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Die Bewohner unserer stationären Wohngemeinschaft 

gehören allen Altersgruppen an, die eine qualitätsgesicherte, 

poststationäre intensivpflegerische Versorgung benötigen und 

eine individuelle und familiäre Wohngemeinschaft wünschen.

im Wachkoma, nach Schädel-Hirn-

verletzungen, schweren 

Hirnblutungen und Schlaganfällen 

sowie nach Tumoroperationen,

mit gravierenden Atem- und 

Schluckstörungen, die eine Lang-

zeitbeatmung und/oder eine 

Tracheostoma Versorgung 

notwendig machen (Luftröhren-

schnitt mit Kanülen Versorgung),

mit neuro-muskulären Erkrankun-

gen wie ALS, Muskeldystrophie und 

Multiple Sklerose,

mit hohen Querschnittslähmungen,

mit chronischen Atemwegs-

erkrankungen/chronisch 

obstruktive Lungenerkrankungen 

(COPD).

–

–

–

–

–

sind

MENSCHEN

DIE BEWOHNER



Die Bewohnerzimmer, das 

Pflegebad und der großzügige 

Aufenthaltsbereich sind modern 

eingerichtet und verfügen über 

ein LED-Wechselfarblicht-

Panel, welches die Sinne und 

die Wahrnehmung fördern 

(snoezelen). 

RÄUME zum 
WOHLFÜHLEN



DER ELBE GANZ NAH

Das UNIVERSITÄTSKLINIKUM 
schafft Sicherheit
Durch die unmittelbare Nähe zur Universitätsklinik Dresden ist 

eine akut- und notfallmedizinische Versorgung unserer Bewoh-

ner jederzeit gegeben. Die haus- und fachärztliche Versorgung 

kann nach Wunsch der Bewohner durch die medizinischen 

Versorgungszentren/Polikliniken der Universitätsklinik mit hoher 

Qualität realisiert werden. 

Der direkte Zugang auf die Terrassen führt zu dem grünen 

Außenbereich unserer Einrichtung. Nur wenige Meter von dieser 

entfernt befinden sich die Elbwiesen mit ihrem fantastischem Blick 

auf die drei Elbschlösser Albrechtsberg, Lingner und Eckberg. In 

südlicher Richtung, etwa 200 Meter von unserer Einrichtung entfernt, 

liegt der Waldpark Blasewitz, der zu entspannenden Spaziergängen 

im Grünen mit Ihren Angehörigen einlädt.



Außerdem steht unseren Bewohnern ein mobiler, hochwertiger 

Sinneswagen ständig zur Verfügung, der unser spezielles 

pflegerisches-therapeutisches Konzept unterstützt. Dieser 

wurde speziell für Intensiv-und Wachkomapatienten entwickelt 

und schult durch eine kombinierte Anwendung von LED-

Wechselfarblicht, Musik, Aromadüften und den Schwingungen 

des Klangmoduls die Körperwahrnehmung und führt zur 

Beruhigung bis hin zur völligen Tiefenentspannung des 

Körpers. Dies führt bei spastisch gelähmten Bewohnern zu 

einer Verringerung der Spastik.
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Unser Konzept Pflege und Therapie beinhaltet die 
individuelle therapeutische und aktivierende Pflege 
sowie die hausinterne Physiotherapie. Dabei werden 
spezielle neurologische Therapiekonzepte, wie 
das Bobath-Konzept und die basale Stimulation 
angewendet.  Zusätzlich werden unsere Bewohner 
von externen Physiotherapeuten, Ergotherapeuten 
und Logopäden versorgt. Die erforderlichen 
Heilmittel werden durch die betreuenden Haus-
und Fachärzte verordnet. 

  

  

  



Das Überleitungsmanagement aus 

dem Krankenhaus oder aus der 

Rehabilitationsklinik wird von unserer 

erfahrenen Pflegedienstleiterin 

durchgeführt. Gemeinsam mit den 

Sozialarbeitern werden alle notwendigen 

Formalien (Anträge auf eine Pflegestufe, 

Sozialhilfe, Versorgung mit Hilfs–und 

Heilmitteln) geregelt.

wo das 
wirklich schlägt

dorthin,… HERZ



Die stationäre Wohngemeinschaft in Dresden ist eine kleine 
spezialisierte Pflegeeinrichtung mit neun Bewohnerplätzen in einer 
sehr individuellen und familiären Atmosphäre.

Alle Vorteile auf einen Blick

Qualitätsgesicherte transparente Pflege und Betreuung durch kontinuierliche 
Prüfung des medizinischen Dienstes der Krankenkassen ( MDK Sachsen e.V. ) 
und der Heimaufsicht des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen, sowie des 
Gesundheits- und Bauamtes Dresden.

spezialisierte Pflege und Betreuung sowie hausinterne Physiotherapie

eine schnelle akut- und notfallmedizinische Versorgung durch direkte Nähe am 
Universitätsklinikum Dresden

großzügige, moderne und therapiebezogene Ausstattung, die sich an den 
speziellen Bedürfnissen der Bewohner orientiert

kontinuierliche Physio-, Ergo- und Sprachtherapie durch spezialisierte, externe 
Therapeuten.
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