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Gut gelauntes Team: Die Mitarbeiterinnen mit den Inhaberinnen des
Pflegedienstes Fritsch & Engler aus Brambauer.
Fotos: ede

Sie pflegen mit
viel Freude
Pflegedienst Fritsch & Engler plant Kaffeestube

Wer Birgit Fritsch und
Caroline Engler im Umgang mit ihrem Team
erlebt, spürt das gute
Miteinander, das so
wichtig ist im Pflegeberuf. Der Pflegedienst
Fritsch & Engler, Lenaustraße 2, zeigt deutlich,
dass Arbeit auch Spaß
machen kann.
BRAMBAUER. „Unsere
Beziehungen zu unseren
Patienten und ihren Angehörigen sind gekennzeichnet von gegenseitigem
Vertrauen und Respekt,
vom Zuhören und Wahrnehmen, von Humor und
Freude“, erzählen die beiden Inhaberinnen.
Kein Wunder also, dass
mittlerweile rund 70 Patienten dem fröhlichen
Team aus Brambauer
vertrauen. 20 Mitarbeiter
sorgen dafür, dass alle
Patienten rundum gut versorgt werden und erfüllen
– ganz nebenbei – oft so
manchen kleinen oder
größeren Wunsch. Auch
das gehört mit zur Firmenphilosophie und zeigt die
Freude an ihrem Beruf.
Die beiden Chefinnen
legen außerdem großen
Wert auf Fort- und Weiterbildung. Drei Fachkräfte
wurden deshalb zur
Wundmanagerin (nach
ICW zertifiziert), DiabetesFachkraft (nach DDG) und
Palliativ-Care-Pflegerin
ausgebildet. Doch auch
Caroline Engler und Birgit
Fritsch „drücken“ regelmäßig die Schulbank. So
ließen sie sich zu Pflegeberaterinnen ausbilden.
Vor dem Beginn der
häuslichen Pflege steht
die Beratung, die unverbindlich und kostenfrei
ist. Gerne lädt Sie das
Team jederzeit zu einem
Beratungsgespräch in den
Räumen an der Lenaustraße 2 ein. Oder vereinbaren
Sie einen Termin für einen
Besuch bei Ihnen zu Hause, vor Ihrer Entlassung im
Krankenhaus – wo immer
Sie möchten.
Birgit Fritsch: „Wir
informieren Sie über die
verschiedenen Leistungen

der Krankenkassen und
Pflegekassen und sind
gerne behilflich bei allen
Antragsstellungen. Wir unterstützen und begleiten
Sie bei der Begutachtung
durch den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen
(MDK). Außerdem beraten
und unterstützen wir Ihre
pflegenden Angehörigen
und beraten Sie zum pflege- und altersgerechten
Wohnen.“ Natürlich ebenfalls alles kostenfrei.
Pflege lebt von Fachkompetenz, wissen die
beiden Frauen: „Die Fä-

mehr bewegen können.“,
ergänzt Caroline Engler.
Die Leistungen beinhalten neben der Grundpflege, Behandlungspflege,
Pflegeberatungsbesuche
bei Bezug von Pflegegeld,
Urlaubs- und Verhinderungspflege auch eine
Gute-Nacht-Tour. Caroline
Engler: „Für alle Nachteulen bieten wir eine
Pflegetour in den späten
Abendstunden bzw. bis
in die Nacht. Im Sommer
können Sie so die lauen
Abende lange genießen.“
Natürlich ist die haus-

Birgit Fritsch (l.) und Caroline Engler.
higkeiten und Kräfte der
Patienten berücksichtigen
wir und beziehen unsere
Patienten in die Planung
und Durchführung ein.
Wir lernen von Kollegen
und von Menschen, die
mit uns arbeiten, die uns
begleiten. Das vermittelt
neue Einblicke und eine
neue Sicht der Dinge.“
Pflege lebt auch vom
Miteinander. Das Team
hält deshalb fest zusammen. Herausforderungen
werden mit den Patienten
gemeistert. „Wir hören
einander zu und sprechen
miteinander, denn wir
wissen, dass wir im Team
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wirtschaftliche Versorgung
genauso gewährleistet
wie die individuellen Serviceleistungen (z. B. Hausnotruf, Essen auf Rädern,
Friseur, Fußpflege usw.).
Wenn es gewünscht
wird, werden Sie zu Ärzten
oder Behörden begleitet.
Apothekengänge und Rezeptabholungen gehören
ebenfalls zum Service.
Sogar mit dem Hund geht
das freundliche Team Gassi. Kurz: „Wir sind eben in
allen Lebenslagen für Sie
da!“
Die beiden Inhaberinnen, die zurzeit wieder
qualifiziertes Personal
suchen, weil der Aufgaben
umfang ständig wächst,
haben noch viel vor. „Ja,
wir planen in nächster
Zeit eine Kaffeestube für
Kunden und Angehörige
in den leerstehenden
Räumen“, so Birgit Fritsch
und Caroline Engler. „Hier
kann man dann ein- bis
zweimal wöchentlich
nachmittags gemütlich
plaudern.“

