
Wir kommen, wenn
Sie uns brauchen.

Ambulante Krankenpflege
Damit Sie sich in Ihrer vertrauten
Umgebung wohlfühlen können.
Sie können uns vertrauen von der
ambulanten Krankenpflege bis zu
Hilfen im Alltag.

Wir bieten Ihnen und Ihren Angehörigen

- umfassende Grundpflege
- medizinische Behandlungspflege
- Hilfe im Haushalt
- Betreuungsleistungen für demetiell
erkrankte Menschen

- Versorgung von Palliativ-Patienten
- ganzheitliche Betreuung bei Beschaffung von
Pflegemitteln, Antragstellungen, Installation
von Notrufsystemen

Tel.: 05171/790140 • Fax: 05171/7901429
info@graw-loebel.de

Am Stahldorf 8 • 31226 Peine

Wir kommen, wenn
Sie uns brauchen.

Seit 1992 als erster privater Pflegedienst in der Stadt Peine für zufriedene Patienten und Angehörige da:

Betriebliches Gesundheitsmanagement„Intakt“bei
ambulanter Krankenpflege Graw & Löbel eingeführt

Die ambulante Kranken-
pflege Graw & Löbel ist seit
April 2019 amneuen Stand-
ort „Am Stahldorf 8“ in Pei-
ne ansässig und arbeitet
nach dem Grundsatz: „Wir
helfen, wann immer wir
gebraucht werden.“

Als erster privater Pflege-
dienst in der Stadt Peine
verfügt das eingespielte
rund 20-köpfige Team über
eine mehr als 27-jährige
Erfahrung in der ambu-
lanten Krankenpflege. „Wir
wollen, dass Sie sich in Ih-
rer vertrauten Umgebung
wohlfühlen und auch in
Zukunft ein unabhängiges
und selbstbestimmtes Le-
ben führen“, sagt Inhaberin
Kerstin Graw. Der gelernten
Krankenschwester liegen
das Wohl und die Gesund-
heit ihrer Pflegekunden
sehr am Herzen. Damit ein-

her gehen zufriedene und
fitte Mitarbeiter, die ihre
Pflegeberufe mit viel Sach-
verstand und Sicherheit in
der umfassenden medizi-
nischen und pflegerischen
Versorgung gerne ausfüh-
ren, was viel Ausdauer und
Kraft verlangt.

Um die Arbeitsbedingun-
gen weiter zu optimieren,
hat sich Graw & Löbel seit
Juli 2019 für seine Mitar-
beiter dem betrieblichen
Gesundheitsmanagement
„Intakt“ angeschlossen. Da-
hinter steht ein Förderpro-
gramm der Landesregie-
rung, das zur strukturellen
Verbesserung der Arbeits-
und Rahmenbedingungen
in der ambulanten Pflege

im ländlichen Raum Gelder
bereitstellt und zugleich
die Attraktivität des Pflege-
dienstes für zukünftige Mit-
arbeiter steigert.

Pflegekunden profitieren
vonmotiviertenMitarbei-
tern

„Unser Team hat das Ge-
sundheitsmanagement
sehr positiv aufgenommen.
Wir haben Handlungsbe-
darf vor allem bei Rücken-
problemen, Ernährung und
dem Umgang mit Stress,
was anonyme Fragebögen
gezeigt haben“, sagt Kerstin
Graw und fügt hinzu: „So
bieten wir in unseren Räu-
men für unsere Mitarbeiter
jetzt Chiropraktik an. Wie
sich dadurch Blockaden
lösen und der Bewegungs-
apparat deutlich verbes-
sert wird, erfahre ich selbst

auch.“ Die Mitarbeiter
könnten zudem Massagen
in Anspruch nehmen, sich
Sportvereinen anschließen
sowie Entspannungs- und
Ernährungskurse besu-
chen. „Mit dem neu einge-
führten Gesundheitsma-
nagement tun wir zugleich
etwas für dieweitere Zufrie-
denheit unserer langjähri-
gen Mitarbeiter, denen wir
gesunderhaltende Arbeits-
bedingungen bieten und
motivieren neue Kräfte bei
uns anzufangen“, bemerkt
Kerstin Graw.

„Der Rücken ist der größte
Beschwerdeblock. Die Mit-
arbeiter steigen ins Auto
und wieder aus, schwitzen
in geheizten Badezimmern
unserer Pflegekunden und
gehen dann raus an die
nasskalte Luft, sodass Be-

schwerden vorprogram-
miert sind“, weiß Anja
Kügow, stellvertretende
Pflegedienstleitung. Sie
selbst sitzt viel am Schreib-
tisch und profitiert jetzt von
Massagen, Rückenschule
und Chiropraktik und freut
sich: „Mein Lendenwirbel-
bereich ist schon viel be-
weglicher geworden.“

Gesundheit und Lebens-
qualität sind wichtig

Zu den Leistungen der
ambulanten Krankenpfle-
ge – Graw & Löbel ist auch
einer von fünf Pflegediens-
ten im Palliativ-Netz Peine
– gehören Grund- und Be-
handlungspflege, Verhin-
derungspflege und haus-
wirtschaftliche Versorgung
und Betreuung. Einzelne
Mitarbeiter haben Zusatz-

qualifikationen erworben,
sind zum BeispielWundma-
nager oder Praxisanleiter
für die Pflegeausbildung.

„Mitarbeiter in pflegenden
Berufen sind besonderen
physischen und psychi-
schen Belastungen ausge-
setzt. Wir sensibilisieren sie
für ihre eigene Gesundheit,
möchten sie langfristig mo-
tivieren und ein gutes Ar-
beitsklima erhalten“, erklärt
Petra Scheibe, Geschäfts-
führerin Intakt Gesund-
heitsmanagement und fügt
hinzu: „Wir analysieren den
,Gesundheitszustand’ der
Mitarbeiter und geben dem
Team Handlungsempfeh-
lungen, deren Umsetzung
wir begleiten.“ So werde ab
2020 ein neues Rücken-Fit-
Projekt starten. bik

Machen sich stark für die Gesundheit von Pflegekunden undMitarbeitern: Petra Scheibe,
Geschäftsführerin Intakt Gesundheitsmanagement (l.) und Kerstin Graw, Inhaberin Am-
bulante Krankenpflege Graw & Löbel.

Liegt die Pflege am Herzen (v. l.) Anja Kügow (stellv. Pflegedienstleitung), Lavinia Hage-
mann (Palliativ-Care-Fachkraft undMentorin/Ausbildung), Kerstin Graw (Inhaberin) und
Melanie Ebert (Pflegedienstleitung) Fotos (2): Birthe Kußroll-Ihle
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