Geschäftsführer und Pflegedienstleiter Aziz Ipek und seine
Stellvertreterin Kerstin Neumann.

Sind nach den ersten sechs Monaten zufrieden mit ihrer Bilanz – und sind weiterhin erfolgreich: Monika Laeuffer (v.l.), Aziz Ipek, Heike
Limpke und Tanja Thie von „I & K“ in der Konrad-Adenauer-Straße.

Kompetente Pflege
mit Liebe zum Detail
G

rund zum Feiern hat der Rintelner
Pflegedienst I & K-Ambulante-Pflege: Der Pflegedienst feiert sein sechsmonatiges Bestehen – und zugleich eine ausgesprochen positive Zwischenbilanz. Aziz
Ipek, der Geschäftsführer und Pflegedienstleiter, ist mit der Entwicklung des
noch jungen Betriebes sehr zufrieden und
zeigt sich selbst geradezu überrascht über
das rasante Wachstum von I & K: „Wir
verzeichnen einen sehr guten Kundenzuspruch“, sagt Ipek. So viel, dass sogar
schon zusätzliche Mitarbeiter eingestellt
worden sind.
Aufgenommen hat der Pflegedienst seinen Betrieb im September vergangenen
Jahres – in der Seetorstraße. Doch schon
wenige Wochen später zog Ipek mit seinem Team „an den Puls der Stadt“, wie er
sagt, sprich: in die Konrad-AdenauerStraße 7. „In der Seetorstraße hatten wir
schlicht und einfach nicht genug Platz“,
erklärt Ipek. Auch die Lage an der Bünte-Kreuzung sei viel besser. „Durch die
Hauptverkehrsstraße nimmt man uns hier,
denke ich, noch besser wahr“, ist sich Ipek
sicher.
Das Angebot von I & K – was übrigens
für individuell und kompetent steht – besteht vor allen Dingen aus Pflege und Betreuung: Dazu zählt etwa die Betreuung
zu Hause, beispielsweise in Form von
hauswirtschaftlicher Versorgung. Gewährleistet wird diese Betreuung von entsprechend qualifiziertem Personal, das
sich neben Aziz Ipek aus sieben Mitarbeitern zusammensetzt: Der Kern von Ipeks
Mannschaft besteht aus Kerstin Neumann, der Stellvertreterin von Ipek, sowie
aus examinierten Pflegefachkräften, die
spezielle Ausbildungen im Palliativ-CareBereich absolviert haben. Verträge hat
I & K mit allen Pflegekassen.
In Kooperation mit dem Palliativstützpunkt Schaumburg ist I&K überdies der
erste Pflegedienst des Landkreises, der die
spezielle ambulante Palliativversorgung in

seinem Serviceangebot hat. Außerdem ist
Aziz Ipek selbst ausgebildete PalliativCare-Kraft.
Nach seinem Abitur arbeitete der gebürtige Rintelner zunächst bei einem
Pflegedienst vor Ort, um dann in Osnabrück Pflegemanagement zu studieren.
Nach seinem Studium sammelte Ipek
bei einem ambulanten Pflegedienst in
Hannover weitere praktische Erfahrung.
Eines Tages fasste er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder den Entschluss, einen eigenen Pflegedienst zu betreiben –
und das in seiner Heimatstadt: Rinteln an
der Weser.
„Mein Anspruch war dabei, grundsätzlich etwas anders zu machen als andere
Pflegedienste. Bei uns müssen die Menschen im Mittelpunkt stehen, das ist mir
sehr wichtig. Die Liebe zum Detail ist
vorgegeben. Bei uns gibt es keine Abfertigung, sondern bei uns steht das Zwischenmenschliche im Vordergrund. Wir nehmen uns auch Zeit, wenn ein Patient mal
etwas Gesprächsbedarf hat“, erläutert
Ipek. „Zur Sicherung der jeweiligen Pflegestufe stehen wir den Patienten außerdem zu kostenlosen Beratungsgesprächen
zur Verfügung.“
Überdies soll einmal im Quartal eine
Informationsveranstaltung in der Konrad-Adenauer-Straße 7 stattfinden – „ganz
ungezwungen bei Kaffee und Gebäck“,
merkt Ipek an.
„Die Anzahl der Patienten steigt beständig“, resümiert Ipek noch einmal, „sodass
wir erst heute einen weiteren Patienten
begrüßen durften. Man kann also unschwer erkennen, dass der Aufbau unseres
Pflegedienstes organisch und mit System
erfolgt.“
Dieser Anspruch sichere I&K laut Ipek
einen Vorsprung bei den Mitbewerbern.
„Wir wollen und werden erstklassige, vor
der Wirklichkeit bestehende, Arbeit
durchführen“, verspricht Ipek für die weitere Zukunft. pk

Die Außenansicht von I & K – Ambulante Pflege in der Konrad-Adenauer-Straße 7.

Die Schwesternautos von I&K sind an ihrem Logo auf der Seitentür
erkennbar.

