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„Wir sehen unsere Aufgabe darin, Sie in Ihrer 
ganz speziellen Situation medizinisch optimal zu 
versorgen, mit Herz und Engagement zu pfl egen 
und mit fachlichem Rat zu unterstützen. 
Lernen Sie uns kennen - umano!“

„umano - Qualität und 
Herz - das sind wir!“

Sabine Bareis und Ulrike Widuch 
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Willkommen bei umano!

Wir sind ein Krankenpfl egedienst und seit 1992 für unsere 
Patienten und Senioren im Einsatz. Ambulante Pfl egedienste 
gibt es heute viele. Wie können Sie da als Patient, Senior oder 
Angehöriger die Qualität erkennen? Wie können Sie die Sicher-
heit haben, wirklich gut versorgt zu sein?

Selbstverständlich beherrschen wir die gesamte Bandbreite der 
Pfl ege- und Betreuungsmaßnahmen – es ist aber ein „Mehr“, 
das uns besonders macht: die Liebe zum Beruf. Wir arbeiten 
mit Herz und Engagement in der Pfl ege. Jeden Tag gehen wir 
aufs Neue mit liebevoller Gewissenhaftigkeit ans Werk.

Lernen Sie uns auf den folgenden Seiten kennen! Überzeugen 
Sie sich von unserer Fachkompetenz, unserer geprüften 
Qualität und von der Einstellung, die wir bei umano zu 
unserer täglichen Arbeit haben.

Herzlichst 
Ihre    Ihre

Sabine Bareis   Ulrike Widuch
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Für wen ist umano da?

• Für Seniorinnen und Senioren

„Einen alten Baum verpfl anzt man nicht.“ Wie wahr, denn im 
eigenen Zuhause zu leben, das bedeutet Selbstbestimmung, 
Freiheit und Geborgenheit. Nur ist es im Alter oft so, dass 
manche Tätigkeiten des täglichen Lebens nur mühsam oder 
gar nicht mehr bewältigt werden können. Hier ist umano 
zur Stelle und hilft mit professioneller Betreuung und der 
täglichen Pfl ege.

• Für Kranke

Wenn Krankheit, Behinderung oder körperliche Einschränkun-
gen es unmöglich machen, sich selbst im eigenen Zuhause 
zu versorgen, dann kommt umano mit seinen professionellen 
Pfl egeleistungen ins Spiel. Wir machen es möglich, dass Sie 
zu Hause qualifi zierte Fachpfl ege und medizinische Pfl ege 
erhalten. Immer in Abstimmung mit Ihrem Arzt.

„Ich hätte nie gedacht, 
dass ich mal Hilfe 
brauche!“



55

• Für Angehörige

Angehörigen, die kranke und alte Familienmitglieder selbst 
pfl egen, gebührt nach unserer Ansicht höchster Respekt. Es 
ist allzu verständlich, wenn Sie da auch einmal eine Auszeit 
für sich brauchen. Wenn alles zu viel wird, wenn Sie Flexibilität 
in Ihrem Alltag brauchen, wenn Platz für eigene Aktivitäten 
geschaffen werden soll. Dann lohnt sich ein Kennenlernen 
mit umano. Denn wir können Sie individuell nach Ihren 
Ansprüchen unterstützen.

Unser umano-Extra: 
Die „Stippvisite“! Sie sind im Urlaub und möchten 
Ihre Eltern nicht allein wissen. Dann sehen wir nach 
dem Rechten, nach individueller Vereinbarung. So haben 
Sie die Sicherheit, dass sich zu Hause jemand zuverlässig 
kümmert.

„Ich hätte nie gedacht, 
dass ich mal Hilfe 
brauche!“
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Tägliche Grundpfl ege

Wenn die eigene körperliche Mobilität eingeschränkt ist 
durch Krankheit, Behinderung oder weil es im Alter einfach 
nicht mehr geht, dann werden die einfachsten Verrichtungen 
der täglichen Pfl ege oft unmöglich. Hier ist umano zur Stelle. 
Unsere erstklassig ausgebildeten Pfl egekräfte kümmern sich 
liebevoll um Ihr Wohlbefi nden.

• Waschen, Baden, Duschen, Ankleiden, Haar- und Nagel- 
 pfl ege, Rasieren 
• Haarewaschen auch liegend mit spezieller Kopfwaschwanne
• Mobilisation, spezielle Lagerungstechniken

Wir sorgen dafür, dass Sie frisch und gepfl egt Ihren Tag 
genießen können.

Fachpfl ege

Unsere examinierten Fachkräfte pfl egen Kranke und 
Schwerstkranke. Besondere Zusatzqualifi kationen bieten 
wir in den Bereichen:

• Wundmanagement 
• Schmerztherapie
• Palliativversorgung
• Intensivierte Insulintherapie
• Enterale und parenterale Ernährung  

Wir sind zur Stelle, wenn Sie uns brauchen.

