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Einfach und nah
Pflege und Versorgung  
in der eigenen Wohnung

Unsere Leistungen
Wir bieten:

• alle Leistungen der Grund- und Behandlungspflege 
wie z. B. Körperpflege, Medikamentengabe,  
Verbandswechsel

• spezielle Pflege wie z. B. Versorgung eines  
Tracheostomas oder Portversorgung

• Allgemeine Ambulante Palliativversorgung (AAPV)

• hauswirtschaftliche Versorgung wie z. B. Reinigen 
der Wohnung, Einkäufe und mehr

• Beratung und Anleitung von pflegenden Angehörigen

• Pflegeberatungsbesuche 

• Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten 

• individuelle Betreuung und Vermittlung von  
Dienstleistungen 

• 24-stündige Erreichbarkeit 

• Abrechnung mit allen Krankenkassen 

• weitere Leistungen auf Anfrage

Menschlich und lebenswert
Neben den gängige Pflegeleistungen bieten wir auch 
eine Allgemeine Ambulante Palliativversorgung (AAPV) 
an. Im Rahmen der AAPV kümmern wir uns um die fach-
gerechte und adäquate Versorgung in Abstimmung mit 
Haus- oder Fachärzt:innen, immer mit dem Ziel, die Le-
bensqualität unheilbar erkrankter Menschen im letzten 
Lebensabschnitt zu verbessern. 

Natürlich können wir keinem die Angst vor dem Tod 
nehmen, aber wir können sie mindern und Beistand 
leisten. Unsere geschulten Rotkreuzschwestern unter-
stützen in jeder Hinsicht, um die letzten Tage, Wochen 
oder Monate in der eigenen Wohnung so angenehm wie 
möglich zu gestalten. 

Ambulanter Dienst 
der DRK Schwesternschaft Wuppertal e. V.
Haspeler Schulstraße 7
42285 Wuppertal

Telefon 0202 26480-600
Fax 0202 26480-628

ws@rotkreuzschwestern-mobil.de
www.rotkreuzschwestern-mobil.de

Ambulanter Dienst der
DRK Schwesternschaft 
Wuppertal e.V. 



Sicher zu Hause
RKS Mobil ist unser ambulanter Pflegedienst für die Ver-
sorgungssicherheit in den eigenen vier Wänden. Unser 
Ziel ist es, ein selbstbestimmtes Leben – auch im Fall der 
Pflegebedürftigkeit – zu ermöglichen. Im Alter wird der 
Aktionsradius kleiner und die Mobilität ist meist einge-
schränkt. Auch Familien, in denen Menschen leben, die 
langfristig oder vorübergehend pflegerische Unterstüt-
zung benötigen, können unseren mobilen Dienst zu ih-
rer eigenen Entlastung in Anspruch nehmen.

Und weil Pflegebedürftigkeit nicht nur eine Herausforde-
rung für einzelne Alters- und Gesellschaftsgruppen ist, 
bieten wir eine alters- und kulturübergreifende Versor-
gung an. Die DRK Schwesternschaft Wuppertal als Trä-
gerin verfügt über eine fachliche und soziale Pflegekom-
petenz, die seit über 130 Jahren besonderen ethischen 
Grundsätzen verpflichtet ist. Unser Handeln ist von den 
weltweit gültigen sieben Grundsätzen des Roten Kreuzes 
bestimmt:

• Menschlichkeit
• Unparteilichkeit
• Neutralität
• Unabhängigkeit
• Freiwilligkeit
• Einheit
• Universalität

Verantwortlich Pflegen
Unsere Sorge um die Mitmenschen, die Verpflichtung 
auf humanitäre und ethische Grundsätze sowie unsere 
Tradition und Erfahrung garantieren eine menschliche 
und zugleich professionelle Pflege und Versorgung. 
Eine ständige und individuelle Fort- und Weiterbil-
dung sichert die Pflegequalität unserer Fachkräfte.


