
Ambulante Versorgung auf höchstem Niveau in 
Marktredwitz und Umgebung - das ist Sanitas!

Menschliche Nähe und liebevolle  
Pflege in vertrauter Umgebung



Wir sind da, um Ihnen in Ihrer
vertrauten Umgebung zu helfen.

Zum Kundenkreis von Sanitas zählen 
Senioren und kranke oder behinderte
Menschen, die eine Alternative zum 
Pflege- und Altenheim suchen. 

Auch Personen, die eine Wartezeit 
zwischen Krankenhaus und Pflegeheim 
überbrücken müssen oder nach einem 
Krankenhausaufenthalt eine Nachbetreuung 
wünschen, nehmen unsere Dienste in 
Anspruch.  

Wir pflegen 
Menschen
und dafür 
nehmen wir
uns alle Zeit 
dieser Welt.

Jeder von uns kann pflege-
bedürftig werden. Was dann?

Bleiben Sie, solange es geht,
in den eigenen vier Wänden.

Sanitas garantiert allen Menschen, die Hilfe 
und Unterstützung benötigen, eine umfas-
sende Pflege und liebevolle Betreuung in 
ihrer vertrauten häuslichen Umgebung.

Die menschliche Zuwendung zu unseren 
Patienten liegt uns dabei ganz besonders 
am Herzen. Als Pflegebedürftige/r sind Sie 
für uns eine Persönlichkeit, die ein Recht 
auf Lebensqualität hat.



Menschliche Nähe und liebevolle 
Pflege in vertrauter Umgebung!
Das ist Sanitas. Sie haben Fragen? 

Qualifizierte, individuelle Betreuung

Freundliche, fachlich bestens ausgebildete 
Mitarbeiter sind stets um Ihr Wohl bemüht 
und garantieren Ihnen ein hohes Maß an 
Qualität in der häuslichen Pflege.

Ganz individuell auf Ihre persönlichen 
Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse 
abgestimmt - von der einmal täglich statt-
findenden Versorgung bis hin zu einer 
24-Stunden-Rundum-Betreuung! 

Kostenlose Beratung

Wir beraten Sie in allen Fragen der häusli-
chen Pflege, ermitteln den Pflegebedarf und 
informieren Sie über die verschiedenen Leis-
tungen der Kranken- und Pflegeversicherung, 
die Sie in Anspruch nehmen können. 

Gerne sind wir auch bei der Antragstellung 
behilflich. Sanitas hat Ihnen eine Menge zu 
bieten. Sprechen Sie mit uns! 
Tel. 0 92 31 / 8 25 13   Mobil 01 71 / 2 62 23 91

Petra Klitta, Geschäftsführerin

Ich und mein Team
garantieren Ihnen
Betreuung und 
Pflege über das 
normale Maß 
hinaus. 



Wir bieten umfassende Hilfe. 

Kompetente Leitung und 
qualifizierte Mitarbeiter

Das Team von Sanitas - eine gesunde 
Mischung aus examinierten Alten- und 
Krankenpflegerinnen und Sozialarbeiterin-
nen - wird von Petra Klitta geleitet. Durch 
zahlreiche Ausbildungen (exam. Altenpfle-
gerin, Stations-/Pflegedienstleitung, Heim-
leitung, Sozialmanager, QMB, Palliative Care 
Fachkraft, Schmerzexpertin) verfügt sie 
über einen fundierten Erfahrungsschatz. 
Sanitas Mitarbeiter sind bestens ausgebildet 
und qualifizieren sich ständig weiter. 

Gute Kontakte für schnelle Hilfe

Die Pflegekräfte von Sanitas kennen viele 
Ärzte persönlich und können deshalb Kontak-
te schnell und unbürokratisch herstellen. 

Wir sind mit den Bestimmungen der Pflege-
versicherung bestens vertraut - Angelegen-
heiten mit Krankenkassen und Behörden 
werden problemlos geregelt. Die gute 
Zusammenarbeit mit Apotheken und 
Sanitätshäusern ermöglicht eine rasche 
Erledigung von Aufträgen.

Das Ganze 
ist mehr 
als die Summe 
seiner Teile.  



Wir leisten mehr und sind flexibler

Wir tun mehr - und dies von 
Herzen gern!

Wir engagieren uns schon immer über das 
normale Maß hinaus für unsere Patienten, 
denn wir mögen unsere Patienten - und 
unsere Patienten mögen uns.

Wir erledigen Behördengänge, besorgen 
Ihre Medikamente, gehen mit Ihnen spa-
zieren, machen Ausflugsfahrten, organisie-
ren Feiern, nehmen uns Zeit für die Tasse 
Kaffee oder für ein gutes Gespräch. 

Wir bieten auch Schulungen für pflegende 
Angehörige. Dies alles tun wir von Herzen 
- ohne Gegenleistung durch Kranken- oder 
Pflegekassen.

Wir sind flexibler als die “Großen”.

Wir sind ein kleines, aber feines Team ohne 
übergeordneten Verwaltungsapparat. Das 
macht uns wesentlich flexibler. Wir können 
schneller auf Veränderungen reagieren und 
in Eigenverantwortung sofort handeln.

Es gibt nichts 
Schöneres, als 
einen alten 
Menschen
glücklich 
zu machen. 