6

 „Ich brauche Pfl ege für 
 meine Eltern und Entlastung 
 für mich!“
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Medizinische Pfl ege

Sie benötigen medizinische Pfl ege? Auf die Pfl egekräfte von 
umano ist Verlass. Wir sind bestens ausgebildet und haben 
seit Jahren Erfahrung. Wir stimmen uns eng mit Ihrer Ärztin 
oder Ihrem Arzt ab. Und wir richten jede medizinische 
Behandlung exakt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse aus.

Unser Leistungsspektrum:
• Verabreichung und Überwachung von Medikamenten,  
 Spritzen, Infusionen und Schmerzpumpen
• An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen, 
 Beine wickeln
• Blutzuckerkontrolle und Insulintherapie
• Verbandswechsel, Wundtherapie, Dekubitusversorgung
• Einläufe, Katheterpfl ege
• Nachsorge nach operativen Eingriffen

So haben Sie die Sicherheit, zu Hause gut versorgt zu sein.
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 „Ich brauche Pfl ege für 
 meine Eltern und Entlastung 
 für mich!“
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Betreuung

Was früher selbstverständlich war, wird im Alter oft eine Last. 
War in frühen Jahren vieles schnell erledigt, so ist es heute 
mühsam oder gar nicht zu bewältigen. umano hilft Ihnen. 
Wir verstehen Betreuung als aktive Unterstützung, die Ihnen 
Würde und Lebensqualität erhält.

•  Sie möchten spazierengehen - wir begleiten Sie. 
 Gern auch beim Besuch von Freunden und bei Einkäufen. 

•  Wir leisten Ihnen Gesellschaft, lesen vor, spielen 
 Gesellschaftsspiele mit Ihnen. Auch Gedächtnis- und  
 Orientierungstrainings machen wir mit Ihnen auf Wunsch.

Wir sind zur Stelle, wenn Sie uns brauchen. Es ist uns wich-
tig, dass Sie Ihre eigenen Fähigkeiten zum Einsatz bringen 
und dass Sie ohne Angst Ihren Alltag zu Hause leben können. 
So bleiben Sie mit unserer Unterstützung weitestgehend 
selbstständig und können mit mehr Selbstsicherheit und 
Freude Ihr Leben im eigenen Zuhause genießen.
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„Wir möchten zu Hause bleiben 
und suchen herzliche, 
kompetente und verlässliche 
Betreuung!“

Besondere Betreuung bei Demenz

Unsere Fachkräfte für die Betreuung Demenzerkrankter 
kümmern sich mit liebevollem Engagement. Denn hier gilt 
es, sich in die Welt der Demenzerkrankten einzufühlen und 
entsprechendes Verständnis für das Verhalten und Erleben 
der Betroffenen aufzubringen. 
Wir versuchen, unsere Patienten unaufdringlich dann zu un-
terstützen, wenn sie an die Grenzen ihrer Fähigkeiten stoßen. 
Umso schöner, wenn es uns gelingt, die Fähigkeiten Demenz-
erkrankter so gut und so lange wie möglich zu erhalten.
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Gemeinschaft

Unser umano-Extra: 
Wir laden unsere Seniorinnen und Senioren 
regelmäßig zu gemeinsamen Aktionen ein. 

Seniorennachmittage an Ostern und Weihnachten machen 
uns und unseren Gästen immer wieder viel Freude. Sehr 
beliebt sind zum Beispiel unsere gemeinsamen Nachmittage 
mit Basteln, Singen, Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen.
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Beratung und Organisation

Die Bürokratie kann ganz schön belastend sein. Was ist bei 
Kranken- und Pfl egekassen zu beachten? Worauf haben Sie 
Anspruch? Welche Formalitäten müssen Sie erfüllen? Wir 
helfen Ihnen, unterstützen Sie bei Anträgen und der Orga-
nisation notwendiger Hilfsmittel. Lassen Sie sich von umano 
beraten!

Vereinbaren Sie einen Termin für ein erstes Gespräch bei uns 
im Büro. Wir kommen auch gern zu Ihnen nach Hause. Dort 
können wir Ihre Rahmenbedingungen vor Ort in die Beratung 
mit einbeziehen. Wie sind die Räumlichkeiten (Bad, Schlaf-
zimmer etc.) beschaffen? Welche Hilfsmittel werden benötigt? 
Diese und weitere Fragen können wir so gemeinsam in aller 
Ruhe klären.

•  Informations- und Beratungsgespräche rund um die 
 Themen Pfl ege, Verhinderungspfl ege und Betreuung

•  Hilfe und Unterstützung bei Formalitäten mit Kranken-  
 und Pfl egekassen

•  Beratung bei Bezug von Pfl egegeld nach § 37 Abs. 3 SGB XI
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•  Unterstützung bei Anträgen, Widersprüchen und 
 anderem Schriftverkehr mit Krankenkassen und Ämtern

•  Hilfe bei Beantragung von Zusatzleistungen für 
 Demenzerkrankte

•  Organisation notwendiger Hilfsmittel
 - Rollstühle 
 - Pfl egebetten
 - Rollatoren
 - Badewannenlifter
 - Haltegriffe usw.

