
Aktiv leben in einer  
Wohngemeinschaft

Luft zum Atmen, 
Atmen ist Leben

Wir sind für Sie da!Über uns

Wir sind als Spezialist in der Versorgung beatmungs-
pflichtiger und intensivmedizinisch zu betreuender Pati-
enten an mehreren Standorten in NRW tätig. 

Wenn Sie uns und unsere Leistungen gerne näher ken-
nenlernen möchten, besuchen Sie uns einfach in unse-
rer Zentrale in Bielefeld, unserem Büro in Essen oder 
in einer der von uns betreuten Intensivpflege-Wohn-
gemeinschaften in Ihrer Nähe.

 ist ein junges innovatives Unterneh-
men, das sich auf die Betreuung von wachkoma-
tösen, tracheotomierten oder langzeitbeatmeten 
Patienten spezialisiert hat. 

Der Hauptsitz der Gesellschaft liegt in Bielefeld. 
Unsere kompetenten Pflegeteams arbeiten jedoch 
überall in NRW (mit regionalem Schwerpunkt in Bie-
lefeld, Essen und Hameln) und betreuen jeden Klien-
ten direkt vor Ort in seiner heimischen Umgebung 
oder in unseren ambulant betreuten Wohngemein-
schaften.

Die Teams setzen sich dabei ausschließlich aus drei-
jährig examinierten Pflegekräften zusammen, die alle 
die Zusatzqualifikation „Pflegefachkraft für außerkli-
nische Beatmung“ besitzen. Ihre Aufgabe ist es nicht 
nur, in Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten 
die Vitalfunktionen unserer Klienten sicherzustellen, 
sondern auch, im Zusammenwirken mit dem sozialen 
Umfeld der Klienten, ihre Lebensqualität umfassend 
zu fördern.

IK-Nr. 460573708

Wohngemeinschaften  

in Essen, Bielefeld  

und Hameln

Qualitätsgeprüfter  
Pflegedienst

Zentrale Bielefeld

Osningstraße 1
33604 Bielefeld
+ 0521 305260-0
Fax 0521 305260-29

info@integracura.de

WG 1-4
Girardetstraße 18
45131 Essen
+ 0201 580938-65

WG 6
Lohstraße 1-2
38715 Hameln
+ 0521 305260-0

WG 5
Obere Wende 29
33739 Bielefeld / Theesen
+ 0521 305260-0

WG 7
Girardetstraße 8
45131 Essen
+ 0201 580938-65

Intensivpflege- und  
Beatmungswohngemeinschaften

Pflegebüro Essen

Langenberger Straße 505
45277 Essen
+ 0201 580938-65
Fax 0201 580938-67

www.integracura.de



Das Konzept unserer  
Wohngemeinschaften

Das Umfeld unserer  
Wohngemeinschaften

Das Leben in einer betreuten Wohngemein-
schaft zusammen mit anderen Beatmungs- und 
Wachkomapatienten ist ein völlig neuer Ansatz.

Mit dieser Wohnform gelingt es uns, größtmögliche 
Sicherheit in der medizinisch anspruchsvollen 
pflegerischen Versorgung zu gewährleisten und 
gleichzeitig die wichtige zwischenmenschliche Kom-
ponente nicht aus dem Auge zu verlieren. Gerade 
Menschen mit starken gesundheitlichen Einschrän-
kungen leiden häufig unter der sozialen Isolation, 
die ihre schwere Erkrankung mit sich bringt. In ei-
ner Wohngemeinschaft – zusammen mit anderen 
Beatmungs- und Wachkomapatienten – können wir 
diesen Umständen in besonderem Maße gerecht 
werden und so das Leben der Patienten trotz ihres 
schweren Schicksals ein Stückchen aktiver und le-
benswerter gestalten.

Selbstverständlich sind unsere hochqualifizierten 
examinierten Pflegekräfte auch hier rund um die 
Uhr für Sie da. Der persönliche Kontakt zu anderen 
Bewohnern und Angehörigen kommt jedoch hinzu, 
was diese Form des Zusammenlebens in vielerlei 
Hinsicht bereichert. In großzügigen Raumen, die in-
dividuell anpassbar und speziell auf die besonderen 
Bedürfnissen unserer Bewohner ausgerichtet sind, 
findet selbstbestimmtes gemeinschaftliches Le-
ben statt.

Im Sinne unserer Patienten legen wir sehr großen 
Wert darauf, dem Charakter einer großzügigen 
und familiär geprägten Wohngemeinschaft zu 
entsprechen, die ebenso soziale Anbindung und 
Gemeinschaft wie ausreichend Rückzugsmög-
lichkeit und Privatsphäre ermöglicht. Die Zahl 
der Bewohner in diesem Wohnkonzept haben wir 
daher ganz bewusst auf maximal acht Personen 
begrenzt. Dabei achten wir sehr auf die stimmige 
Zusammensetzung innerhalb der Wohngruppe. 
Dass dieses Konzept aufgeht erleben wir täglich 
durch die Rückmeldung unserer Bewohner, denn 
selbst unsere Wachkomapatienten reagieren auf 
die positiven sozialen Reize mit Entspannung.

Durch die Nähe der Wohngemeinschaften zu den 
örtlichen Gesundheitszentren ergibt sich ein opti-
maler Zugang zur weitergehenden medizinischen 
Versorgung z.B. durch Allgemeinmediziner, Inter-
nisten, Orthopäden, Neurologen, Akupunkteu-
re etc. Auch Einzelhandel, Gastronomie, Hotels 
usw. befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den 
Wohngemeinschaften. 

Außerklinische Intensivpflege
in Wohngemeinschaften

Die von uns versorgten Patienten wohnen, sofern sie 
nicht zuhause leben, selbstbestimmt in einer von 
uns betreuten Wohngemeinschaft mit anderen 
Bewohnern zusammen, obwohl sie in einer wesent-
lichen Vitalfunktion, der Atmung, auf technische und 
pflegerische Unterstützung angewiesen sind. Unsere 
außerklinischen bzw. ambulanten intensivpflegeri-
schen Leistungen sind u.a.

• Beatmung
• Trachealkanülen-Management
• Endotracheales Absaugen im Bedarfsfall
• Pflege bei NIV oder invasiver Beatmung
• Wundmanagement
• PEG Versorgung
• Monitoring und Interventionsbereitsschaft  

in Krisensituationen

Mit diesen intensivpflegerischen Leistungen – bei 
Bedarf rund um die Uhr – werden die vitalen Voraus-
setzungen für die Gestaltung des Alltagslebens 
geschaffen. Darüber hinaus unterstützen wir unse-
re Klienten bei der Erschließung ihrer individuellen 
Möglichkeiten und beraten und begleiten sie.

Und je freier man atmet,  
je mehr lebt man.

Theodor Fontane

Rufen Sie uns gerne an.  
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.

+ 0521 305260-0


