
IPM IntensIv Pflegewelt

Intervenieren  
statt reagieren



Wir sind ein engagiertes IntensivTeam und bereits seit mehreren 

Jahren versorgen wir bundesweit intensivpflege-bedürftige Patienten.  

Schwerstpflegebedürftige Menschen benötigen mehr als andere, ein 

Gefühl der Nähe, Liebe, Zuneigung, der sozialen Integration  

und eine ganz besondere Fachkompetenz. 

Dieser Aufgabe stellt sich IPM in der Pflege und der Betreuung.

Neben der pflegerisch-medizinischen Versorgung kümmern wir uns auch 

um viele logistische Angelegenheiten und alle anfallenden Formalitäten 

bei Behörden oder Kassen. 

Wir teilen Ihr Schicksal mit Ihnen und stehen Ihnen auf Ihrem Weg im 

Leben tatkräftig zur Seite.

von Mensch
zu Mensch

„...das grundlegende

Prinzip der Medizin aber

ist die liebe.“

Paracelsus (1493-1541)
Opus Chirurgicum IPM IntensIv Pflegewelt



“Mit den Zielen dieses Pflegeleitbildes  

  idendifizieren sich sowohl unsere Mitarbeiter  

  als auch die Geschäftsführung.”

Anton Sarkisov, Geschäftsführer

Pflege bedeutet vor allen Dingen vertrauen. Denn nur mit Ihrem Vertrauen 

können wir die bestmögliche Pflege gewährleisten. Bezugspflege ist der 

erste Schritt um ihr Vertrauen zu gewinnen. Wir bemühen uns um feste 

Bezugspersonen und ein für Sie individuell zugeschnittenes Pflegeteam. 

Unser Leitsatz: „Gemeinsam statt einsam” setzt uns ein Ziel. 

Speziell bei unserem Schwerpunkt Intensivpflege möchten wir neben der 

engen Zusammenarbeit mit Kliniken, Ärzten, Sozialarbeitern, Kranken-

kassen und Therapeuten auch die Angehörigen mit einbeziehen.  

Nur die nahestehenden Personen können uns Informationen über die 

Biographie eines Patienten geben.  

Wir möchten für unsere Patienten eine würdevolle Atmosphäre schaffen,  

die es ihnen ermöglicht, trotz schwerster Einschränkungen mit 

größtmöglicher Eigenständigkeit und Lebensfreude in ihrer vertrauten 

Umgebung bleiben zu können. Die Nähe zum Menschen ist uns sehr 

wichtig. Die Bedürfnisse und Fähigkeiten und vor allem die Sicherung 

der lebensqualität stehen für uns im Vordergrund. Wir sehen unsere 

Patienten als Partner. Wir sind frei von ethnischen, kulturellen, religiösen 

oder gesellschaftlichen und sozialen Vorurteilen.

unser 
PflegeleItbIld



“Bestmögliche Versorgung durch hohe  

  Kompetenz, Erfahrung und ein breites  

  Wissensspektrum unserer Mitarbeiter.”

WAS WIr 
für sIe tun  
können

MAXIMALE KOMPETENZ bei

•  allen Muskelerkrankungen  

 (Amytrophe Lateralsklerose - ALS) 

• chronischer obstruktiver  

 pulmonaler Erkrankung (COPD) 

• chronischer respiratorischer  

 Ateminsuffizienz

• hypoxischem Hirnschaden 

• neurogener respirations- 

 störung 

• angeborenen Fehlbildungen 

• Portversorgung / Parenterale 

 Ernährung 

• sonstigen beatmungspflichtigen  

 Erkrankungen 

• Wachkoma 

• Querschnitt

•  u.a.

Unser Leistungsspektrum umfasst, 

die häusliche Intensivpflege, die 

Versorgung und Betreuung unserer 

Patienten und deren Angehörigen; 

dies stets auf dem neuesten 

Stand pflege-wissenschaftlicher 

Erkenntnisse. 

