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Wir sind hier.

48 
Pflegeplätze 

in bester 
Umgebung



WILLKOMMEN.

Willkommen bei KSP–Kranken- und Seniorenpflege 
Hier, im Schorndorfer Gesundheitszentrum in unmittelbarer Nähe der 
Rems-Murr-Klinik, sind wir mit unseren Mitarbeitern zu Hause.

Willkommen bei Ihnen. 

Schon seit 1996 werden unsere 

Mitarbeiter von KSP Mobil immer 

freundlich bei Ihnen Zuhause emp-

fangen. Gerne pflegen wir Sie 

dabei ambulant in Ihrer häuslicher 

Umgebung und stehen an Ihrer 

Seite, egal ob Sie in Schorndorf, 

Plüderhausen, Urbach, Berglen oder 

Winterbach wohnen.

Willkommen bei uns.

Mit unserem Domizil im Gesundheits-

zentrum Schorndorf bieten wir nun 

schon seit 2006 Lang- oder Kurzzeit-

pflege mit persönlicher Zuwendung 

und individueller Betreuung an. Dabei 

können Sie in privater Atmosphäre 

Geborgenheit und Wohlbefinden wie 

Zuhause erfahren. Und wegen der 

großen Nachfrage haben wir im Jahr 

2013 unser Haus auf 48 Betreuungs-

plätzen erweitert. Gerne heißen wir Sie 

hier willkommen – aus nah und fern.

Wir, das ist neben mir als Gründer und 

Inhaber der KSP, ein in allen Bereichen 

der Kranken- und Altenpflege geschultes 

Team von über 100 Mitarbeitern. Uns 

alle verbindet die Überzeugung, dass 

jede Zeit des Lebens lebenswert ist. 

Dafür arbeiten wir – jeden Tag.

Ihr Martin Kleinschmidt, Inhaber 

und Geschäftsführer

Martin Kleinschmidt 
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Tägliche Körperpflege, Gehübungen oder Hilfe im Haushalt.  
Ernährungsunterstützung, Behandlungen und Prophylaxen.  
Mit diesen und vielen anderen ambulanten Leistungen aus 
unserem Angebot unterstützt unser KSP Mobil jeden Tag 
Patienten in Schorndorf und Umgebung.

Kompetent und mit großem Verständ nis 

kümmern sich unsere staatlich aner-

kannten Pflegefachkräfte, hauswirt–

schaftlichen Fachkräfte und Alltags  hel-

ferinnen um alle Sorgen und Anliegen 

pflegebedürftiger Menschen und ihrer 

Ange hö ri gen; beraten, vermitteln  

und halten den Kontakt zu Arzt und 

Apotheker.

Mit über 15 Fahrzeugen sind wir nach 

optimal abgestimmten Plänen un er müd -

lich unterwegs zu unseren Patien ten. 

Früh und spät, an Wochenenden und 

Feiertagen und weil wir 24 Stunden am 

Tag erreichbar sind, in Not fällen auch 

nachts. Wann und wie oft wir kommen 

und wo wir helfen sollen, richtet sich 

alleine nach Ihren Wünschen. Und die 

Kosten? Hier helfen wir von Anfang an 

mit einer transparenten Kostenrech nung 

richtig zu planen und zu ent scheiden. 

Denn auch die kompetente Beratung in 

diesen Fragen und die an schließende 

di rekte Abrechung mit den Kassen 

gehören zu unserem Leistungs angebot.  

WIR KOMMEN. 

Andrea Haag 
Pflegedienstleitung Mobil
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Dem Menschen entgegen kommen. Mit ambulanter Pflege.
So arbeiten wir für unsere Patienten. Immer mit dem Ziel einer 
individuell abgestimmten, optimalen Betreuung und Versorgung.

Zuhause ist es am schönsten. Hier füh-

len wir uns sicher und geborgen. Gerade  

in Zeiten, in denen sich durch Alter oder 

Krankheit vieles ändert, wird dies be son-

ders wichtig. Und nichts fördert Heilung, 

aber auch Wiederherstellung und Erhal-

tung eines selbstständigen Le bens zuver -

lässiger, als Sicherheit und Beständig -

keit, die die gewohnte Um gebung  

und vertraute Menschen vermitteln.

