
Center Birkenwerder
Ambulante Pflege der besonderen Art





UNSER ZIEL:  
IHRE GESUNDHEIT

UNSERE QUALITÄT:  
IHRE SICHERHEIT

Wir alle werden einmal alt – das Älterwerden 

gehört zum Leben. Für uns heißt das aber nicht, 

dass Menschen, die in die Jahre kommen, auto-

matisch zum alten Eisen gehören.

domino-world™ engagiert sich für eine Welt, in 

der Vitalität und Lebensfreude wieder im Mit-

telpunkt stehen, für eine Welt, in der man jung 

bleibt, obwohl man älter wird. 

Und Gesundheit ist dabei das wichtigste Gut.  

Unser oberstes Ziel ist es deshalb, Beschwerden 

und Handikaps zu verringern, damit es unseren  

Patienten bald wieder besser geht.

Damit Sie sicher sein können, dass unsere Leis-

tungen höchsten Qualitätsansprüchen genügen, 

haben wir ein Qualitätssicherungssystem ge-

schaffen, das als wegweisend gilt.

2004, 2008 und 2012 haben wir als erstes 

 Pflegeunternehmen den Qualitätspreis Berlin-

Brandenburg, 2006 die Silbermedaille und 2008

sowie 2013 die Goldmedaille beim wichtigsten 

deutschen Unternehmenswettbewerb, dem

„Ludwig-Erhard-Preis“, gewonnen.



 
UNSER CENTER: IHRE HÄUSLICHE PFLEGE

Wenn Sie wegen Ihres Alters oder Ihrer Krankheit 

Pflege oder Hilfe im Haushalt brauchen, sind wir 

in Ihren eigenen vier Wänden für Sie da.

Wir geben Ihnen im Alltag Hilfestellung, um 

schnell wieder auf die Beine zu kommen. Sie 

beim Waschen zu unterstützen, gehört ebenso 

zu unseren Aufgaben wie das Bereitstellen der 

Mahlzeiten. 

Wir erledigen die großen und kleinen Dinge des 

Alltags für Sie, kümmern uns um Ihren Haushalt 

und gehen einkaufen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine kompe-

tente medizinische Betreuung an. 

Pflegefachkräfte wechseln Verbände, verabrei-

chen Injektionen und Medikamente und unter-

stützen die Behandlung durch den Hausarzt.







UNSERE BETREUUNG: IHR DOMINO-COACHING™

Bei uns werden Sie nach einer Methode betreut, 

die völlig neu und in Deutschland einzigartig ist. 

Das domino-coaching™ arbeitet erstmals thera-

peutisch, das heißt, es aktiviert die Reha- 

Potenziale der Patienten, macht Sie wieder fitter 

und seelisch ausgeglichener. 

Eine Studie des Fraunhofer Instituts hat bewiesen, 

dass Patienten, die mit domino-coaching™ ge-

pflegt werden, im Alltag selbstständiger  werden, 

mehr Lebensqualität empfinden und sich wohler 

fühlen. 

Damit ist unsere Methode der herkömmlichen 

Pflege signifikant überlegen. 



UNSERE MITARBEITER: IHR WOHLBEFINDEN

Sie werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

be treut, die Ihnen mit Wertschätzung und gro-

ßem Einfühlungsvermögen begegnen. 

Mitarbeitern, die Ihnen helfen, Ihren Weg zu  

Genesung, Wohlbefinden und Lebensfreude zu 

finden. 

Um dies zu erreichen, sind alle unsere Mit arbeiter 

– Krankenschwestern, Altenpfleger und Pflege-

helfer – hervorragend qualifiziert. Durch regel-

mäßige Schulungen besitzen sie psycho logische 

Kenntnisse und Fähigkeiten und sind dazu aus-

gebildet, Ihren Rehabilitationsprozess kompetent 

zu planen.



 
UNSERE THERAPIE: IHRE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Im Rahmen des domino-coaching™ arbeiten wir 

daran, verloren gegangene Fähigkeiten zurück-

zugewinnen und wieder zu trainieren. 

Dazu bieten wir zum Beispiel verschiedene 

 Bewegungstrainings, Gedächtnistraining sowie 

medizinisches Qi Gong aus der traditionellen 

 chinesischen Heilkunde an.

Um sich rundum wohlzufühlen, sind auch soziale  

Kontakte besonders wichtig, denn der nette 

Plausch am Nachmittag lässt sich durch keine 

Medizin ersetzen. 

Deshalb laden wir Sie von Zeit zu Zeit zu kultu-

rellen Veranstaltungen ein.





 
SO FINDEN SIE UNS

Wir beraten Sie umfassend zu allen Fragen, die 

eine Pflegebedürftigkeit mit sich bringt – von 

der Finanzierung und der Abrechnung mit Ihrer  

Kranken- und Pflegekasse bis zu sozialrechtlichen 

Angelegenheiten. 

domino-world™ Center Birkenwerder
Erich-Mühsam-Straße 1 

16547 Birkenwerder

Telefon: 03303/50 25 06

Telefax: 03303/50 32 91 

Center-Birkenwerder@domino-world.de

www.domino-world.de

Fotos: domino-world™, Shutterstock, Corbis, pexels, pixabay.

Pflegenden Angehörigen stehen wir bei Ein-

sätzen nach § 37,3 SGB XI (Pflegekassen kon - 

troll besuchen) kompetent beratend zur Seite.

Setzen Sie sich einfach mit einem unserer Mit-

arbeiter zusammen. Wir helfen Ihnen gern.

UNSER TEAM: IMMER FÜR SIE DA
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