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Sehr geehrter Patient,
Ihnen geht es besser und Sie dürfen endlich 
wieder nach Hause. Jetzt stehen Sie vor der 
Entscheidung, wer Sie zu Hause weiter be‑ 
gleiten darf. Sie benötigen Hilfsmittel, haben 
Fragen und wünschen sich jemanden, der 
Ihnen bei all dem, was jetzt auf Sie zukommt, 
zur Seite steht. Deshalb möchten wir uns  
hier vorstellen:

Die ResMed Healthcare ist ein bundesweit tätiges 
Unternehmen, das sich auf die Unterstützung bei  
der Versorgung von Menschen mit chronischen  
Atemwegserkrankungen spezialisiert hat. Ob Er‑ 
wachsene oder Kinder wir betreuen gleichermaßen  
fachlich kompetent und erfrischend menschlich.

Unser sehr gut ausgebildetes Personal hat langjäh‑ 
rige intensiv ‑medizinische Erfahrung und ist immer 
auf dem aktuellen medizinischen Stand. Wir liefern 
Produkte und beraten Betroffene, Angehörige,  
Pflegedienste, Ärzte und Therapeuten zum richtigen 
Einsatz, der Produktqualität und Handhabung.

So können Sie uns erreichen:

ResMed Filialnetz



Beatmungstherapie 
Geräte, Masken, Hilfsmittel und Sprechhilfen

Das passende Gerät wurde bereits in der Klinik ausge‑ 
sucht und auch geliefert. Sie hatten Zeit, sich daran zu 
gewöhnen und die behandelnden Ärzte konnten die 
Beatmung einstellen. In der persönlichen Beratung 
zu Hause, zeigen wir Ihnen, Angehörigen oder dem 
Pflegedienst, wie alles funktioniert und was Sie 
beachten müssen. Keine Sorge: Wir sind für Sie da und 
besuchen Sie regelmäßig, wenn Sie das wünschen.

Selbstverständlich sind wir auch im Notdienst für  
Sie da. Also 24 Stunden an 7 Tagen der Woche.

Wir begleiten Sie fachlich kompetent Lernen Sie uns kennen …

Unser Team kümmert sich um Ihr Anliegen: 
Hier in der Klinik, in einer unserer bundes‑ 
weiten Filialen, telefonisch in der Zentrale  
oder in der persönlichen Betreuung bei Ihnen  
zu Hause. Wir freuen uns darauf. 

… wir begleiten Sie von der Klinik oder  
der Reha nach Hause, indem wir alles 
Notwendige organisieren. Regional und 
deutschlandweit.

… wir stehen Ihnen zu Hause oder in  
der Pflegeeinrichtung für alle Fragen  
zur Verfügung.

… wir schulen alle, die Sie zu Hause  
unterstützen und beraten auch zu Fach‑ 
themen wie Sprechen unter Beatmung.

… wir liefern alle Produkte zu Ihnen  
nach Hause. Automatische Wartungs‑ 
kontrollen der Geräte finden vor Ort  
oder durch Rückholung der Geräte statt.

Sauerstofftherapie 
Geräte, Flaschen und Hilfsmittel 

Wenn Sie zu Hause Sauerstoff nutzen sollen, ist Ihre 
persönliche Situation sehr wichtig: Gehen Sie auf Reisen 
oder nur täglich zum Bäcker? Wir helfen Ihnen die beste 
Option für Sie auszuwählen und sprechen auch gerne 
mit ihrem behandelnden Arzt. Am besten noch hier in 
der Klinik.

Tracheostomaversorgung 
Hilfsmittel und Sprechhilfen 

Uns liegt Ihre Lebensqualität am Herzen. Sobald Sie 
sich danach fühlen, unterstützen wir Sie wieder mobil 
zu werden, langfristig mit der Situation umzugehen und 
wieder sprechen zu können. Dazu haben wir die nötige 
Erfahrung, die Sie für sich nutzen können.

Atemtherapie & Hustenassistenz 
Atemtrainer, Vernebler und Hustenassistenten

Eine Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten steht Ihnen 
zur Verfügung. Lassen Sie uns gemeinsam mit Ihrem 
Atmungs‑ und / oder Physiotherapeuten darüber sprechen, 
welche die richtige ist. Weil der Umgang mit den Geräten 
erlernt werden muss, unterstützen wir Sie dabei.

Monitoring 
Beatmungs‑, Puls‑ und Sauerstoffwerte 
 

Sicherheit zu Hause ist ein ganz großes Thema, vor 
allem bei unseren kleinsten Patienten. Hier sind oftmals 
Geräte mit Alarmierungsfunktion nötig. Wir beraten Sie 
gerne zu den Möglichkeiten.