Deshalb arbeiten wir täglich dafür,  

jedem unserer Patienten ein Leben zu 

Hause in größtmöglicher Selbständig  -

keit so lange wie möglich zu erhalten. 

Mit allen Möglichkeiten der aktivieren-

den Pflege leisten wir Hilfe zur Selbst-

hilfe und „trainieren“ alle wichtigen 

Vorgänge des täglichen Lebens. Ambu-

lant, direkt vor Ort zuhause. Und kom- 

petent. Denn konsequent prüfen wir  

uns selbst bei allem, was wir tun,  

besprechen uns und bilden uns fort.  

Und dass wir es nicht nur richtig, son- 

dern sogar „Sehr gut“ machen, bestäti- 

gen uns die strengen Prüfer des 

Medizinischen Dienstes (MDK). 

UNTERWEGS.

Mechteld Wachsmuth 
Leitung Alltagshilfe
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Das Domizil:
34 Einzelzimmer, 7 Doppelzimmer, also insgesamt 48 Pflege  - 
plätze, Aufenthaltsräume, Therapieräume, Gemeinschaftsküche, 
2 Terassen, Sitzinseln für Besuche, 2.000 qm Gesamtfläche auf 
einer Etage im 2. Obergeschoss; 150 qm Verwaltungsbereich im 
Erdgeschoss, Tür an Tür zum Krankenhaus – auf schnellstem  
Weg erreichbar. Und viele zusätzliche Angebote von Fach-
arztpraxen und Therapeuten, Gynäkologen, Onkologen und 
HNO, bis hin zur orthopädischen Werkstatt, von der Fußpflege 
bis zum Fitness-Studio und zur Cafeteria unter demselben 
Dach – schnell, sicher und bequem erreichbar.

LEBENS.
Licht, Raum und warme Farben – zuhau  se 

fühlen ist bei uns mit eingeplant. Alles ist 

ausgerichtet auf unsere Bewoh ner mit 

ihren ganz besonderen Bedürf nissen. Die 

Architektur lässt Freiräume. Zum Rückzug 

und alleine sein. In einem der 41 Pflege-

zimmer, von de nen keines dem anderen 

gleicht. Wände, Vorhänge, Akzente – 

unterschiedliche Farbwelten und Platz für 

vertraute mit gebrachte Dinge machen aus 

jedem eine individu elle kleine Welt. Ein 

Zu hause. Und Freiraum zur Begegnung. 

In einem der Aufenthalts- und 

Gruppenräume, in denen Tageslicht für 
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Raum.
heitere, entspannte Atmosphäre sorgt. 

In den „Sitz inseln“ im Hauptflur, wo 

bequeme Sesselgruppen zu Gesprächen 

und zum Empfang von Besuchern ein-

laden. Oder draußen auf den Terrassen. 

Und spätestens beim Kochen in der 

Gemeinschafts küche entsteht das 

Gefühl, in einer großen Familie zu leben 

– liebevoll und umsich tig betreut von 

unserem Pflegepersonal. 

Lebensgefühl durch Selbstständigkeit – 

auch das ist im Detail geplant. 

Alle Räume sind behindertengerecht. 

Klar und orientierungssicher auf 

einer Ebene angeordnet kann man 

sich frei und sicher bewegen. Zimmer-

nummern? Die darf man bei uns ver-

gessen. Denn es gibt sie nicht. 26 

Buchstaben hat das Alphabet – und 

26 Zimmer befinden sich auch in 

unserem ersten Gebäudeabschnitt. 

Von „Atrium“, „Burg“ und „Chalet“ 

bis -  „Zuhause“. Die Zimmer im 

Erweiterungsbau sind nach Schorn-

dorfer Gewannen benannt – wie z. B. 

Holzberg oder Eichenbach. So findet 

sich jeder Bewohner und jeder Gast 

leicht zurecht. 



ZEIT.
Alles hat seine Zeit im Leben. Gesund 

sein. Krank werden. Den Alltag alleine 

meistern. Unterstützung brauchen. 

Angehörige pflegen. Sich überlastet  

fühlen. Situationen ändern sich – 

manch mal ganz anders als geplant 

und oft viel schneller als man erwartet.  

