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Wir kümmern uns um Ihr Anliegen
und nehmen uns Zeit für Sie!

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin

mit unseren Experten.

Zur Website

Pfl egefachberatung

Sie haben weitere Fragen rund um das 
Thema Pfl ege und Versorgung eines pfl e-
gebedürftigen Angehörigen?
Durch die gezielte präventive Beratung 

und professionelle Pfl egeschulung unter-

stützen wir Angehörige und Pfl egebedürf-

tige in der häuslichen Pfl ege.

Welches Thema betriff t Ihre pfl egerische 
Situation?

Unsere Pfl egefachberatung ist vor Ort 
und digital möglich.
Unser spezialisiertes Team aus examinier-

ten Pfl egefachkräften berät und schult Sie 

gern auf folgenden Wegen:

Persönlich bei Ihnen vor Ort

Am Telefon

Über eine Videokonferenz



Nehmen Sie dauerhaft mehr als
5 Medikamente ein?

Dann spricht man von Polypharmazie, 
die besondere Aufmerksamkeit verlangt.
Unsere Beratung zu diesem Thema be-
steht aus den folgenden Elementen und 
fi ndet in Ihrer Häuslichkeit statt:

1. Wir erstellen mit Ihnen eine Übersicht 
all Ihrer Arzneimittel, die Sie regelmä-
ßig einnehmen. Hierzu gehören auch 
frei verkäufl iche Präparate.

2. Zudem betrachten wir Ihre  Lebens-
qualität, Ihre Beschwerden und Symp-
tome.

3. Gemeinsam mit unseren Apothekern 
erstellen wir eine individuelle Medika-
tions- und Risikoanalyse. 

4. Die Analyse übergeben wir Ihrem be-
handelnden Arzt, der gemeinsam mit 
Ihnen über mögliche Veränderungen 
der Medikation entscheidet.

Unsere Leistung ist dabei in der Regel 
kostenfrei!

Sie erfahren Entlastung und Unter-
stützung im Alltag

Wissenswertes für Ärzte:

• Wir nehmen uns die Zeit und können 
vor Ort die Gesamtsituation erfassen.

• Wir erstellen für Ihre Patienten kos-
tenfrei eine individuelle Medikati-
ons- und Risikoanalyse auf Basis der  
tatsächlich eingenommenen Medika-
mente, der vorhandenen Symptome 
und der Gesundheitslage.

• Sie erhalten unabhängige, evidenz-
basierte Informationen, insbesondere 
auch zu den Therapien anderer be-
handelnder Ärzte.

• Informationen unterstützen Sie dabei, 
eine vertiefte, zeitsparende Nutzen-Ri-
siko-Bewertung der Gesamtmedika-
tion durchzuführen.

• Die ärztliche Therapieentscheidung 
und gegebenenfalls eine Anpassung 
der Medikation bleibt selbstverständ-
lich in Ihrer Hand.

„...damit es auch morgen zuhause noch 
am schönsten bleibt.“

Durch gezielte präventive Beratung möchten 
wir, das E.P.S. - Team, Ihren Angehörigen und 
Ihnen zur Seite stehen.

In unserem hochwertigen, modernen Ge-
sundheitssystem besuchen Patienten oft 
mehrere Ärzte diverser Fachrichtungen. 
Mit steigender Anzahl der Medikamente 
nehmen jedoch auch oft unerwünschte 
Neben- und Wechselwirkungen zu. In sol-
chen Fällen kann die Anwendung gut wirk-
samer Medikamente risikoreicher werden. 
Unser Ziel ist es, diese Risiken und eventu-
ell entstandene unerwünschte Wirkungen 
zu erkennen und zu reduzieren. Deshalb 
sind unsere examinierten Pfl egeexperten 
speziell zu Medikationsfachkräften ausge-
bildet.

In Zusammenarbeit mit unseren Apothe-
kern unterstützen wir chronisch kranke 
ältere Menschen und Ihre pfl egenden An-
gehörigen dabei, die Gesundheitsdienst-
leistungen zu koordinieren und Ihre Ge-
samtmedikation im Blick zu behalten!

Unterstützung mit Herz Medikationsübersicht Wir sind für Sie da!


