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JEDER MENSCH BRAUCHT
ZUWENDUNG

Wir bieten ein umfassendes Versorgungsnetzwerk.  
Dieses umfasst neben den Bereichen Onkologie und Pal-
liativpflege auch die Fachbereiche der außerklinischen 
Beatmung und Intensiv-Versorgung. Seit der Gründung 
2005 liegt ein Fokus auf dem Schnittstellenbereich zwischen 
onkologischer und intensiver Krankenpflege sowie speziali-
sierter ambulanter Palliativ-Versorgung (SAPV). Dieses Ange-
bot wird u.a. durch die Versorgung im Rahmen von betreuten 
Wohnformen stetig ausgebaut, insbesondere im Zuge unserer 
Premium-Partnerschaft mit hauseins.

Qualifiziertes 
Fachpersonal

Persönliche 
Ansprechpartner 

Individuelle
Beratung

Empathische
Pflege 

Wohngemeinschaften für 
Intensivpflege
Manchmal ist die Versorgung 
in einer alternativen Wohn-
form eine gute Lösung, wenn 
die Pflege zu Hause nicht mehr 
durchgeführt werden kann 
und die Einweisung in eine sta-
tionäre Einrichtung nicht er-
wünscht ist.

Ambulante Intensivpflege - mit 
Empathie und Augenmaß
Die ambulante Intensivpflege 
unterstützt die Verlegung inten-
sivpflichtiger Menschen aus der 
Klinik in ihr häusliches Umfeld. 
Grundlage aller Versorgungen 
ist der Grundsatz, dass die am-
bulante Betreuung der Patien-
ten der stationären Einweisung 
in eine Klinik vorzuziehen ist.

Spezialisierte ambulante 
Palliativ-Versorgung (SAPV)
Seit Juli 2010 können wir SAPV-
Leistungen im häuslichen Um-
feld erbringen. Die SAPV umfasst 
ein komplexes Leistungsange-
bot, das neben der pflegerischen 
Versorgung gleichsam ärztliche 
Leistungen, Beratung und Koor-
dinierungsanteile beinhaltet.



MITGLIED DER DEUTSCHEN
FACHPFLEGE GRUPPE

„Hier fühle ich 

mich rundum gut 

versorgt.“

Krankheitsbilder:

✓ Onkologische Grunder-
krankungen im Mund-
,Kiefer-, Gesichts- und 
Halsbereich mit inten-
sivpflichtiger Indikation 
bei Tracheotomie

✓ Neurologische  
Erkrankungen

✓ Wachkoma oder Erkran-
kungen mit reaktions-
loser Wachheit

✓ Chronisch obstruktive 
Lungenerkrankungen

✓ Erkrankungen mit Inva-
siver und non invasiver 
Beatmungspflicht

Die Deutsche Fachpflege Gruppe (DFG) gilt als führen-
der Anbieter für außenklinische Intensivpflege und be-
steht aus zahlreichen Pflegediensten und stationären 
Einrichtungen. 

Als Teil der DFG steht auch für uns ein respektvoller Um-
gang miteinander und eine hohe Qualität der Pflege an erster 
Stelle. Unter dem Dach der DFG ist es uns möglich eng mit den an-
deren Gesellschaften zusammenzuarbeiten. So können wir unser 
Wissen und unsere Erfahrungen stetig mit unseren Kolleg*innen 
austauschen. Dadurch können wir flexibler und schneller auf die 
individuellen Bedürfnisse und Wünsche unserer Klient*innen ein-
gehen. 



WOHNGEMEINSCHAFT
„HAUSEINS“

Im „hauseins“ in der Bismarckstraße finden auf zwei Etagen ins-
gesamt 24 Klient*innen Platz. Dabei sind 12 Plätze in der ersten 
Etage zu vergeben und 12 weitere in der zweiten Etage. 

Hier werden intensivpflichtige Menschen rund um die Uhr von 
unseren Fachkräften liebevoll versorgt. Dabei stehen der Erhalt 
der Selbstständigkeit und die Lebensfreude im Vordergrund. Weil 

jeder Mensch anders ist, legen 
wir großen Wert auf eine indivi-
duelle Betreuung und bedarfs-
gerichtete Pflege. 

Die Wohngemeinschaft für 
Intensivpflege liegt im Stadt-
teil Charlottenburg, direkt an 
der Deutschen Oper. Sie ist gut 
mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen und bietet 
zahlreiche Einkaufsmöglichkei-
ten in der nahen Umgebung. 
Auch viele Ausflugsmöglich-
keiten bieten sich hier an, so ist 
etwa der Tiergarten nur wenige 
Minuten mit dem Auto entfernt.



Adresse:

„hauseins“ Berlin GmbH
Betreutes Wohnen
Bismarckstraße 97/98
10625 Berlin

WG-Plätze:

Für bis zu 24 Klient*innen



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Infor-
mationen? Dann setzen Sie sich gerne mit uns in Ver-
bindung. Wir informieren Sie über unsere Serviceleis-
tungen und klären alle offenen Fragen. 

Sie erreichen uns per E-Mail oder telefonisch.

KONTAKTIEREN
SIE UNS GERNE

Rundum Pflegedienst Berlin GmbH
Uhlandstraße 14
10623 Berlin

T 030 319 918 70

info@rundumberlin.de

www.rundumberlin.de

Sie sind exam. Pflegekraft 
und möchten gemeinsam 

mit uns pflegen?

Scannen & 
passende 
Stelle finden

„Sie wünschen sich 
eine persönliche 

Beratung oder eine 
Besichtigung? 

Ich helfe Ihnen 
gerne weiter.“
Nicole Marquardt
Geschäftsführung

030 31 99 187 0

n.marquardt@rundumberlin.de



Sie finden uns auch auf: Scannen & 
Website 
besuchen.


