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Unsere Geschichte
 
Die Diakoniestation gGmbH gehört zum Diakonischen Werk in Reck-
linghausen e.V., das bereits 1926 als Einrichtung der „Inneren Mission“ 
gegründet wurde.

Anlässlich der Feierlichkeiten in der evangelischen Gemeinde Philipp- 
Nicolai zur Verabschiedung der letzten Diakonisse in den Ruhestand 
wurde 1975 die Idee einer eigenen Diakoniestation geboren. Obwohl 
schon damals Nachwuchs fehlte, stieß der damalige Geschäfts-füh-
rer mit seiner Idee bei den Gemeinden in Recklinghausen-Süd auf 
Bedenken. Die Pastoren waren besorgt, dass „weltliches“ Personal 
den Gedanken der Diakonie nicht genügend leben würde. Doch ein 
Jahr später entstand die erste Diakoniestation für Recklinghausen-
Nord und Suderwich in den Räumlichkeiten von Haus Abendsonne. 
Eine zweite Diakoniestation wurde in den Jahren 1977 und 1978 in 
Recklinghausen-Süd angesiedelt. Wegen der besseren Steuerung 
der Kapazitäten und der Synergieeffekte schlossen sich die beiden  
Diakoniestationen dann zusammen.

Heute betreut die Diakoniestation mit 56 Pflegekräften durchschnittlich 
mehr als 200 Kunden im gesamten Stadtgebiet Recklinghausen. Vor 
dem Hintergrund unseres christlich-diakonischen Auftrages begleiten 
wir Menschen mit eingeschränkten Alltagskompetenzen auf körper-
licher, geistiger oder sozialer Ebene. Eine aktivierende Pflege und Be-
treuung, die die Erhaltung der eigenen Selbstständigkeit zum Ziel hat, 
stehen im Vordergrund unserer Arbeit.
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Was bieten wir an?

Vor Beginn der Versorgung kommen wir zu einem ersten Gespräch zu 
Ihnen. Wir besprechen gemeinsam mit Ihnen den individuellen Hilfe- 
und Betreuungsbedarf. Das Gutachten zur Einstufung der Pflege im 
Rahmen der Pflegeversicherung ist dabei eine wichtige Grundlage. Wir 
legen gemeinsam fest, welche Aufgaben Ihre Angehörigen und Pflege-
personen übernehmen und welche Leistungen wir übernehmen sol-
len. Auf Grund der Angaben erstellen wir Ihnen ein Angebot über die  
Kosten der Leistungen, die wir erbringen. Die Pflegekasse beteiligt sich 
je nach Pflegestufe an den Kosten, aber im Regelfall wird ein Eigenanteil 
bleiben.

Grundpflege und Hauswirtschaft

Die Grundpflege umfasst Hilfestellungen bei der Körperpflege, der Er-
nährung sowie der Mobilität. Zu den Leistungen gehören die jeweils 
unmittelbar erforderlichen Vor- und Nachbereitungen, nicht jedoch wei-
tergehende hauswirtschaftliche Leistungen. Die hauswirtschaft-lichen 
Leistungen beschränken sich auf den Pflegebedürftigen selbst und sei-
nen unmittelbaren Lebensbereich (Wohn-, Schlafzimmer, Küche und 
Bad). So wird beispielsweise nur für den Pflegebedürftigen das Bett 
neu bezogen. Leben mehrere Personen im gleichen Haushalt, ist dies 
zu berücksichtigen und entsprechende Leistungen können als Privat-
leistungen vereinbart werden.
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Entlastung pflegender Angehöriger

Hat der medizinische Dienst der Krankenkassen bei der Begutachtung 
neben der Pflegestufe auch eine erheblich eingeschränkte Alltags-kom-
petenz (§ 123 SGB XI) festgestellt, so können die Angehörigen betreu-
erische Hilfen zu ihrer eigenen Entlastung in Anspruch nehmen. Wir 
halten ein vielfältiges Angebot für Sie bereit. Sprechen Sie uns an!