Wenn nichts mehr zu gehen scheint, 

dann sind wir da. Nicht nur dann,  

aber immer dann. 

Wir helfen, schwierige Zeiten zu über-

brücken, Freiräume zu schaffen, neue 

Sicherheit und Lebensmut zu gewin - 

nen. Manchmal genügen schon wenige 

Tage. Manch mal muss es für länger sein. 

Keine Sorge – wir haben Zeit für Sie.

Entlassen aus dem Krankenhaus?  
Noch nicht wieder fit für den Alltag alleine zuhause?  
Die Angehörigen brauchen auch mal Pause und Erholung? 
Wir sind hier – und helfen.

Birgit Arensmeyer 
Pflegedienstleitung Domizil



Ein selbständiges Leben in vertrauter 

Umgebung – dafür arbeiten wir mit 

KSP Mobil durch gezielte Hilfe zur 

Selbsthilfe. Manchmal ist das nicht 

mehr möglich. Dann bieten wir in 

unserem Domizil Kurzzeitpflege an, 

während der wir unsere Gäste intensiv

betreuen. So erleichtern wir den Über-

gang von der stationären in die häusli-

che Pflege, führen wieder an ein selbst -

ständiges Leben heran oder helfen, 

wenn die Angehörigen eine Auszeit 

brauchen. Wer länger bleiben will, ist 

uns als Bewohner in Langzeit pflege 

herzlich willkommen. Auch ihn ver-

sorgen wir intensiv mit dem Ziel der 

Erhaltung oder Wiederherstellung 

Weise.
größtmöglicher Selbständigkeit. 

Auf Wunsch binden wir dabei 

auch die Angehörigen in Pflege 

und Gestaltung des Tagesab laufs 

mit ein oder leiten sie vorbereitend 

für die „Zeit danach“ zur häuslichen 

Pflege an.

Ob nur für kurze Zeit oder für länger – 

wohl fühlen kann sich bei uns jeder.

In einer Umgebung, die Rückzug und 

Privatsphäre ebenso ermöglicht wie 

Kontakte und Gespräche. Und in fami-

liärer Atmosphäre, die geprägt ist von 

liebevoller Zuwendung, Respekt vor 

der Persönlichkeit jedes Menschen 

und gegenseitigem Vertrauen. 

10
11



Das Domizil:
Bei uns leben Menschen. Jeder mit seiner eigenen  
Geschichte und Persönlichkeit. Dies auch in der neuen 
Umgebung zu respektieren und zu bewahren, das ist  
unser Ziel.

DENK.
Nähe zum Alltag und Brücken zum 

Vertrauten – auch das kann durch 

Architektur geschaffen werden. Durch 

Orte der Begegnung und Kommuni-

kation. Und Raum für persönliche 

Erinnerungsstücke. Durch Möblierung 

– zweckmäßig und durch Form und 

Material doch wohnlich und vertraut. 

Durch einen durchdachten Mix von 

Bodenbelägen und klug abgestimmte 

Farbkonzepte, die anregen und Neugier 

wach halten. 

Eine Brücke zwischen „Drinnen und 

Draußen“, zwischen „Gestern und 

Heute“ schlägt unser Hauptflur. Auf  

seiner gesamten Länge ist er Galerie 

und Bilderwand für wechselnde Expo-

nate: Aktuelle Fotos, Bilder der Zeit-

geschichte, Spiegel und Kinderzeich- 

nun gen. Plattencover von Beethoven  

bis zu den Rolling Stones. Spitzendeck-

chen, Landkarten, Gedichte. Zum Ein-

tauchen, Schmunzeln, sich erinnern  

und erzählen. 

Uns treibt das Ziel, die Persönlichkeit 

unserer Bewohner zu bewahren und 

ihnen ein Leben in Geborgenheit zu 

ermöglichen.
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Würdig.



