
Von Kassels Dächern pfeifen
die Spatzen schon seit län-
gerem, nicht nur die Fahr-
zeuge der Fa. medpol seien
die attraktivsten auf Kassels
Straßen, sondern insbeson-
dere sei die Versorgung im
Bereich Pflege sowie Physio-
therapie ausgezeichnet.
Das Leistungsspektrum im
physiotherapeutischen  Be-
reich umfasst die Kranken-
gymnastik auch mit Geräten
(milon), Bobath, PNF, manu-
elle Therapie, MLD, Massa-
ge, Stosswelle und Elektro-
therapie.
Die Geschäftsführerin Iwo-
na Anita Kühnhold sagt:
„Als Besonderheit bietet
medpol physio als einzige
Praxis in Nordhessen mittels
einer speziell weiter ausge-
bildeten Therapeutin die
ambulante Behandlung von
Parkinsonpatienten (LSVT
BIG Therapie ) an.“
Die Versorgung im pflegeri-
schen Bereich erstreckt sich
von Haushaltshilfe, stun-
denweiser Betreuung,
Grundpflege, Behandlungs-
pflege bis hin zur 24 Stun-
den Versorgung in den eige-
nen 4 Wänden, sowie dem
betreuten Wohnen.
Dabei ist erwähnenswert,

dass die 24 Stunden Versor-
gung von festangestellten
Betreuungs- und Pflege-
kräften des hauseigenen
amb. Pflegedienstes medpol
care umgesetzt wird. 

„Die Firma medpol ist keine
Vermittlungsagentur“

sagt der Geschäftsführer
und gelernte Jurist Peter
Kühnhold. „Der Vorteil liegt
auf der Hand: keine Rechts-
unsicherheit bezogen auf
die Gefahr einer Scheinselb-
ständigkeit der jeweiligen
Betreuungs- / Pflegekraft;
sämtliche Kräfte sind Kran-
ken-, Sozial-, sowie Haft-
pflichtversichert. Direkter
Ansprechpartner ist keine
Agentur in Polen, bzw. In
Deutschland, sondern im-
mer die Firma medpol.“
Dabei werden die festange-
stellten 24 Stundenkräfte,
die regelmäßig durch die
Pflegedienstleitung und de-
ren Stellvertretung geschult
werden, bei ihrer Versor-
gung bei Bedarf von ihren
ambulant tätigen Kollegen-
/ innen unterstützt. Sollte
zum Beispiel im Rahmen der
24 Stundenversorgung auch
Behandlungspflege nach

SGB V erforderlich sein, wird
dies durch eine examinierte
Pflegefachkraft ausgeübt.
Die Pflegedienstleitung
Adelheid Schiffer sagt: „Im
Rahmen der 24 Stundenver-
sorgung muss tunlichst dif-
ferenziert werden, welche
Tätigkeiten von der 24 Stun-
denkraft abgedeckt werden
darf und welche Leistungen
vor Ort ausschließlich von ei-
ner examinierten Pflege-
fachkraft getätigt werden
darf.“ Insbesondere auf die
24 Stundenversorgung
durch festangestellte Be-
treuungs- / Pflegekräfte hat
sich die Firma medpol in
Kassel und Umgebung spe-
zialisiert und letztlich einen
Namen gemacht. Um eine
bestmögliche Versorgung
sowohl im ambulanten, als
auch stationären Bereich zu
gewährleisten werden
sämtliche Betreuungs- und
Pflegekräfte unterstützt
von Physiotherapeuten der
hauseigenen Praxis medpol
physio. Die Firma medpol
setzt auf eine ganzheitliche
Versorgung, sie ist ein mo-
dern aufgestelltes Unter-
nehmen und somit für zu-
künftige Herausforderun-
gen bestens gerüstet. Alles