Behandlungspflege

Die Behandlungspflege, wie zum Beispiel das Richten der Medi- 
kamente oder die Gabe von Insulin, wird vom Arzt verordnet.
Die Krankenkasse genehmigt diese, wenn Sie oder eine im Haus-
halt lebende Person dies nicht selbst übernehmen können. Bei der  
Behandlungspflege muss geklärt werden, wer die notwendigen  
Rezepte und Medikamente besorgt.

Das Bestellen und Besorgen ist keine Leistung der Krankenkasse 
und in der Behandlungsleistung nicht eingeschlossen. Wir können die  
Leistung gern übernehmen, müssen sie aber abrechnen.
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Alltagshilfen

Wir haben verschiedene Angebote neben den Leistungen der Pfle-
ge- und Krankenversicherung für Sie zusammengestellt, um Ihnen bei 
der Gestaltung Ihres selbstbestimmten Alltags unterstützend zur Sei-
te zu stehen. Sie können die Leistungen nach Bedarf auswählen. Die  
Abrechnung der beauftragten Privatleistungen erfolgt dann in der  
Regel per Bankeinzug.

Was sind Serviceleistungen?

Gerne erbringen wir auch einmal nicht vereinbarte Serviceleistungen 
wie zum Beispiel das Leeren des Briefkastens, Mitbringen der Ta-
geszeitung oder Entsorgung des Abfalls. Wir halten die erbrachten  
Serviceleistungen in der Dokumentationsmappe fest und erbringen sie 
zunächst kostenfrei. Sollte eine Leistung regelmäßig notwendig sein, 
müssen wir sie dauerhaft privat in Rechnung stellen. Sprechen Sie un-
sere Pflegedienstleitungen an!
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Leistungen bei einem gesundheitlichen Notfall

Im Notfall erbringen unsere Pflegekräfte alle notwendigen Leistungen 
und organisieren weitere notwendige Hilfe. Unsere Mitarbeiter wer-
den regelmäßig in Notfallmaßnahmen und Erster Hilfe fortgebildet. Bei 
medizinischen Fragen sind unsere Pflegekräfte angewiesen, je nach 
Problem neben den Leitungskräften des Pflegedienstes Ihren zu- 
ständigen Arzt oder den Notarzt zu konsultieren oder hinzuzuziehen. 
Denn nur Ärzte können notwendige therapeutische oder sonstige Maß-
nahmen anordnen.

Wie wir arbeiten

Pflege im Team

Zum optimalen Einsatz unserer Pflegekräfte haben wir das Stadtge-
biet Recklinghausen in verschiedene Teilgebiete aufgeteilt und unsere  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zugeordnet. Jedes 
Team betreut eines dieser Teilgebiete. Die Pflege erfolgt bei Ihnen zu 
Hause und ist deshalb sehr nah und intim. Somit beschränken wir mit 
dieser Teambildung die Anzahl der Pflegekräfte, die zu Ihnen kommt. 
In der Regel teilen sich nur wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Pflege eine Tour. In Folge von Urlaub oder Krankheit lässt sich allerdings 
ein Personalwechsel nicht vermeiden. Benötigen Sie mehrmals täglich 
Unterstützung, so erhöht sich die Anzahl der für Sie zuständigen Kräfte.
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Pünktlichkeit

Wir vereinbaren mit Ihnen einen konkreten Zeitpunkt, zu dem wir Sie 
versorgen. Da es aber beispielsweise durch den Straßenverkehr oder 
durch Notfälle bei der Versorgung der vorherigen Kunden zu Zeit- 
abweichungen kommen kann, ist es nicht immer möglich, pünktlich bei  
Ihnen einzutreffen. Wir versuchen die Zeit einzuhalten, behalten uns aber 
eine Abweichung von 20 Minuten vor oder nach der vereinbarten Zeit 
vor. Sollte es zu größeren Abweichungen kommen, unterrichten wir Sie  
telefonisch.
Für eine gute Tourenplanung ist es wichtig, mit den Leistungen zu  
planen, die wir gemeinsam verabredet haben. Sollte eine Leistung  
einmal nicht notwendig sein, bitten wir Sie, diese 24 Stunden vor dem 
Einsatz abzusagen. Ansonsten können wir diese Zeit nicht mehr anders  
belegen und müssen Ihnen die Leistung privat in Rechnung stellen.

