
Ihr ambulanter Pflegedienst in Neu-Isenburg:

Der mehr als 140 Jahre alt – 
aber nicht veraltet

Können Sie sich vorstellen, dass ein Auto-
hersteller mit der Technik aus dem vorigen
Jahrhundert noch heute bestehen könnte?
Sicher nicht. Auch der Sanitätsverein, muss-
te sich anpassen, um die heutigen Anforde-
rungen an eine moderne ambulante Pflege
zu erfüllen. Es ist noch gar nicht so lange
her, daß die Pflegerinnen und Pfleger mit
dem Fahrrad in Neu-Isenburg unterwegs
waren. An eine Ausweitung der Dienst-
leistungen auf Zeppelinheim und Graven-
bruch war unter diesen Umständen nicht zu
denken. Dank der Unterstützung durch die 
Dr.-Bodo-Sponholz-Stiftung verfügt der Ver-
ein heute über eine Flotte gepflegter mo-
derner Autos. 

Aber die Technik allein macht es nicht.
Wichtig sind vor allem die Menschen, die
hinter dem Logo stehen. Wie in vielen an-
deren Berufen auch, ist eine ständige Aus-
und Weiterbildung erforderlich, um die
Pflegerinnen und Pfleger immer auf dem

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und die besten Wünsche 
für das Jahr 2007. 

Ihr 

Sie sehen, es tut sich immer etwas beim 
Sanitätsverein, damit Sie sich auch 
weiterhin auf den Wahlspruch verlassen
können: 

M. Coppik · R. Gensert · R. Thiele · M. Wille

Rechtsanwälte und Notar
Fachanwalt Familienrecht

Fachanwalt Strafrecht

Seit dem 1. Juli 2006
haben wir uns zur 

gemeinsamen Berufsausübung
zusammengeschlossen.

Anwaltskanzlei:
Gartenstraße 17 · 63263 Neu-Isenburg

Telefon 06102 34052 + 34053
Telefax 06102 31935

E-Mail: info@kanzlei-gtw.de
www.kanzlei-gtw.de

Bürozeiten:
Montag bis Freitag

9:00 – 12:00 und 14:00 – 17:30 Uhr
(außer Mittwochnachmittags,

freitags nur bis 16:00 Uhr)

neuesten Stand der Medizin und der Medi-
zintechnik zu halten. Mehrmals im Jahr
nehmen die Mitarbeiter/innen an Seminaren
teil. Dazu kommen noch Spezialgebiete. 

Stellvertretend für das gesamte Team stellen
wir Ihnen heute zwei Mitarbeiterinnen und
einen Mitarbeiter vor, die sich für ein zusätz-
liches Arbeitsgebiet spezialisiert haben. 

Sina Reinhardt hat sich
in mehreren Seminaren
berufsbegleitend zur
Qual i tä t sbeauf t ragten
für den Sanitätsverein
ausbilden lassen. Sie hat
ein Qualitätshandbuch
geschaffen, das für alle

Mitarbeiter/innen bindend ist, um sicherzu-
stellen, dass alle auf einem gleich hohen
Niveau arbeiten. Das Qualitätshandbuch ist
natürlich keine statische Angelegenheit,
sondern wird immer wieder entsprechend
den neuesten Erkenntnissen im Pflegebe-

reich angepasst. Jede Pflegerin und jeder
Pfleger kennt die Anweisungen und ist ver-
pflichtet, diese auch einzuhalten. Kontrol-
liert wird dies anhand einer Dokumentation,
die individuell für jeden Patienten erstellt
wird. 

Renate Simmen ist un-
sere zertifizierte Fach-
kraft in der modernen
Wundversorgung, spe-
ziell für chronische
Wunden.

In der Ausbildung für
dieses Fachgebiet ist
Alexander von Stauss,
damit wir auch hier ein
„zweites Standbein“
haben. 
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