
Unser Team im Einsatz
»Geschichte einer Übernahme«



Unsere Bemühungen, intensivpflegebedürftigen  
behinderten Menschen ein Leben innerhalb der Gesell-
schaft zu ermöglichen, verstärken wir bereits seit 2014 
durch unsere Einsatzteams.
Diese Teams begleiten pflegebedürftige Menschen im 
Übergang von der Klinik in das eigene Zuhause oder in 
eine Wohngemeinschaft mit Intensivversorgung.  
Wenn Sie mehr wissen möchten, schreiben Sie uns oder 
rufen Sie uns unverbindlich an. 

Einen ersten Eindruck  
können Ihnen am besten  
unsere Mitarbeiter geben.  
Sie erzählen die Geschichte  
einer Übernahme.

Wie beginnt für Euch ein Einsatz? 
Georg: Alles beginnt, wenn eine Zweigstelle einen  
intensivpflichtigen Kunden übernimmt und aus einer stationä-
ren Versorgung nach Hause überführen möchte. 

Nadja: Mit einer Info aus dem Büro, dass wir eine Übernahme 
haben. Nach und nach erfahren wir Genaueres über den neuen 
Kunden und es entsteht ein Dienstplan. Und dann heißt es 
irgendwann mal: »Tasche packen.«  

Georg: Wir wohnen vor Ort in einer Dienstwohnung und be-
reiten gemeinsam mit den Angehörigen alles für den Kunden 
vor. Dann kommt er mit einem Krankentransport nach Hause.

Sabrina: Wenn ein neuer Kunde übernommen wird, legen wir 
die komplette Doku an. Dann: Materialien sichten, bestellen, 
die Provider und Ärzte kontaktieren, Rezepte und Verordnun-
gen besorgen.
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Georg: Wir wechseln uns blockweise mit Tag- und Nachtdiensten 
ab. Es kann bis zu 3 Monate dauern, bis wir ein eigenes, festes 
Team für diesen Kunden aufgebaut haben.  
Wir erarbeiten erstmal Abläufe und Strukturen, in der Erstversor-
gung ist ja alles neu. Auch der Kunde hat noch keine  
Erfahrung – er weiß womöglich gar nicht, was er möchte.  
Wir finden gemeinsam mit ihm heraus, wie alles am Besten 
funktioniert. Aber dazu hat man hier alle Zeit der Welt! 

Warum arbeitest Du im Einsatzteam der isb? 
Nadja: Es ist ein unheimlich schönes Gefühl etwas aufzubauen, 
das neue Team einzuarbeiten und zu sehen: Das klappt! In diese 
Hände kann man den Kunden übergeben.   

Georg: Es macht mir Freude, die Patienten als unsere Kunden 
nach Hause zu holen, wo sie sich wohler fühlen. Ein anderer As-
pekt ist, dass ich viel rumkomme. In andere Gegenden, andere 
Städte. Klar, man sieht nicht viel von den Städten, wir sind ja 
nicht im Urlaub. Trotzdem ist es schön, mal woanders hin zu 
kommen. 

Welche Herausforderungen brachte der Job für Dich? 
Nadja: Ich bin Altenpflegerin. Beatmung war Neuland für 
mich und ich dachte: traue ich mir das wirklich zu, deutsch-
landweit in der Gegend rumzureisen und von heute auf mor-
gen einen ganz neuen Kunden zu übernehmen? Letztendlich 
war die Antwort »ja!«.

Nadja: Ich weiß noch: ich habe meine Bereichsleitung anfangs 
mal nachts aus dem Bett geklingelt, weil ich dastand und 
nicht mehr wusste: »Was soll ich machen? Ich hab einiges 
ausprobiert und weiß jetzt nicht mehr weiter.«  
Das war kein Problem. Sie hat mich beruhigt und die 
Situation mit mir geklärt. Danach hat sie mich dann noch mal 
angerufen und mich gefragt, wie es mir jetzt damit ginge, ob 
es noch Fragen gibt, also: Ganz ganz toll. 