Wir planen, organisieren und 

koordinieren eine bestmögliche 

Patientenversorgung mit dem Ziel, 

eine dauerhafte Verbesserung zu 

erreichen.

Unsere Pflegefachkräfte sind 

speziell in den Bereichen der 

Intensivpflege, Heimbeatmung und 

Notfallmanagement geschult. 

Wenn nötig betreuen und pflegen wir  

Patienten 24 stunden am Tag.  



unsere leIstungen

• Heimbeatmung bis zu 24 Stunden täglich 

• Entwöhnung der Patienten vom Beatmungsgerät 

• Sauerstoff- und Infusionstherapie 

• Einleitung und Überwachung einer Schmerztherapie,  

 sowie die Behandlung anderer belastender Symptome

•  Portversorgung und parenterale Ernährung 

•  Anleitung und Unterstützung von Patienten und deren Angehörigen 

• Überleitung aus der Klinik nach Hause oder in eine Wohngruppe  

• Erstellung von Behandlungs- und Krisenplänen

• Beratung und Kostenklärung mit allen Leistungsträgem (kostenlos und unverbindlich)

• Behandlungspflege (SGB V) 

•  Unterstützung bei allen Belangen rund um die Pflegeversicherung (SGB Xl) 

•  Pflegeüberprüfung (§ 37,3)

•  Verhinderungspflege 

•  Unterstützung bei Leistungen über das Sozialamt (SGB XII) 

•  Pflegehilfsmittel

•  24 Stunden Rufbereitschaft

• Palliativpflege

AMBuLANTE INTENSIVPFLEGE 
Für ErWACHSENE

“unsere unterstützung ist individuell  

  gestaltbar, denn IHrE Bedürfnisse und  

  Wünsche stehen für uns im Vordergrund!”



  

AMBuLANTE 
IntensIvPflege für kInder

“Bei uns werden die großen und    

  die kleinen Patienten stets bestens  

  versorgt”

Kranke Kinder brauchen viel liebe und 

Zuwendung. Es ist ein großer Vorteil, 

wenn Kinder zu Hause, in ihrer vertrauten 

umgebung liebevoll und professionell 

versorgt werden. Wir bieten eine intensive 

ambulante Kinderpflege an, bei der 

unsere kleinen Patienten und deren 

Familien im Mittelpunkt stehen. Unser 

ambulantes Kinderpflegeteam ist darauf 

spezialisiert, Eltern auch in schwierigen 

Lebenssituationen beizustehen.

unsere leIstungen

• Stundenweise Versorgungen, bei Bedarf  

 bis zu 24 Stunden täglich

• Heimbeatmung speziell für Kinder  

 und Jugendliche 

• Betreuung/Nachbetreuung von 

 Frühchen 

• Kindergarten / Schulbetreuung  

 bei SGB V - Leistungen  

 (TK, Absaugen,..) 

• lnfusionstherapie/ Portversorgungen 

• Sauerstofftherapie 

• Verhinderungspflege 

• Erstellung von Behandlungs-  

 und krisenplänen 

• überleitung aus der Klinik 

• Anleitung der Eltern

• Palliativpflege 

• Sterbebegleitung



Bis zu 24 Stunden
Pflege an 365 Tagen !

Pflege rund uM dIe uhr
WOHNGEMEINSCHAFTEN Für ErWACHSENE

Eine Alternative zur häuslichen Pflege bieten Wohngruppen. Hier  

bieten wir den Patienten rund um die uhr eine optimale Versorgung 

durch speziell ausgebildetes Pflegefachpersonal, Ärzte und Thera-

peuten. 

Auf Wunsch unterstützen wir Sie oder kümmern uns komplett um die 

Abwicklung mit Leistungsträgern, Behörden, Ärzten und Kliniken.

unsere Immobilien sind spezielle, großzügige Objekte. Barrierefreie 

Wohnungen, in ruhiger Lage, meist im Grünen gelegen und teilweise 

sogar mit Garten. Die Wohnungen sind großzügig und lichtdurchflutet. 