•  Vermittlung von Dienstleistungen
 - Fußpfl ege
 - Friseur usw.

•  Informationen zu Beratungsstellen der Städte, 
 Landkreise und Kommunen

„Dieser 
Papierkram ...
wer hilft mir?“
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Unsere Leistungen im Überblick

Tägliche Grundpfl ege
•  Waschen, Duschen, Baden, Haar- und Nagelpfl ege
•  Mund- und Prothesenpfl ege
•  Kämmen und Rasieren
•  An- und Auskleiden
•  Mobilisation, spezielle Lagerungstechniken 

Betreuung
•  Begleiten bei Spaziergängen, bei Einkäufen, beim Besuch  
 von Freunden
•  Gespräche, Gesellschaftsspiele, Singen und Vorlesen
•  Gedächtnis- und Orientierungstraining
•  Unser umano-Extra: Gemeinsame Aktionen wie Osterfest, 
 Weihnachtsfeier und einiges mehr

Verhinderungspfl ege
•  Übernahme von Pfl ege und Betreuung, wenn die eigent- 
 liche Pfl egeperson selbst durch Krankheit, Urlaub oder  
 persönliche Termine verhindert ist.
•  Unser umano-Extra: die „Stippvisite“! Sie sind im Urlaub  
 und möchten Ihre Eltern nicht allein wissen. Wir sehen  
 nach dem Rechten, nach individueller Vereinbarung.

12

„Rundum alles, was 
ich brauche!“



13

Fachpfl ege 
•  Wundmanagement
•  Schmerztherapie
•  Palliativversorgung
•  Intensivierte Insulintherapie
•  Enterale und parenterale Ernährung

Medizinische Pfl ege
•  Verabreichung und Überwachung von Medikamenten, 
 Spritzen, Infusionen und Schmerzpumpen
•  An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen, 
 Beine wickeln
•  Blutzuckerkontrolle und Insulintherapie
•  Verbandswechsel, Wundtherapie, Dekubitusversorgung
•  Einläufe, Katheterpfl ege
•  Nachsorge nach operativen Eingriffen

Beratung und Organisation
•  Hilfe und Unterstützung bei Formalitäten mit Kranken-  
 und Pfl egekassen
•  Beratung zum Thema Pfl egegeld und Verhinderungspfl ege
•  Organisation notwendiger Hilfsmittel 
•  Vermittlung von Dienstleistungen
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„Rundum alles, was 
ich brauche!“
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umano – 
viel Erfahrung im qualifi zierten 
Team!

Der umano Krankenpfl egedienst, gegründet 1992, ist ein 
inhabergeführtes Unternehmen, das sich in den Regionen 
Griesheim und Pfungstadt auf die Pfl ege und Betreuung 
von Senioren und Kranken in ihrem eigenen Zuhause 
spezialisiert hat.

Unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Fachkräfte mit lang-
jähriger Erfahrung. Es ist selbstverständlich für uns, dass wir 
uns kontinuierlich fort- und weiterbilden. Spezielle Qualifi -
kationen und Zusatzausbildungen sind wichtige Kriterien für 
unsere nachgewiesene, professionelle Kompetenz. 

Wir sehen unsere Arbeit als ganzheitlich. Es zählt für uns 
nicht nur das, was wir selbst täglich bei unseren Patienten 
tun. Deshalb arbeiten wir mit Ärzten und Krankenhäusern, 
mit Pfl egeexperten, mit ambulanten Palliativteams, mit 
Hospizgruppen usw. zusammen. 
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Das Team

umano steht für ein gutes Miteinander im Team, jeder 
mit seinem speziellen Schwerpunkt. Unsere Mitarbeiter, 
die meisten davon seit vielen Jahren bei umano, ziehen 
an einem Strang. Wenn nötig zu jeder Tages- und Nacht-
zeit, auch an Wochenenden und Feiertagen. Wir alle tun 
unsere Arbeit mit Liebe zum Pfl egeberuf. Unsere Patienten 
freut es, denn sie haben immer einen gut gelaunten, 
freundlichen Ansprechpartner.  
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In Griesheim
Tel.: 06155 880203 
Feldstraße 8 
64347 Griesheim 

In Pfungstadt 
Tel.: 06157 81377 
Rügnerstraße 42 
64319 Pfungstadt 

info@umano-pfl ege.de

www.umano-pfl ege.de

GmbH

In dringenden Fällen rund um die Uhr erreichbar!

Anerkannt von allen Kranken- und Pfl egekassen