Spontane Wünsche nach zusätzlichen Leistungen in einem Einsatz (z.B. 
Duschen statt Teilwaschen oder zusätzlich Frühstück machen) können 
wir im Regelfall nicht berücksichtigen, weil wir dann nicht pünktlich die 
nächsten Kunden versorgen können. Dies ist nur ausnahmsweise in 
Notfällen möglich. In jedem Fall werden die gewünschten Mehrleistun-
gen im Pflegebericht dokumentiert und in Rechnung gestellt.
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Erreichbarkeit und Rufbereitschaft

Bei pflegerischen Fragen erreichen Sie uns rund um die Uhr unter der
Rufnummer 02361 / 10 20 10.

In medizinischen Notfällen sollten Sie immer den Rettungsdienst un-
ter der Nummer 112 oder den hausärztlichen Notdienst unter der Num-
mer 116 117 anrufen. Der Pflegedienst kann in solchen Fällen nicht 
adäquat helfen. Denn wir benötigen im Regelfall mindestens 45 Minu-
ten, um bei Ihnen zu sein. Für diese Notfälle wäre es hilfreich, wenn in 
unmittelbarer Nähe (beispielsweise beim nächsten Nachbarn) ein wei-
terer Wohnungsschlüssel hinterlegt wird, auf den der Rettungsdienst 
zugreifen kann.
Für weitere Fragen, wie zum Beispiel zur Abrechnung oder zur  
Änderung der Pflegeeinsätze, erreichen Sie uns zu den Bürozeiten wo-
chentags von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr unter der gleichen Nummer.
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Pflegedokumentation

In der Pflegedokumentationsmappe haben wir alle für die Versor-
gung notwendigen Informationen zusammengefasst. Hier ist auch 
dokumentiert, welche Pflegeprobleme vorliegen und wer die Versor-
gung übernehmen soll. Für die Abrechnung führen wir sogenannte  
„Leistungsnachweise“, die wir nach der Leistungserbringung ab- 
zeichnen. Im Pflegebericht halten wir alle Besonderheiten oder  
sonstige Hinweise fest. Unsere Pflegekräfte zeichnen die Leistungen 
und Dokumentationen mit festgelegten Handzeichen ab.
Wenn Ihre Angehörigen oder Pflegepersonen an der Versorgung be-
teiligt sind, können sie hier auch nachsehen, ob etwas Besonderes 
vorgefallen ist oder ob wir die Versorgung wie geplant durchführen 
konnten. Wenn die Pflegepersonen uns etwas für die weitere Ver- 
sorgung mitteilen wollen (beispielsweise wenn etwas passiert ist),  
können Sie dies im Pflegebericht aufschreiben. Bitte vergessen Sie 
nicht, die Uhrzeit und das Datum sowie die Unterschrift mit Ihrem  
Namen zu vermerken, so dass wir wissen, wer den Hinweis notiert hat.

Schlüsselhinterlegung

Unter Umständen ist es ratsam, einen Schüssel bei der Diakonie- 
station zu hinterlegen. Dies ist der Fall, wenn Sie nicht oder nur mit 
Mühe die Türe selbstständig öffnen können (denken Sie daran, dass 
Sie in der „Eile“ stürzen könnten) oder das Klingeln nicht hören. Die 
Anzahl der überlassenen Schlüssel sollte der Anzahl der vereinbarten 
Hausbesuche je Tag entsprechen. Fragen dazu können Sie jederzeit 
mit der Pflegedienstleitung besprechen.
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Diakonisches Werk in Recklinghausen – 
Diakoniestation gGmbH 
Hohenzollernstraße 72 
45659 Recklinghausen
Telefon 02361 - 10 20 10 
Telefax 02361 - 10 20 21 
E-Mail info@dst.dw-re.de 
Internet www.diakonie-recklinghausen.de
Öffnungszeiten 
Mo – Do 07:00 bis 17:00 Uhr 
Fr 07:00 bis 16:00 Uhr