Hauswirtschaftliche Betreuung
über die normale Pflege hinaus

Mit fachgerechter Unterstützung im 
Haushalt wird das tägliche Leben wieder 
leichter für unsere Patienten. Wir helfen 
Ihnen bei der Reinigung der Wohnung oder 
bei der Wäsche. 

Ihnen stehen Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen zu

Seit dem 01.01.2017 erhalten alle Pflege-
bedürftigen mit Pflegegrad 2 - 5 Entlastungs-
leistungen. 

Es stehen 125 € im Monat zur Verfügung. 
Diese Leistungen beinhalten z.B.: Kochen 
und Backen, gemeinsame Einkäufe, Brett- 
und Kartenspiele, Spaziergänge und Ausflü-
ge, Begleitung zu Gottesdiensten und Fried-
höfen, Lesen und Vorlesen. 

Weiterhin leisten wir auch organisatorische 
Hilfestellung, wie z.B.: Begleitung zum Arzt 
oder auch zu anderen Terminen, Botengän-
ge, Beratung und Unterstützung im Schrift-
verkehr. 

Diese Tätigkeiten werden von unseren 
Betreuungskräften gerne übernommen.

Wir helfen 
auf Wunsch 
auch im 
Haushalt 
mit.



            Medizinische  
            Behandlungspflege

Die medizinische Behandlungspflege wird 
exakt nach Vorgabe des behandelnden  
Arztes durch speziell ausgebildete, exami-
nierte Kranken- und Altenpflegekräfte  
durchgeführt. 

•	Pflege	nach	ambulanten	Operationen

•	Stoma-	und	Sondenversorgung

•	Port-Versorgung

•	Injektionen

•	Enterale	und	parenterale	Ernährung

•	Diabetesversorgung

•	Versorgung	eines	künstlichen	Darm-	
				ausganges	oder	Blasenkatheters

•	Verbandswechsel	und	Wundversorgung		
				im	Zusammenarbeit	mit	einem	speziell	
				ausgebildeten	Care	Management	

•	Medikamentengabe

•	Individuelle	Pflege	von	Dialysepatienten	
				durch	Fachpersonal 
 
                 24-Stunden-Rufbereitschaft

Unsere	Leistungen

            Umfassende, individuell  
            abgestimmte Grundpflege

Zur Grundpflege gehören vor allem Körper-
pflege, das An- und Auskleiden, Hilfe beim 
Essen und körpergerechtes Lagern bei bett- 
lägerigen Patienten sowie die Inkontinenz- 
versorgung. 

Darüber hinaus versuchen wir im Rahmen  
der Grundpflege weiteren Erkrankungen 
vorzubeugen. Mit aktivierenden Maßnah-
men, wie Sitz- und Gehübungen, möchten 
wir zu einer möglichst selbständigen Lebens-
führung unserer Patienten beitragen.    



            Hausnotrufsystem
Wenn Sie anerkannt pflegebedürftig sind und 
weite Teile des Tages alleine in Ihrer Wohnung 
leben, richten wir Ihnen ein Hausnotrufsystem 
ein. 

            Vertretung von pflegenden  
            Angehörigen
Falls die Person, die Sie normalerweise ver-
sorgt, wegen Krankheit oder Urlaub ausfällt,-
können wir für diese Zeit die Betreuung über-
nehmen.

            Beratung und Schulung von 
            pflegenden Angehörigen
Wenn ein Patient ausschließlich von Angehö-
rigen gepflegt wird, erhalten diese Pflegegeld.

Hier gilt die gesetzliche Vorschrift, alle 3 oder 
6 Monate das Pflegepersonal einer Vertrags-
pflegeeinrichtung hinzuzuziehen. Wir über-
nehmen diese Qualitätssicherungsbesuche 
nach § 37 Abs. 3 SGB XI als Nachweis für die 
Pflegekasse.

            Betreuung bei akuter  
            Erkrankung
Wenn Sie vorübergehend über das Nor-
malmaß hinaus auf Hilfe angewiesen sind, 
betreuen wir Sie mehrfach täglich und über-
nehmen auch Nachtwachen. Es wird darauf 
geachtet, dass möglichst immer die gleiche 
Pflegekraft als Bezugsperson für Sie da ist. Fo
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Ambulanter Pflegedienst
Inh. Petra Klit ta  

Albrecht- Dürer-Str.  6 |  95615 Mark tredwitz
E- Mail:  info@sanitas-mak.de 

w w w.sanitas-mak.de

Gerne berät Sie unsere Chefin Petra Klitta 
persönlich zu allen Fragen. Rufen Sie an:
Tel. 0 92 31 / 8 25 13 | Mobil 01 71 / 2 62 23 91
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	Wir	garantieren	Ihnen

•		eine	umfassende,	individuell		
					abgestimmte	Grundpflege
•		eine	mit	dem	Arzt	abgesprochene	
					Behandlungspflege
•		eine	hauswirtschaftliche	Betreuung		
					(Putzen,	Einkaufen,	Waschen,	Bügeln,	
					Hausordnung	inbegriffen)
•		die	Beschaffung	von	Pflegehilfsmitteln
•		eine	umfassende	Anleitung	und		
					Einweisung	für	Angehörige
•		die	Übernahme	aller	anfallenden	
					Behördenkontakte
•		Begleitung	bei	Arztbesuchen
•		Gesprächsbereitschaft	über	
					unsere	Dienstzeit	hinaus
•		Tag-	und	Nachtwachen	bei		
					Schwersterkrankungen
•		Sterbebegleitung


