
Ambulanter 
Nachtdienst

Sie können ruhig schlafen –  
wir passen auf!



Pflege 
  
Wir führen Pflege (z. B. Hilfe 
beim Zu-Bett- oder Toilette-
Gehen, Essen anreichen oder 
auch die notwendigen Lage -
rungen) zu den Zeiten durch, 
die die Patienten wünschen 
bzw. zu denen es aus pflege -
rischer Sicht sinnvoll und not-
wendig ist.  
 

Medizinische 
Behandlung 
  
Wenn in der Nacht besondere 
ärztlich verordnete medizini-
sche Behandlungen notwendig 
sind (z.B. Verabreichen eines 
Medikaments, Insulingabe, 
Versorgung eines Ports oder von 
Wunden) ist keine Krankenhaus -
 behandlung nötig. Unsere Fach -
kräfte kommen zu den vorher 
festgelegten Zeiten ins Haus 
und können auch im Notfall 
schnell gerufen werden.  
 

Ambulanter Nachtdienst 
der AWO Augsburg 
 
Die AWO Augsburg bietet für 
pflegebedürftige Klienten, Ein -
sätze rund um die Uhr also auch 
in der Nacht. Für die Klienten 
und ihre Angehörigen, sowie 
für ambulante Pflegedienste, 
gibt es damit Möglichkeiten die 
nächtliche ambulante Versor -
gung sicherzustellen und somit 
ein längeres Verbleiben der 
Pflegebedürftigen in ihrer 
Häuslichkeit zu ermöglichen. 
 

Sicherheit 
  
Die ausgebildeten Pflegefach -
kräfte kommen zu vorher 
verein barten Zeiten vorbei, 
schauen ob alles in Ordnung ist 
oder führen vereinbarte Ver  -
sor gungen durch. Bei akutem 
Pflegebedarf reicht ein Anruf 
und eine Pflegekraft kommt in 
Kürze vorbei. Patienten und 
Angehörige können ruhig 
schlafen, wir passen auf!  
 

Kooperation 
  
Ambulante Pflegedienste ver-
sorgen ihre Kunden im Normal -
fall nur tagsüber bis in den 
Abend hinein. Spät am Abend, 
nachts oder sehr früh am 
Morgen werden i.d.R. keine 
Einsätze gefahren. Eine nächt -
liche Versorgung ist nicht vor -
gesehen aber oft notwendig! 
Unser ambulanter Nachtdienst 
bietet anderen ambulanten 
Pflegediensten bzw. ambulant 
betreute Wohngemeinschaften 
eine Kooperation ohne jegliches 
Konkurrenzdenken, sowie auch 
fachliche Unterstützung an.  
So können unsere gemein -
samen Klienten länger in ihrer 
Häuslichkeit verbleiben.  
 

Finanzierung  
  
Die Leistungen werden im 
Rahmen der üblichen Verträge 
mit den Kranken- und 
Pflegekassen berechnet.

Ambulanter Pflegedienst Dierig-Park 
Eberlestraße 27 
86157 Augsburg 

Tel.:      0821 650 720 50 
Fax:      0821 650 720 59 
Notruf:  0821 650 720 555 

E-Mail:  
ambulante-pflege.dierig-park 
@awo-augsburg.de 

Probleme lösen, 
Leben gestalten
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