
Leben atmen

Ihr Fachpflegedienst 
für Heimbeatmung und
Beatmungsentwöhnung

in München und Bayern
für Kinder und Jugendliche

So finden Sie uns

Als ambulanter Fachpflegedienst haben wir uns auf die 
außerklinische Beatmung von Kindern und Jugendlichen 
spezialisiert. Alle Fragen rund um die Heimbeatmung und 
unser Betreuungsangebot beantworten wir Ihnen gerne.

Ambulante Intensivkinderkrankenpflege Anna Krolicki

Schatzbogen 86 · D-81829 München

Telefon: +49 89 42079697-0
Telefax: +49 89 42079697-9

E-Mail: office@annakrolicki.de
Website: www.annakrolicki.de

Zum Wohl und zur optimalen Förderung unserer Klienten 
arbeiten wir eng mit Kliniken, Ärzten und Therapeuten 
zusammen. Ebenso kooperieren wir mit Institutionen, 
Vereinen und Selbsthilfegruppen.

Wir sind Mitglied im Deutschen Berufsverband für Pflege-
berufe e.V. sowie im Bundesverband Häusliche Kinder-
krankenpflege e.V.

Unser Selbstverständnis

Wir sind Menschen, die mit Menschen 
umgehen und fühlen uns den Werten 
einer humanen Gesellschaft verpflich-
tet. Jederzeit offen für Neues bauen wir 
auf wechselseitiges Vertrauen als ein 
wesentliches Element in der  Be-
treuung und Zusammenarbeit. 
Wir tragen Verantwortung für 
unsere Patienten und lassen 
niemanden alleine.

Die tägliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stellt 
die Betreuenden, die Intensivpflege und Heimbeat-
mung vor besondere Aufgaben. Wir engagieren uns 
dafür, dass sich „unsere“ Kinder wohlfühlen, gesunden 
und so altersgerecht wie möglich im häuslichen Umfeld 
aufwachsen können.

Wir passen die Pflege den Gegebenheiten vor Ort an 
und bleiben uns stets bewusst, zu Gast bei unseren 
Klienten zu sein. Als erfahrene Partner der Eltern helfen 
wir Ihnen nicht nur bei der Pflege, sondern auch in 
Krisensituationen. Wichtig ist uns die Zufriedenheit aller 
Familienmitglieder.

Geschäftsinhaberin



Transparente Pflegequalität

Pflegequalität bedeutet für unseren 
ambulanten Fachpflegedienst, sowohl 

den Vorgaben der Intensivpflege als 
auch den Erwartungen unserer Klien-
ten zu genügen. Wir beschäftigen nur 
examinierte Pflegekräfte, legen Wert 

auf den kontinuierlichen Erwerb von 
Zusatzqualifikationen und bereiten 

neue Mitarbeiter intensiv 
auf ihre Aufgaben vor.

Neben sorgfältiger Planung, fachgerechter Umsetzung 
und lückenloser Dokumentation gewährleistet unsere 
Bezugspflege, dass sich jeder Klient frei entfalten und 
entwickeln kann. Wir fördern seine Fähigkeiten, ohne 
ihn zu überfordern. Feste Pflegeteams vor Ort stärken 
die Beziehung zum Kind und zur Familie.

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung be-
gutachtet die von ambulanten Einrichtungen erreichte 
Pflegequalität. Ein weiteres Plus an Transparenz ergibt 
sich nicht zuletzt aus der Veröffentlichung der aktuellen 
Bewertungen im Internet sowie auf unserer Website 
www.annakrolicki.de.

Die hohe Qualität unserer Pflege zu erhalten und zu 
verbessern, bildet einen fortwährenden Prozess. Wir 
nehmen diese Herausforderung gerne Tag für Tag aufs 
Neue an. Die MDK-Benotung vermittelt insbesondere 
Betroffenen und Außenstehenden wichtige Hinweise 
und untersteicht den Stellenwert der häuslichen Heim-
beatmung und Intensivpflege. Den eigenen Eindruck 
kann sie aber nicht ersetzen.

Heimbeatmung für Kinder

Aufgrund des medizinischen Fortschritts, aber auch dank 
verbesserter Intensivpflege können schwer kranke oder 
behinderte Kinder heute viel häufiger als früher Zuhause 
gepflegt werden. Um für Eltern und Angehörige die zur 
Heimbeatmung notwendigen Bedingungen zu schaffen 
sowie zu erhalten, haben wir unseren Fachpflegedienst 
Anfang 2009 gegründet.

Anna Krolicki ist staatlich geprüfte Krankenschwester und 
zusätzlich ausgebildet in der Intensivpflege und Heimbe-
atmung. Sie verfügt über eine langjährige Erfahrung in 
der stationären und ambulanten Pflege von Kindern mit 
einer chronischen respiratorischen Insuffizienz. Ihr Wissen 

und Können gibt sie als Expertin 
konsequent an Mitarbeiter 

sowie an Familien und 
Eltern weiter.

Die Arbeit unseres 
Fachpflegediens-
tes vermeidet oder 
verkürzt Aufenthalte 
im Krankenhaus. Wir 
begleiten den Weg nach 
Hause und sichern auf Dauer 
das kindliche Umfeld durch das 
Fortsetzen der ärztlichen Therapie. Ebenso beraten und 
unterstützen wir die Eltern, auch im sicheren Umgang mit 
allen Kostenträgern. Mit Hilfe interner sowie externer 
Fortbildungen orientieren wir uns am jeweils neuesten 
pflegewissenschaftlichen Stand. Über München hinaus 
umfasst unser Einzugsgebiet ganz Bayern.

Unser Pflegeangebot im Überblick

Wir handeln mit und für unsere Patienten und betreuen 
respirationspflichtige Kinder und Überwachungskinder − 
bis zu 24 Stunden täglich. Wir setzen die in der Fachklinik 
begonnene Therapie fort, indem unsere Pflegefachkräfte 
für eine optimale Heimbeatmung sorgen.

 
 Intensivpflege von Frühgeborenen und Säuglingen, 
 von Kindern und Jugendlichen

 Überleitungsmanagement vom Krankenhaus ins 
 häusliche Umfeld

 Heimbeatmung, Stärkung der Atemfunktion, 
 Entwöhnung

 Hilfe zur Selbsthilfe: Anleitung der Eltern in der 
 Pflegesituation

 Aktivitäten: Generelle Begleitung, Kindergarten, 
 Schule, Freizeit

 Aufbau und Koordination eines ortsnahen 
 Betreuungsnetzwerks

 Übernahme der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege

 Pflegeberatungseinsatz in der Familie

 Ambulante Kinderkrankenpflege und Palliativpflege
 

Wir begleiten gerne den gesamten Abstimmungsprozess 
zum unkomplizierten Übergang von der stationären in 
die häusliche Intensivpflege und entlasten Familien durch 
den Aufbau eines ortsnahen Betreuungsnetzwerkes. 

Unsere Beratung ist kostenlos, unverbindlich und kompe-
tent. Ziel ist, die Lebensqualität der betroffenen Familien 
nachhaltig zu verbessern. Auf Wunsch leiten wir Eltern bei 
der Versorgung und Pflege ihres Kindes an.


