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Mobiler Pflegedienst und 

erstklassige Betreuung unter einem Dach –

Im Cura Vitalis Pflegezentrum in Em-
stekerfeld steht der Mensch im Mit-
telpunkt. Diesem überzeugenden 

Konzept und dem konstanten Dienst-
leistungsgedanken hat das Cura Vitalis 
seinen guten Ruf zu verdanken, denn 
die hervorragenden pflegerischen 
Leistungen und das umfassende Be-
treuungsangebot zeichnen das Pflege-
zentrum aus. 

Nach dem Motto „viel Wohnraum 
für wenig Geld in einer familiären At-
mosphäre“ und dessen konsequenter 
Umsetzung ist es zu verdanken, dass 
die Nachfrage an Angeboten im Cura 
Vitalis Pflegezentrum weiterhin un-
gebrochen ist und, daraus folgernd, 
das Angebot um weitere 32 stationäre 
Pflegeplätze in den oberen Etagen er-
weitert wurde.

In der unteren Ebene werden ab dem 
Frühjahr 2019 weitere fünf Wohnein-
heiten je 30 Quadratmeter Größe für 

das Angebot des betreuten Wohnens 
zur Verfügung stehen. Ebenfalls auf 
dieser Ebene befindet sich der „Mo-
bile Pflegedienst“.Von diesem Arran-
gement werden die zukünftigen Be-
wohner der modernen Einrichtung auf 
verschiedene Weise profitieren. Sie er-
halten sich ihre Selbstständigkeit und 
können gleichzeitig die flexible Hilfe 
des mobilen Dienstes direkt vor Ort in 
Anspruch nehmen.

Nicht nur das Konzept ist einzigar-
tig, sondern auch die Gestaltung der 
neuen Räume ist vorbildlich und gut 
durchdacht. Auf den hellen breiten 
Fluren ist ausreichend Platz vorhan-
den. Hier können sich gegebenenfalls 
drei Menschen mit einer Gehhilfe be-
gegnen, ohne in Bedrängnis zu gera-
ten. Dieser räumliche Vorteil fördert 
das gemeinschaftliche Miteinander, 
kann man doch einen kleinen Schnack 
im Flur halten, ohne Mitbewohner zu 
behindern.

Unter dem Aspekt größtmöglicher 
Lebensqualität und individueller Ent-
faltung wurden auch die neuen Räume 
in den oberen Etagen konzipiert. In die 
hellen, großzügig bemessenen Zim-
mer á 25 Quadratmeter können eigene 
Möbel und Bilder integriert werden. 
So entsteht ein persönlich geprägtes 
Umfeld mit lieb gewonnenen Erinne-
rungsstücken, in dem jeder sich wie zu 
Hause fühlen kann.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
absolute Barrierefreiheit, in allen Be-
reichen. So ist es auf jeder der vier 
Ebenen des Cura Vitalis möglich, indi-
viduell auf die unterschiedlichen Pfle-
gesituationen einzugehen. Im oberen 
Bereich der Vollzeitpflege können bei-
spielsweise schwer kranke Menschen, 
die ihr Bett nicht verlassen können, 
ohne große Umstände auf den groß-
zügig angelegten Balkon geschoben 
werden. Der Aufenthalt an der frischen 
Luft verbessert das Wohlbefinden, und 

mit diesem innovativen Konzept vereint das  Cura Vitalis Pflegezentrum
alle wichtigen Aspekte einer gut durchdachten Altenpflege.

Leistungen der Krankenkasse
• Medikamentenverabreichung
•  lnjektionen
•  Kompressionsstrümpfe 
    & Verbände

Leistungen der Pflegekasse
• Körperpflege
• Verhinderungs- / Urlaubspflege
• Betreuung
• Hauswirtschaft
• Beratungsbesuche bei 
  Bezug von Pflegegeld

MOBILER PFLEGEDIENST

Das mobile Pflegeteam der Hauswirtschaft und Betreuung präsentiert sich in den roten 
Jacken und die Pflegekräfte von Cura Mobil in den helleren Farben – unter der Leitung 
von Sandra Koopmeiners (rechts)
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zudem können die Angehörigen mit 
ihren Lieben gemeinsame Zeit im Grü-
nen verbringen.

Das erstklassige Pflegekonzept von 
Cura Vitalis wird auch in den neuen 
Räumlichkeiten der Einrichtung fort-
geführt. Nach wie vor steht der res-
pektvolle Umgang miteinander im 
Vordergrund. Durch die Kombination 
moderner Räume, und den integrier-
ten „Mobilien Pflegedienst“ entsteht 
eine ganz neue Wohnsituation. Denn 
die notwendige Pflege vor Ort und 
die individuelle Betreuung sorgen für 
größtmögliche Selbstständigkeit und 
hohe Lebensqualität. 

Dies macht das nunmehr erweiterte 
Cura Vitalis Pflegezentrum in Emste-
kerfeld zu einem Ort, an dem es sich im 
Alter gut leben lässt – ein Konzept, das 
für alle Beteiligten aufgeht.

Die neuen Zimmer haben eine Größe 
von 30 m² und bieten die Möglichkeit, 
eigene Möbelstücke, Bilder und andere 
liebgewordene Gegenstände in in die 
Grundausstattung zu integrieren. 