Die Belegung erfolgt mit maximal 5 Bewohnern.

unsere Klienten sind durch einen Mietvertrag und einen Pflegevertrag 

abgesichert. 

Zu HAuSE

Unsere hoch qualifizierten Intensivpflegekräfte betreuen pflegebedürftige 

und beatmete Menschen medizinisch professionell. Unser Team ist täglich 

- je nach Bedarf - acht, zehn oder zwölf Stunden und auf Wunsch auch rund 

um die Uhr für unsere Klienten da. Von unserer Münchner Zentrale aus 

koordinieren wir bundesweit Pflegeeinsätze. 

WOHNGEMEINSCHAFTEN  für kInder und JugendlIche

Speziell für jungen Patienten bieten wir kleine Wohnungen von maximal  

bis zu 5 Kinder und Jugendliche. Wir garantieren eine besonders indivi- 

duelle und sensible Betreuung durch speziell für diese Klienten-

gruppe ausgebildete Pflegefachkräfte. 

Als ganz spezielle Leistung bieten wir den 

Angehörigen eine Verhinderungspflege, wenn 

diese selbst krank sind oder einfach mal Kraft 

tanken müssen.



SOZIALKOMPETENZ FACHKOMPETENZ
Unsere Philosophie ist eine ganzheitliche, rehabilitative, aktivierende Pflege 

und Therapie. Uns ist es wichtig, dass sich unsere Klienten trotz 

intensivmedizinischer Behandlung in ihrer häuslichen Umgebung 

wohlfühlen. Deshalb sind wir stets bemüht, die richtige 

Balance zwischen gefühlvoller Nähe und respektvoller 

Distanz in unserer Arbeit zu wahren. Wir fördern die 

Selbstständigkeit der Patienten durch Hilfe zur Selbsthilfe. 

Wir beschäftigen ausschließlich fachlich gut qualifizierte und erfahrene 

Betreuungskräfte. Alle am Pflegeprozess beteiligten Personen sind examinierte 

Pflegefachkräfte. Unsere Mitarbeiter werden in den Bereichen der häuslichen 

Intensivpflege sowie der Heimbeatmung von Spezialisten geschult und 

eingearbeitet. Die regelmäßige Fort- und Weiterbildung 

unseres Pflegepersonals liegt uns sehr am Herzen 

und gehört zum Standard von IPM. 

Die Zufriedenheit unserer Klienten ist ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor unserer täglichen Arbeit. Ihre Wünsche und 

Bedürfnisse bestimmen unser Handeln. Wir arbeiten fort- 

während daran, Schwachstellen zu erkennen und Verbesserungs-

potentiale zu erarbeiten, um diese zum Wohl des Patienten schnellstens 

umzusetzen. So kann größtmögliches Vertrauen aufgebaut werden und 

eine langfristige Zusammenarbeit entstehen.  

Zu unserer Leistung gehört auch die Beratung und Betreuung  

unserer Klienten und deren Angehörigen bereits in der Klinik. 

Wir arbeiten eng mit den behandelnden Ärzten, Therapeuten, 

Sozialstationen und Krankenkassen zusammen, wir kümmern uns 

um alles Schriftliche, stellen die erforderlichen Anträge, legen 

Kostenvoranschläge vor und stimmen die Kostenübernahme ab. 

Wir organisieren Hilfsmittel und alle notwendigen Gerätschaften, 

damit bei der Klinikentlassung zu Hause alles Notwendige vorhanden ist.  

QuALITÄT OrGANISATION 
IPM



 

24 stunden
Bereitschaftsdienst

089 - 724 694 890

IPM IntensIv Pflegewelt

    Kreillerstr. 3
81673 München

Tel: 089 - 724 694 890
Fax: 089 - 724 694 899

info@ipm24.com
www.ipm24.com


