
Hospitalisierung zu Hause 
In gewohnter Umgebung schneller gesund werden  

Damit Sie sich wohlfühlen...  
Pflege wie im Krankenhaus nur eben in den 
eigenen vier Wänden


Die Hospitalisierung zu Hause umfasst alle 
Pflegetätigkeiten, die üblicherweise im Krankenhaus 
verabreicht werden, bei Erwachsenen wie bei 
Kindern. Dies beinhaltet: 
 
Parenterale und enterale Ernährung (Verabreichung 
und Überwachung) 
 
Infusionstherapie intravenös oder subkutan 
(Verabreichung und Überwachung) 
 
Intravenöse Verabreichung von Antibiotika 
(Verabreichung und Überwachung) 
 
Entfernung von Chemotherapie-Pumpen an Port-à 
Cath-Kathetern 
 
Pflege von Port-à-Cath-Kathetern, Zentral-oder 
Periphervenöse-Katheter 
 
Beatmungspflege 


Bei der Wahl der optimalen Lösung in Sachen 
parenteraler oder enteraler Ernährung sowie bei der 
Anfrage an die Krankenkasse helfe ich gern. 


Einzugsgebiet für die Hospitalisierung zu Hause: 
Eupen, Raeren, Lontzen, Kelmis, Baelen, Limbourg, 
Welkenraedt


Stark im Team 
Alexander Müllender 

Mein Ziel ist es, die bestmögliche Pflege zu Hause 
zu gewährleisten und gemeinsam mit meiner 
Kollegin Sarah für den Patienten immer die optimale 
Lösung zu finden. Die Basis dazu bietet ein 
umfangreiches Netzwerk mit Therapeuten 
(Hausärzte, Krankenhaus) und kompetenten 
Partnern, mit denen ich zusammen arbeite.


Sarah Esser 

Als selbständige Krankenpflegerin habe ich mich 
spezialisiert auf die Notfall- und Intensivmedizin. 
Hinzu kommen Fortbildungen in der 
Gastroenterologie. In mehr als 15 Jahren Erfahrung 
als Krankenpflegerin im Notdienst, auch mit mobilen 
Einsätzen, sowie parallel dazu in der 
Gastroenterologie, ist die Pflege der Patienten zu 
meiner persönlichen Passion geworden.

„Gesundheit ist zwar nicht alles, aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts.“ 

Genesung ist nicht nur eine Frage von guter Pflege, 
auch das Umfeld spielt eine wesentliche Rolle.

Zu Hause 
Deshalb sind die Hospitalisierung zu Hause sowie die 
Heimpflege Teil eines Pflegekonzeptes, in dem sowohl 
die professionelle Betreuung wie auch das häusliche 
und gewohnte Umfeld mit einfließen, um den 
Genesungsprozess zu beschleunigen.

Kontakt 
Alexander Müllender  
INAMI: 4-23476-26-428  |  BCE 0848.473.351


Phone & Mail 
+32 (0)487 23 65 65 
info@alexandermullender.com 
www.alexandermullender.com
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Ambulante und Palliativpflege 
Blutabnahme zu Hause? 
Für unsere Patienten gehört auch das zu unserem 
Angebot.


Wir führen ebenfalls alle üblichen Pflegetätigkeiten aus, 
d.h. Injektionen, Blutabnahmen, Körperpflege, usw. Auch 
Palliativpflege übernehmen wir gern und mit größter 
Sorgfalt.


Einzugsgebiet für die ambulante Pflege: 
Eupen, Raeren, Walhorn, Eynatten, Lichtenbusch, 
Kettenis

Ihre Gesundheit ist ein 
wertvolles Gut und verdient die 
beste Pflege.

Langzeiterfahrung 

Seit über 20 Jahren bin 
ich in der Krankenpflege 
tätig und habe dabei viel 
Erfahrung in den 
verschiedensten 
Bereichen sammeln 
können, die meiste Zeit 

davon in der Notaufnahme 
der Uniklinik Aachen und 
im Notarztdienst der Stadt 
Eupen, aber auch in der 
Intensivmedizin und im 
OP.

Referenzpfleger 

Ich habe mich als 
Referenzpfleger in 
Wundheilung weiter-
gebildet und auf die 
Pflege chronischer und 
akuter Wunden 
spezialisiert. Aufgrund 

meiner Erfahrung kann ich 
den Menschen 
ermöglichen, das 
Krankenhaus früher zu 
verlassen und die 
Genesung zu Hause 
fortzuführen.

Wundmanagement 
Als Referenzpfleger bin ich spezialisiert in der 
Versorgung von akuten Wunden, z.B. nach Operationen, 
aber vor allen Dingen von chronischen Wunden, die älter 
als 3 Monate sind z.B. Ulkus cruris. Dazu gehören auch 
lokale Unterdrucktherapie, Wechsel und Pflege von 
suprapubischen Kathetern und Gastrostomie-Sonden 
(PEG), Tracheostomie und Stomapflege. 


Ich bin Mitglied der Afiscep (Association Francophone 
d’Infirmiers(ères) en Stomathérapie, Cicatrisation et Plaie 
de Belgique) und besuche regelmäßig Fortbildungen und 
Konferenzen zu diesem Thema im In- und Ausland.


