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Vor 16 Jahren gründeten 35 Wittener Ärzte die CareMed medizinische Pflege GmbH. Das engagierte Ziel war: 
Pflege auf höchstem Niveau mit regelmäßiger medizinischer Weiterbildung der Pflegefachkräfte. Das ehr-
geizige Unternehmen startete am 1. Juli 1995 mit fünf zu versorgende Patienten und fünf Pflegefachkräften. 
Heute nach 16 Jahren, pflegen und versorgen die 22 hochmotivierten, examinierten Mitarbeiter zirka 220 
Patienten in häuslicher Umgebung.

„Durch ein ganzheitliches Pflegekonzept wollen wir 

Pflegebedürftigen helfen, in ihrer häuslichen Umge-

bung ein selbständiges und eigenverantwortliches 

Leben zu führen und zu erhalten. Dabei steht der 

Mensch, der Hilfe benötigt, im Mittelpunkt unserer 

Arbeit“, formuliert die geschäftsführerin und ausge-

bildete Krankenschwester Karola Heidemann die ziel-

setzung des Teams. es werden ausschließlich festan-

gestellte examinierte Pflegefachkräfte beschäftigt. 

Um den selbst gesteckten hohen Ansprüchen gerecht 

zu werden,  nehmen alle Mitarbeiter/innen regelmä-

ßig an Fort- und Weiterbildungen teil. Das Unterneh-

men ist Mitglied der Wundkonferenz und als einziges 

Unternehmen in Witten in der integrierten Wundver-

sorgung der Krankenkassen.

Die zu eigenverantwortlichem Handeln motivierten 

Pflegefachkräfte sichern die hohe Qualität der Dienst-

leistungen in allen Bereichen. gute Qualität in der Pfle-

ge setzt ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz vo-

raus und orientiert sich an der individualität und der 

Menschenwürde.  Das Team leistet Hilfe zur Selbsthilfe 

und entscheidet nicht über den Menschen, sondern mit 

ihm und seiner Familie über Art und Umfang der Pflege.

Auch in zukunft wird die grundlage der pflegerischen 

Arbeit die ganzheitliche Versorgung der Patienten 

unter einbeziehung seiner individuellen, kulturellen 

und sozialen Bedürfnisse sein. Das erklärte ziel des 

Unternehmens ist die erhaltung der Lebensqualität 

und der Würde der Patienten.  

Hermann Hesse schrieb einmal: „Damit das Mögliche 

entsteht, muss das Unmögliche immer wieder versucht 

werden.“ Diese Aussage beschreibt den grundsatz des 

Wittener Unternehmens, denn „der Mensch steht im 

Mittelpunkt unserer anspruchsvollen Aufgabe“, sagt 

Frau Heidemann. 


