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Im Laufe eines Lebens verändern 
sich die Bedürfnisse.

Viele Alltäglichkeiten fallen plötzlich
schwer und werden manchmal un-
überwindbar. Einschränkungen der
Gesundheit und Vitalität lassen ein
eigenständiges Leben im eigenen
Zuhause zeitweilig unmöglich
erscheinen. 

Diese Veränderungen sind sehr
natürlich und jeder Mensch erlebt
sie anders. Für manche Menschen
bedarf es nur einer kleinen Hilfe-
stellung und bei anderen Menschen
führt die Sorge um die Gesundheit
zu einer umfassenden Pflege und
Betreuung.

Hauptsache, Sie können Ihr Leben 
so selbstbestimmt führen, wie Sie 
es möchten. Dafür sind wir da und
dafür engagieren wir uns.

Ob Sie dauerhaft oder nur vorüber-
gehend, aus Altersgründen oder
aufgrund einer Krankheit der Pflege
durch andere Menschen bedürfen -
entscheidend ist, wie diese Pflege-
und Serviceleistungen für Sie
erbracht werden. 

miCura Pflegedienste Bremen
gewährleistet als fachmännischer
und kompetenter Dienstleister eine
Vielzahl von Angeboten aus einer
Hand, die weit über die häusliche
Pflege hinausgehen. Mit examinier-
tem Personal, 24 Stunden am Tag,
an 7 Tagen in der Woche – wann
immer Sie möchten. 



Wir sind für Sie da.
Für die Pflege im Krankheitsfall, 
für die Pflege älterer Menschen 
und auch dann, wenn pflegende
Angehörige sich einmal nicht
kümmern können. 
Abgestimmt auf Ihre persönlichen
Wünsche und Bedürfnisse können
Sie aus unseren vielfältigen Pflege-
und Betreuungsleistungen wählen. 
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miCura Pflegedienste Bremen 
schließt die Lücke einer 
eingeschränkten Lebensführung.

„Ich will mein eigenes Leben zu Hause

führen. Aber wie?“

Mit miCura Pflegedienste Bremen
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Vor dem Leistungsbeginn steht die
Entwicklung eines individuellen 
Pflegeplans.

Ihr individueller Pflegeplan enthält
genau die Leistungen, die Sie 
wünschen und zu diesem Zeitpunkt
brauchen. Ändern sich Ihre Bedürf-
nisse im Laufe der Zeit, kann er ein-
fach und schnell angepasst werden.
Der Umfang der Leistungen wird
in einem Pflegevertrag festgehal-
ten. Er beinhaltet die Aufgaben 
des Pflegedienstes und die dafür 
entstehenden Kosten. Jeder Vertrag
garantiert automatisch unsere
Erreichbarkeit an allen Wochentagen,
rund um die Uhr.

Unsere Leistungen erbringen wir
mit einem sehr hohen Qualitätsan-
spruch. Selbstverständlich werden
alle Leistungen mit Ihrem Arzt und
auf Wunsch auch mit Ihren Ange-
hörigen abgestimmt. 
Ebenso selbstverständlich ist für uns
die transparente Dokumentation
aller pflegerischen Leistungen. 



5

Unsere Leistungserbringung
verstehen wir als eine persönliche
Betreuung. Wir legen Wert darauf,
dass ein individuelles und kontinu-
ierliches Betreuungsverhältnis
entsteht. Dieses ist ebenso unser
Anspruch wie Freundlichkeit und
Zuverlässigkeit.

Pflegeleistungen werden bei uns
ausschließlich von qualifizierten
Mitarbeitern erbracht. Darauf
können Sie sich verlassen. 

Selbstverständlich ganz unabhängig 
davon, wo Sie versichert sind.

