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Gewissenhafte Pflege seit 25 Jahren
Am 1. Juli 1995 gründete Schwester Johanna Merz die ambulante Kranken- und Altenpflege in Tuningen. Seither ist das
kompetente Team stetig weiter gewachsen und heute rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, für die Anliegen ihrer Kunden da.

D erWunschdermeisten
Menschen ist es, solange
wiemöglich imgewohnten
Zuhause leben zu können

und sichdennoch gut versorgt zuwis-
sen.Daswissen Schwester Johanna
undYasminMerz ganz genau. „Unse-
re häuslichePflege ist dieGrundlage
dafür, dass alte undkrankeMenschen
in ihremgewohntenUmfeld leben
können. Egal, ob allgemeineKörper-
pflege, hauswirtschaftlicheVersor-
gungodermedizinischeWundver-
sorgung.Was ist beruhigender als zu
wissen, dass der zupflegendeMensch
optimal versorgtwird“.

Startmit zweiMitarbeiterinnen
Gegründet hat Schwester Johanna
Merz den ambulantenKranken- und
Altenpflegedienst „Pflege&Mehr“
heute vor genau 25 Jahren. „Mit zwei
Mitarbeiterinnen“, erinnert sich die
gelernteKrankenschwester Johanna
Merz andieAnfänge.Allerdingswar
sie schon seitmehr als einem Jahr-

zehnt zuvor inTuningen keineUnbe-
kannte. „Ichwar bei derGemeinde in
Tuningen als gemeindeeigeneKran-
kenschwester angestellt; eswar aber
eineKooperation zwischender evan-
gelischenundkatholischenSozialsta-
tionundderGemeindeTuningen“,
wobei Schwester JohannaMerzTu-
ningen selbstständig geführt hat. Als
sichmit der Einführungder Pflege-

versicherung im Jahr 1995 die Struk-
turen veränderten, habe sie beschlos-
sen, sich selbstständig zumachen.

Bereut hat sie dies auchnach einem
Vierteljahrhundert nicht. ImGegen-
teil, denn „unser insgesamt 31-köpfi-
gesTeamsteht für gewissenhafteAl-
ten- undKrankenpflege imhäuslichen
Umfeld.Wir sorgen fürHilfe und
Entlastung.Tag fürTag, siebenTage
in derWoche, an Sonn- undFeierta-
gen, dennHäuslichePflege kennt kei-
nePause.Mit unseremFachwissen

undunseremDienstleistungsangebot
stehenwir denPatientenundderen
Angehörigenbei der Pflege zur Seite“.
BesonderenWertwerde seit demers-
tenTagdarauf gelegt, dass, „wennun-
sereMitarbeiterinnendasHaus oder
dieWohnungder Patienten verlassen,
sowohl der Patientwie auchdasPfle-
gepersonal zufrieden ist“.

VieleVeränderungenprägtendie
vergangenen 25 Jahre. So kamTochter
YasminMerz im Jahr 2009nach ihrem
ExamenzurGesundheits- undKran-

kenpflegerin (heute ist dies die Pfle-
gefachfrau, beziehungsweise der
Pflegefachmann)mit insTeamund
hat imLaufe der vergangenen elf Jahre
stetigweitereAufgabenübernom-
men, hatAusbildungenbeispielsweise
zumWundexpertenund als Pflege-
dienstleitung absolviert.

Fokus auf eine guteAusbildung
Aktuellmacht sie denPraxisanleiter,
umalsAusbilder für die neueAusbil-
dungsform, derGeneralistik, gerüstet

zu sein.Derzeit ist eineAltenpflegerin
zurAusbildung imTeamvon „Pflege
&Mehr“.Ausgebildet hat schon
Schwester JohannaMerz in all den
Jahren zuvor und „wir nehmen auch
jederzeit gernePraktikantinnen auf“.
Waswäre einPflegedienst ohne eine
sehr gut funktionierendeVerwaltung?
MitNathalieMerz kam im Jahr 2011
die Schwiegertochter undSchwägerin
von JohannaundYasminMerzmit ins
Boot. Sie ist derDreh- undAngelpunkt
für „alles,was nicht im 

Das Team der ambulanten Kranken- und Altenpflege Tuningen „Pflege und mehr“ feiert den 25. Geburtstag. Am 1. Juli 1995 wurde der Pflegedienst von Schwester
JohannaMerz (2.Reihestehend, viertevon links)gegründet. Foto: IngridKohler

” Unser Team steht
für gewissenhafte

Alten- und Krankenpfle-
ge im häuslichen Umfeld.
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