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Das Unternehmen I&K 
Ambulante Pflege hat ei-
nen raketenhaften Auf-
stieg hingelegt. Vor sie-
ben Jahren starteten die 
beiden Rintelner Brüder 
Aziz und Cem Ipek mit 
insgesamt drei Mitarbei-
tern – heute sind es rund 
270, die etwa 300 Pati-
enten in den Bereichen 
ambulante und palliative 
Pflege sowie außerkli-
nischer Heimbeatmung 
betreuen. 

„Fleiß, netzwerken und 
gutes Karma“, fasst Aziz 
Ipek die Erfolgsformel zu-
sammen. „Entweder wir ma-
chen unsere Arbeit ehrlich 
oder gar nicht. Das ist ein 
guter Weg, den wir bis heute 
verfolgen.“

Konsequent habe man von 
Beginn an auf eine regionale 
Ausrichtung und ein gutes 
Betriebsklima gesetzt. „Un-
sere motivierten und treuen 
Mitarbeiter sind unsere Stär-
ke“, so Ipek. Das spiegele 
sich auch in der guten Be-
wertung durch den Medizi-
nischen Dienst der Kranken-
kassen (MDK) wider. Mit der 
Note 1,2 liegt I&K weit oben 
an der Spitze. Tätig ist das 
Unternehmen weit über die 
Landkreisgrenzen hinaus.

„Wir gehen offen auf die 
Leute zu und denken dabei 
auch ein bisschen um die 
Ecke“, sagt Ipek. „Wir ma-
chen sehr viel, ohne immer 
etwas dafür zu verlangen.“ 
So gebe es für die Kunden 
zum Beispiel verschiedene 
kostenfreie Angebote – der 

Patient und sein Wohlbefin-
den stehen immer im Vor-
dergrund. So fährt ein fir-
meneigener Fahrdienst die 
Patienten kostenlos zum 
Arzt an seinem Wohnort 
und zurück, Rezepte und 
Verordnungen werden abge-
holt, ebenso wie Medika-
mente von der Apotheke ab-
geholt und gebracht wer-
den. Zudem beraten und un-
terstützen die kompetenten 
Mitarbeiter, wo sie nur kön-
nen – ob beim Ausfüllen von 
Formularen oder auch mal 
pflegefernen Dingen.

Das Wachstum wird Ipek zu-
folge auch in den kommen-
den Jahren weitergehen. Die 
Gesellschaft wird älter, im-
mer mehr Menschen bedür-
fen Pflege, die entspre-
chenden Einrichtungen sind 
häufig voll belegt. Aller-
dings ist es im Pflegebereich 
nicht einfach, Mitarbeiter zu 
finden. „Pflegefachkräfte 
wachsen nicht auf den Bäu-
men“, sagt der Diplom-Pfle-

gewirt und gelernte Kran-
kenpfleger. „Im Schnitt dau-
ert es sechs bis acht Monate, 
bis eine Stelle mit einem 
passenden Mitarbeiter be-
setzt werden kann.“

Darum will I&K in Rinteln in 
ein Pflegezentrum investie-
ren. „Das ist es, wo die Reise 
in unserem Fachgebiet hin-
geht“, sagt Ipek. In Röhrka-
sten und Bad Oeynhausen 
entstehen derzeit zwei  Pfle-
ge-Wohngemeinschaften mit 
acht sowie 12 bis 24 Plät-
zen. „Wir wollen aber zudem 
ein Konzept für die quar-
tiersnahe Versorgung erar-
beiten“, so der Fachmann. 

Mit dem sogenannten „Biele-
felder Modell“ soll eine um-
fassende häusliche Versor-
gungssicherheit im Alter ge-
währleiset werden. Durch 
einen barrierearmen Umbau 
von Wohngebäuden und 
barrierefreie Neubauten 
werden dafür lebenslange 
Wohnmöglichkeiten auch 

bei wachsendem Hilfebe-
darf geschaffen. „Es wäre 
unser Wunsch, so etwas 
auch hier zu etablieren“, so 
Ipek.

Gutes Karma, gute Entwicklung
Der Pflegedienst I&K hat ein rasantes Wachstum hingelegt – 

weil die Patienten im Mittelpunkt stehen
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Mit vielen  
Mitarbeitern 
und einer 
großen Flotte 
schwärmen die 
Pflegedienstmit-
arbeiter von der 
Zentrale an der 
Breiten Straße 5 
in Rinteln in den 
ganzen Land-
kreis aus – und 
auch darüber 
hinaus.  
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