WOHL.
Ob bei KSP Mobil oder in unserem Domi-

zil – wir übernehmen alle klassischen 

Leistungen der Kranken- und Alten pfle-

ge. Grundpflege, Behand lungspflege, 

aber auch Hilfen bei der Haus wirt schaft 

und Sonderleistungen bis hin zur Garten-

pflege. Und das, so oft und so lange wir 

gebraucht werden. Von einmal im Monat 

bis zu sechs mal täglich. Nur einige Tage 

oder langfristig. Auch an Wochenen den 

und Feier tagen. Und für alle Fälle sind 

wir rund um die Uhr erreichbar – 24 

Stunden am Tag. Weil dabei Qualität und 

Sicherheit unerlässliche Bedin gun gen 

sind, überprüfen wir konsequent unsere 

Leistung und bauen sie nach neuesten 

Erkenntnissen aus. Die An wen dung von 

Pflegestandards und Verfahrensan wei-

sungen, eine detaillierte Pflegeplanung  

und -dokumentation, Dienst- und Fall be -

sprech ungen, regelmäßige Fortbil dun gen 

und fachlicher Austausch mit Kollegen 

ge hören ebenso dazu wie die laufende 

Aktualisie rung unseres Qualitätshand-

buchs und regelmäßige Besuche der 

Qualitätskonfe renzen unseres Berufs-

verbandes durch unsere Pflegedienst-

leitungen. Zudem hat die Stadt Schorn - 

dorf KSP mit dem Siegel „Senioren - 

freund licher Service“ ausgezeichnet. 

Aber bei allem was wir tun: nie verlieren  

wir den Menschen aus dem Auge. Allein 

sein Wohl bestimmt unser Han deln. Ihn 

auch in Alter und Krankheit in Würde  

zu begleiten – das wollen wir schaffen.

Wir sorgen für den ganzen Menschen. 
Am Anfang steht die qualifizierte, pflegerische, medizinische  
und therapeutische Rundum-Versorgung unserer Patienten.
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GEPFLEGT.

Unsere Pflegeleistungen auf einen Blick:
Ganzheitliche Pflege. Das ist uns wichtig. Und dafür tun wir 
viel. Auch über die Erfüllung der selbstverständlichen Grund-
bedürfnisse und alle wichtigen medizinischen Behandlungs-
leistungen hinaus. Im Mittelpunkt steht immer die individuelle 
Begleitung, Förderung und Unterstützung von Patienten und 
Angehörigen.

BEHANDLUNGSPFLEGE

·  Verbände (anlegen / wechseln)

·  Wundbehandlung,  

Dekubitusversorgung

·  Injektionen (i.m., s.c.)

·  Medizinische Einreibungen

·  Medikamentengabe

·  Gabe von Augentropfen

·  Katheterisierung

·  Blutzuckerkontrollen 

·  Kreislaufüberwachung 

·  Krankenhausnachbe hand lung

·  Drainagen  

(Pflege, Wechsel)

·  Schmerztherapie 

·  Bronchialtoilette  

(absaugen)

GRUNDPFLEGE

·  Körperpflege  

(Waschen, Duschen, Baden)

·  Mobilisation  

(Bettgymnastik, Gehübungen)

·  Lagerungen  

(z.B. Bobath-Lagerung  

bei Schlaganfall)

·  Betten (Überziehen / Wechseln  

der Bettwäsche)

·  Ernährung (Unterstützung bei  

Essen und Trinken)

·  Prophylaxen  

(Dekubitus / Vermeidung von  

Wundliegen, Thrombosepropyhlaxe)
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BEHANDLUNGSPFLEGE

·  Verbände (anlegen / wechseln)

·  Wundbehandlung, 

Dekubitusversorgung

·  Injektionen (i.m., s.c.)

·  Medizinische Einreibungen

·  Medikamentengabe

·  Gabe von Augentropfen

·  Katheterisierung

·  Blutzuckerkontrollen 

·  Kreislaufüberwachung 

·  Krankenhausnachbe hand lung

·  Drainagen 

(Pflege, Wechsel)

·  Schmerztherapie 

·  Bronchialtoilette 

(absaugen)

ERGÄNZENDE LEISTUNGEN 
BEI KSP MOBIL

Hauswirtschaft: 

·  Hilfestellung im Haushalt 

(Wohnungsreinigung, Kehrwoche, 

Waschen, Bügeln, Kochen)

·  Einkäufe 

(mit oder für den Patienten)

·  Familienpflege 

(Kinderbetreuung und 

Haushaltsversorgung)

·  Betreuung nach individuellen 

Wünschen

·  24-Stunden-Bereitschaft

·  Wochenend- und Feiertagsdienst

SONSTIGES 

·  Beratung über alle Hilfen 

im Pflegebereich und deren 

Finanzierung

·  Entlastung pflegender 

Angehöriger

·  Pflegeeinsätze für 

Pflegegeldempfänger

·  Vermittlung von 

Kranken gymnastik, Fußpflege, 

Essen auf Rädern, Pflegehilfs -

mitteln, etc.

