppenburg
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Vechta

Lingen

Osnabrück

Wilhelmshaven

wischen Weser und Ems in den besten Händen.

In der gesamten Weser-Ems-Region versorgen wir beatmete Patienten direkt 

in ihrem Zuhause oder betreuen sie in Wohngemeinschaften. Konkret bieten 

wir an:

• Eins-zu-eins-Pflege (außerklinische Intensivpflege)

• Betreuung von Intensivpflege-Wohngemeinschaften

•  Weaning in Zusammenarbeit mit den Kliniken  

(Entwöhnung von der Beatmung)

Wenn Sie Beratungs- oder Handlungsbedarf bei einem dieser Themen haben, 

nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir helfen Ihnen gern. 

Dank unserer spezialisierten Ausrichtung und der langjährigen Expertise  

garantieren wir professionelle Intensivpflegedienstleistungen mit hohem 

ethischen und moralischen Anspruch. Unsere Casemanager und eine haus-

interne Juristin stehen Ihnen in sämtlichen Fragen unmittelbar zur Seite  

und unterstützen Sie nach Kräften in dieser herausfordernden Situation.

Wir sind immer da, damit Sie nicht alles alleine bewältigen müssen!
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Kontakt immerda GmbH

Ammerländer Heerstraße 163

26129 Oldenburg

0441 779222-0

www.immerda.de

info@immerda.de

Inhaberin & Geschäftsführerin: Kira Nordmann