aus einer Hand, alles unter
einem Dach.
Die älteste Bewohnerin Kas-
sels, Frau Ilse Keim ( 107 J. ),
profitiert schon seit vielen
Jahren von dem Modell ei-
ner Rundumversorgung
durch medpol in den eige-
nen 4 Wänden in Kirchdit-
mold.
Dort lebt sie zusammen in
einem 2-Familienhaus mit
ihrer Schwägerin Dora Scha-
de (92 J.) und den beiden Be-
treuungs-/ Pflegekräften.
Sie werden regelmäßig, be-
darfsabhängig zum Wohle
einer optimalen Versorgung
unterstützt durch weitere
Pflegehilfskräfte / Pflege-
fachkräfte von medpol care,
sowie Krankengymnasten/
Physiotherapeuten von
medpol physio. Die Tochter
von Dora Schade lebt im
Ausland und ist stets im en-
gen Kontakt mit medpol.
„Man überträgt Aufgaben
und befindet sich stets im
Austausch mit dem Pflege-
dienst“ sagt Bärbel Schade.

„Kommunikation ist das A
und O und es ist uns wichtig,
dass alles aus einer Hand
kommt.“  Bärbel Schade
sagt abschließend: „Das An-

gebot von medpol ist vielsei-
tig und das Zusammenspiel
der einzelnen Bausteine
perfekt. Wenn Angehörige
nicht vor Ort sind, braucht

man jemand auf den man
sich verlassen kann.“ Im Fal-
le von Dora und Ilse wurde
dieser verlässliche Partner
mit medpol gefunden.

Anzeige

Ihr Spezialist für 24 Stundenversorgung
in Kassel & Umgebung 

medpol GmbH
Harleshäuser Str.20 · 34130 Kassel

Telefon: 0561-63 8 36 · www.medpol-kassel.de

25 TESTPERSONEN gesucht!
Für milon-Gerätezirkel. 
Kräftigung und Sturzprophylaxe

4 Wochen für nur 39,- €
die ersten 10 erhalten einen Gutschein 

für 20 min. Massage
Ihre 4 - Wochen - Testaktion - Teilnahme : Als Teilnehmer sollten Sie mindestens 18 Jahre jung und 

150 cm groß sein. Da alle Trainingsgeräte genau auf den Trainierenden eingestellt werden, kann auch auf 
gesundheitliche Beschwerden und Einschränkungen z. B. Rückenschmerzen Rücksicht genommen werden.

Was Sie erwarten können:
- in den 4 Wochen fühlen Sie sich aktiver und vitaler.

- Ihr Körperfettanteil wird sich reduzieren.
- Ihre allgemeinen Körperwerte wie Ruhepuls oder Cholesterin

und Blutfette werden sich tendenziell normalisieren.

4 Wochen 

für nur
 

39,- €

Physiotherapeut Daniel Wehe mit dem langjährigen Patienten Wolf-Dietrich Backhaus.
Fotos: medpol

Kassels älteste Bürgerin
Ilse Keim.

Kundin Hildegard Hofmann, Mutter der bekannten Elfi Reichert (Elfis Kinderstube und
Klose Moden) mit (v.l.) Adelheid Schiffer (PDL) und Ulrike Rehbein (stl. PDL) und einer
medpol-Torte.

Hallo Ihr 
Arbeits-

suchenden!
Ich, Jean Michel suche für unser Team bei medpol

noch fähige und freundliche Mitarbeiter

• PHYSIOTHERAPEUTEN 
• EX. PFLEGEFACHKRÄFTE 

mit polnischen Sprachkenntnissen
• LOHNBUCHHALTER in Teilzeit

• ERFAHRENE HAUSWIRTSCHAFTER
• BETREUER

Egal ob männlich, weiblich.
Bei bester Bezahlung um unser Team zu vervollstän-
digen, Ehrlichkeit , Offenheit und gute Absprache
sorgen für ein angenehmes Zusammenarbeiten.
Bei Interesse an einem näheren Kennenlernen
bitte melden unter � 01 72 / 56 222 44

Wir freuen uns auf Euch!