Von Zeit zu Zeit verändern sich
Bedürfnisse und manchmal sind es
die zusätzlichen Leistungen, die
das Leben erleichtern. Daher bieten
wir umfassende Leistungs- und
Serviceangebote, die unter anderem
auch die Bereitstellung von Hausnot-
rufsystemen und haustechnischen
Diensten für alle häuslichen Arbeiten
umfassen.

Qualifizierte Mitarbeiter sorgen 
zuverlässig für persönliche Betreuung
und bedarfsgerechten Service.

„Ich möchte, dass jemand für mich da ist,

der meine Situation versteht.“

Das ist unser Anspruch.
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Unsere Spezialisierungen helfen bei
verschiedensten Anforderungen.

Ein Schwerpunkt der miCura
Pflegedienste Bremen liegt in der
modernen Wundversorgung.
Dabei werden neueste wissenschaft-
liche Erkenntnisse berücksichtigt.

Ein spezielles Angebot der miCura
Pflegedienste Bremen richtet sich an
Menschen nach endoprothetischen
Eingriffen, wie z. B. Hüft- oder 
Knieoperationen. 
Mit der Paracelsus-Kurfürstenklinik
sowie u. a. der AOK Bremen besteht
eine Sonderregelung im Rahmen 
der „Integrierten Versorgung“. So
können Patienten nach operativen
Eingriffen frühzeitig in das häusliche
Umfeld zurückkehren, da sich miCura
Pflegedienste Bremen zu Hause um
die weitere pflegerische und medizi-
nische Versorgung gemäß ärztlicher
Anweisung kümmert. 
In enger Zusammenarbeit mit dem
behandelnden Arzt gehen hohe
medizinische Fachkenntnisse und
menschliche Zuwendung bei

unseren Mitarbeitern Hand in Hand.
Bei einer Krankenhausbehandlung
koordinieren und klären wir bereits
von der Klinik aus die vielfältigen
Fragen auf dem Weg zurück nach
Hause. 

Darüber hinaus erbringen wir in
einer Senioreneinrichtung, der 
DKV-Residenz in der Contrescarpe
in Bremens bester Innenstadtlage,
für zahlreiche Senioren ambulante
Pflege in ihren eigenen vier Wänden.
Die Ende 2004 eröffnete Residenz
bietet  Menschen in der dritten
Lebensphase 138 hochwertige
Mietwohnungen für ein modernes
und weltanschaulich ungebundes
Zuhause, das höchsten Ansprüchen
gerecht wird. In dieser angenehmen
und vitalen Atmosphäre können 
Sie sich alleine oder auch mit Ihrem
Partner so richtig wohlfühlen. 
Ergänzt wird dieses Angebot durch
einen stationären Pflegebereich mit
insgesamt 29 Plätzen.
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Selbstständigkeit in gewohnter 
Umgebung bedeutet Lebens-
qualität. Über die Leistungen im
Rahmen der Pflegeversicherung
hinaus bieten wir Ihnen ergänzend
verschiedene attraktive Leistungen,
wie z. B. unser Vorsorge Paket 60Plus,
an. Diese helfen Ihnen, Ihre Selbst-
ständigkeit auch weiterhin aufrecht
zu erhalten. 

Über Details zu diesen Angeboten
informieren wir Sie gerne in einer
gesonderten Produktbroschüre oder
in einem persönlichen Gespräch.

So haben Sie immer die 
Sicherheit, gut versorgt zu sein. 

Zuhause ist es immer noch 
am schönsten!

„Wie kann ich in allen Lebenslagen und in

vertrauter Umgebung selbstständig bleiben?“

Mit einem leistungsstarken Partner.



miCura Pflegedienste Bremen GmbH

Ein Unternehmen der DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Das Unternehmen Gesundheit!®

Am Wandrahm 40 - 43

28195 Bremen

Telefon 04 21 / 4 67 55 62

Telefax 04 21 / 4 67 55 63

bremen@micura.de, www.micura.de

miCura Pflegedienste Bremen GmbH ist Vertragspartner aller

Kranken- und Pflegekassen.


