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Sonderleistungen, die nichts kosten
Bei „I&K“ Ambulante Pflege gibt es immer noch was oben drauf

RINTELN (ste). „Service, der
nichts kostet!“ Wer jetzt denkt
„Das gibt‘s doch gar nicht!“,
der liegt zumindest bei „I&K“
Ambulante Pflege falsch. Hier
steht der Patient und sein Wohlbefinden im Vordergrund allen
Handelns. Und so fährt ein firmeneigener Fahrdienst mit fünf
Fahrzeugen und Fahrern Patienten kostenlos zum Arzt an seinem Wohnort und zurück, Rezepte und Verordnungen werden
abgeholt, Medikamente werden von den Apotheken geholt
und zu den Patienten gebracht.
Verwaltungsleiterin
Marion
Kuckuck hilft selbst vielen Patienten beim Ausfüllen von Formularen: „Auch wenn die nicht
immer etwas mit der eigentlichen Pflege zu tun haben!“ So
hat sie bereits Rentenanträge
mit ausgefüllt oder auch Schreiben an die Vermieter oder Pflegekassen aufgesetzt! Oft kommt

es auch vor, dass ein Patient
gerne einmal den Friedhof aufsuchen möchte, um Blumen auf
ein Grab zu bringen oder einfach nur, um einen lieben Verstorbenen zu besuchen. Auch
das erledigt der Fahrdienst des
Pflegeunternehmens
„I&K“
kostenlos. Sogar ein Rollstuhl
stellt dabei keine Hürde dar und
kann mitgenommen werden.
Murat Sevdigim, Assistent
Marion Kuckuck, Cem Ipek
der Geschäfts- und Murat Sevdigim koordinieführung, weiß:
ren vom Büro aus den komplet„Wir wollen,
ten Servicedienst: „Bei uns gibt
dass sich unes Service, der nichts kostet!“
sere Patienten
braucht gerundum wohl
kauft hatte!“
fühlen!“ Und deshalb steht auch 180 Patienten betreut das Unein Transporter für Notfälle zur ternehmen zurzeit weit über die
Verfügung: „Damit haben wir Landkreisgrenzen hinaus; und
auch schon einmal ein Sofa es werden immer mehr.
transportiert,
Eine weitedass sich eine
re kostenloEin extra Fahrdienst sorgt
Patientin gese Leistung
dafür, dass ein kostenloser
übernehmen
Service weit über die Grenzen
die Geschäftsder anerkannt guten Pflege
führer Aziz
geboten werden kann.
und Cem Ipek
persönlich.
Bei Einstufungen der Patienten
in die entsprechenden Pflegestufen werden diese dabei kostenlos begleitet. Das nimmt ein
Stück weit die Angst vor dem
Prozess der Pflegestufen und
bei fachlichen Fragen stehen
die beiden immer zur Verfügung. „Wir setzen uns für unsere Patienten ein!“ Wer sich
über die Leistungen von „I&K“
Ambulante Pflege informieren

05751 / 4 09 90 35
oder 0178 / 2 02 12 50

möchte, kann dies im Internet
unter www.ik-ambulante-pflege.de oder am Telefon unter
05751/8906959.
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An der Konrad-AdenauerStraße ist quasi die
„Leitstelle der guten Pflege“.
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