
Betreuung im Herzen der Stadt
Der ambulante Pflegedienst „BinDer“ feiert sein zehnjähriges Bestehen

Mitten im Herzen von Waiblingen liegen die Räumlich-
keiten des ambulanten Pflegediensetes „BinDer“ im Ge-
bäude K4 in der Bahnhofstraße 4. Unweit des Bahnhofs
gelegen sind alle notwendigen Einrichtungen zu Fuß
leicht zu erreichen. Im Gebäude, das auch als Ärztehaus 
bekannt ist, sind zahlreiche Arztpraxen vorhanden. Dazu

zählt ein Allgemeinmediziner, ein Spezialist für Hals-,
Nasen- und Ohrenerkrankungen, ein Orthopäde, zwei
Zahnärzte ein Ernährungsberater sowie ein Heilpraktiker
und ein Augenarzt. „Wir sind mir Ärzten optimal ver-
sorgt“, sagt Bodo Binder, der Leiter des Pflegedienstes. 
   Seine heutigen und mit zwei Aufzügen leicht und bar-
rierefrei zu erreichenden Räume hat der ambulante Pfle-
gedienst „BinDer“ im Juli 2009 bezogen. Nach zwei sich
anschließenden Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
sind die Räume auf der Höhe der Zeit. Das Leistungsan-
gebot umfasst verschiedene Bausteine von Dienstleistun-
gen, um den Alltag von älteren und pflegebedürftigen
Menschen zu erleichtern. Dazu zählen Grundpflege, Be-
handlungspflege und Intensivpflege. Der ambulante
Pflegedienst „BinDer“ hat Rahmenverträge mit allen
Krankenkassen abgeschlossen. Die Leistungen werden
direkt mit der jeweiligen Pflege- oder Krankenkasse ab-
gerechnet. Darüber hinausgehende Leistungen werden
gesondert abgerechnet. Gerne gehen die fünf Fachkräfte
auf individuelle Wünsche ein. Dabei steht der Mensch im
Mittelpunkt und die Pflege erfolgt nicht mit der Stechuhr
in der Hand. Selbstversändlich ist der ambulante Pflege-

dienst „BinDer“ im Notfall rund um die Uhr über eine
Mobilfunknummer erreichbar.
   Dieses Konzept hat sich offensichtlich bewährt und
kommt bei den Patienten gut an, denn das von Bodo
Binder am 1. April 2007 gegründete Unternehmen feiert
in diesen Tagen sein ZEHNJÄHRIGES BESTEHEN.

Seit der Gründung hat sich der ambulante Pflegedienst
„BinDer“ stets vergrößert und sein Dienstleistungsange-
bot erweitert. Auch in der Zukunft ist geplant, den Pfle-
gedienst, seine Strukturen und sein Angebot an aktuelle
Entwicklungen anzupassen. Um das weitere Wachstum
abzusichern und den Patienten noch mehr Service bieten
zu können, möchte Bodo Binder weiteren Fachkräften,
vor allem Altenpflegern, einen sicheren Arbeitsplatz an-
bieten. Dank seines Servicepartners ist das Unternehmen
außerdem in der Lage, bei der Suche nach einem Appar-
tement im Betreuten Wohnen behilflich zu sein. Diese,
zum Teil möblierten Appartements verfügen über eine
große, behindertengerechte Nasszelle, Kochnische und
weitere Annehmlichkeiten. 
   Zum Angebot gehört außerdem das Essen auf Rädern
für die vom Pflegedienst „BinDer“ betreuten Klienten.
Der gelernte Koch Gerhard Wahler ist für die Zubereitung
der frisch gekochten Mahlzeiten zuständig. Damit die
Speisen ihre Empfänger warm und appetitlich erreichen,
verwendet Gerhard Wahler spezielle, hygienisch ein-
wandfreie Thermen. Dieser Lieferdienst erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit.                                  Inhalte aus: Fellbacher Zeitung

Bodo Binder, Pflegedienstleiter 

Einen persönlichen Eindruck von den umfangreichen Angeboten des Pflegedienstes „BinDer“ kann man sich am
Sonntag, 2. April 2017, von 15 bis 18 Uhr anlässlich eines Informationstags verschaffen.


