
In der Pfl ege ist es wichtig, sich mit Herz und Ver-
stand in die Situation der Betroffenen hineinzuver-
setzen und ihnen mit viel Einfühlungsvermögen die 
Pfl ege so angenehm wie möglich zu gestalten.

Wir möchten dafür sorgen, dass Senioren und Se-
niorinnen ein möglichst selbstbestimmtes Leben in 
ihrem Zuhause gewährleistet wird und dass unsere 
Pfl ege für Sie immer mit einem guten Gefühl verbun-
den ist.

Pura Care Ambulante Pfl ege GmbH
Ernst-Robert-Curtius-Straße 14

53117 Bonn

Tel.: 0228 94 496 114
Fax: 0228 94 567 631

E-Mail: info@pura-care-pfl egedienst.de

www.pura-care-pfl egedienst.de

• Examinierte Altenpfl eger/-in (m/w/d)
• Krankenpfl egehelfer/-in (m/w/d)
• Pfl egehelfer/-in mit Behandlungspfl ege LG1 & LG2 (m/w/d)
• Gesundheits- und Krankenpfl eger/-in (m/w/d)
• Krankenschwester/-Pfl eger (m/w/d)
• Medizinische Fachangestellte/r oder 
• Arzthelfer/-in (m/w/d)
• Kinderkrankenpfl eger/-in (m/w/d)
• Pfl egefachmann/-frau (m/w/d)

Unsere Pfl ege kräfte arbeiten im Rah-
men der Pfl ege versicherung, Kranken-
versicherung und des SGB XII.
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Mehr Informationen unter:
www.pura-care-pfl egedienst.de

Starten Sie jetzt mit uns durch als ...Lassen Sie Ihre Angehörigen mit gu-
tem Gewissen von unserem profes-
sionellen Team pfl egen …

Ihr ambulanter Pfl egedienst mit 
Herz für Bonn, Bornheim, Alfter, 
Königswinter und Umgebung.

www.pura-care-pflegedienst.de

Pura Care Ambulante Pfl ege GmbH
Ernst-Robert-Curtius-Straße 14

53117 Bonn
Tel.: 0228 94 496 114
Fax: 0228 94 567 631



Über uns
Die Firmeninhaber Jonas Diehl und Enes Peters verfügen 
beide über die entsprechende Ausbildung, sowie langjäh-
rige Pfl egeerfahrung in einschlägigen Pfl egeinstitutionen 
und bilden ein professionelles, laufend geschultes und 
motiviertes Team, das für seine Kunden, die hilfsbedürfti-
gen Personen, und deren Angehörige qualitativ hochwerti-
ge Leistungen erbringt.  

Ganz wichtig ist uns auch, unser Wissen aus Praxis und 
Aus- und Weiterbildungen anzuwenden, um Missstände 
oder Probleme, die wir in unserem vorherigen Arbeitsalltag 
in der Pfl ege kennengelernt haben, in unserem eigenen 
Unternehmen besser zu machen. 

Unser Ziel ist es, die zu Pfl egenden in ihrem Zuhause, 
unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Bedürfnisse, 
bestmöglich individuell zu betreuen. Ein respektvoller und 
wertschätzender Umgang ist dabei für uns eine Selbstver-
ständlichkeit. 

www.pura-care-pflegedienst.de

Unser Pfl egeprinzip:
Wir sorgen für eine liebevolle und profes sionelle Betreu-
ung, sodass ein selbst  bestimmtes Leben möglich bleibt. 
Dies ermöglicht somit eine echte Alternative zu einem 
Heim aufenthalt.

Wir arbeiten zum Wohle des Einzelnen, der Familie und der 
sozialen Gemeinschaft. Dabei koordinieren wir selbstver-
ständlich Ihre Dienst leistungen in Zusammen arbeit aller 
Beteiligten (Angehörige, Ärzte, etc.)

Tätigkeitsbereiche: 
GRUNDPFLEGE NACH SGB XI
• Hilfe beim An- und Auskleiden
• Hilfe beim Waschen / Baden / Duschen
• Hilfe stellung / Über nahme bei Toiletten gängen
• Haut-, Haar- und Nagel pfl ege
• Hilfe Zubereitung und Aufnahme von Mahl zeiten
• Mobilisation und Unter stützung der Eigen aktivitäten
• Inkontinenz versorgung
• Waschen der Wäsche und der Kleidung
• Reinigen der Wohnung
• Einkauf der Lebens mittel
• Beratungs besuche nach §37.3
• Verhinderungs pfl ege / Urlaubs pfl ege
• Entlastungs leistungen nach §45B
• 24-Stunden Betreuung

BEHANDLUNGSPFLEGE NACH SGB V
Durchführung von ärztlich verordneten 
Maßnahmen wie z.B.:
• Akute und chronische Wundversorgung
• Verabreichen & Kontrolle der Medikamente
• Injektionen (z.B. Insulin, Thrombosespritze)
• Blutdrucküberwachung
• Anlegen / Wechseln von Kompressionsverbänden
• An- / Ausziehen von Kompressionsstrümpfen
• Blutzuckermessung
• Postoperative Betreuung
• Katheterpfl ege 

WIR GARANTIEREN ...
• Flexibilität
• Zuver lässigkeit
• Beratung der Ange hörigen und Patienten
• Begleitung bei MDK
• Begut achtungen für ein Pfl ege grad
• Unter stützung bei Anträgen und Behörden-

angelegen heiten
• Unter stützung bei der Organi sation von Pfl ege hilfs-

mitteln
• Pfl ege qualität auf dem höchsten Niveau