·  Seminare für pflegende 

Angehörige

·  Seniorennachmittage

ERGÄNZENDE ANGEBOTE 
IM KSP DOMIZIL

KSP Aktiv: 

·  Gymnastik

·  Marktgang 

(Wochenmarkt)

·  Vorlesen 

(Zeitung)

·  Singen, Spielen

·  Gedächtnistraining

·  Kunsttherapie

·  Gemeinsames 

Kochen und Backen

·  Gottesdienstbesuche

·  Spaziergänge

·  Lesungen 



Pflegen allein genügt uns nicht. 
Wir helfen und  beraten bei allen wichtigen Fragen zur Kranken-  
und Pflegeversicherung, Versorgung , Kostenübernahme und Ab- 
 rechnungen. Wir vermitteln im Umgang mit Kassen, Ämtern und 
Behörden. Und auch den Angehörigen stehen wir mit Rat zur Seite.

Fragen zur Einstufung in die  

Pflege versicherung, Anträge  

bei Kranken- und Pflegeversiche-

rung und Proble me mit Kosten-

trägern – gerade im Fall einer 

Pflegebedürftigkeit ist das eine 

zusätzliche Belastung. 

Wir lassen Sie damit nicht alleine.  

Für uns ist das Teil unserer tägli- 

chen Arbeit. Wir haben umfassende 

Kenntnisse über mögliche Leistun-

gen und Ansprüche und große 

Sicherheit im Umgang mit Be hör-

den und Kranken- und Pflegever-

sicherungen, vor allem aber durch 

unsere lange Zusammenarbeit mit 

allen Kostenträgern. Mit dieser Er- 

 fahrung helfen wir Ihnen gerne, die 

beste Versorgung für Sie zu finden. 

Angehörige unterstützen wir in der 

häuslichen Pflege mit unseren Kursen,  

in denen wir Tipps aus der Praxis  

weitergeben, die den Pflege-Alltag 

leichter machen. Und um die Ab- 

 rechnung seiner Pflege muss sich 

niemand kümmern. Wir sind bei allen 

gesetzlichen Kranken- und Pflege-

kassen zugelassen und können sämt-

liche Leistungen direkt abrechnen.  

HAND.
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WIR SIND HIER 
UND HELFEN WEITER

·  in allen Fragen der ambu lanten /

stationären Ver sorgung und über 

alle Hilfen im ambulanten Bereich

·  bei der Beantragung von Leistungen 

der Kranken- und Pflegekassen 

·  bei der Einstufung in die 

Pflegeversicherung

·  beim Einlegen von Widersprüchen

·  bei Verhandlung mit Kostenträgern 

(Kranken - und Pflege versicherungen, 

Sozialämter)

·  durch Angehörigenberatung

·  durch Kurse für pflegende 

Angehörige

·  durch direkte Abrech nung mit 

den Kostenträgern



Wir sind hier.

Kranken- und
SeniorenpflegeKSP

Mobil     Domizil

Wir sind hier.

KSP Mobil:  Schlichtener Straße 105
(Pflege)  73614 Schorndorf
 Telefon 07181 99 297 0
 Telefax 07181 99 297 29
 
KSP Mobil:  Schulstraße 18
(Alltagshilfe) 73655 Plüderhausen
 Telefon 07181 93 25 95
 Telefax 07181 93 25 97

KSP Mobil:  Beethovenstraße 23
(Berglen) 73663 Berglen
 Telefon 07195 79 70 (AB)
 Telefax 07195 75 87 0 

KSP Domizil:  Schlichtener Straße 105
 73614 Schorndorf 
 Telefon 07181 25 77 17
 Telefax 07181 25 77 19
 
 info@ksp-pflege.de 
 www.ksp-pflege.de

Unser Betreuungsgebiet von KSP Mobil:

In unserem Domizil begrüßen wir Bewohner von überall!
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