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NEU in der Region Köln, Frechen & Bergheim: 

Die VentiPro GmbH – Ambulante Intensivpflege zu Hause 

 
Im Januar des Jahres 2016 war es endlich soweit: die VentiPro Intensivpflege GmbH wurde 

aus der Taufe gehoben. Dieser neue, ambulante Intensivpflegedienst mit dem Schwerpunkt 

Beatmungspflege, steht Ihnen ab jetzt in der Region Köln – Frechen – Bergheim zur 

Verfügung. 

 

VentiPro: „Wir machen es besser!“ 

Nachdem die Firmengründer Dennis Krahwinkel & Martin Hohenkirch selbst einige Jahre in 

der Intensivpflege Erfahrungen gesammelt hatten, beschlossen sie irgendwann, dass sie es 

besser machen wollen. Die Idee eines ambulanten Intensivpflegedienstes, der auch 

tatsächlich so arbeitet, wie er sich nach außen darstellt, war geboren. Beiden war dank ihrer 

Erfahrung klar, dass dauerhaft gute Pflegeleistungen nur mit dem richtigen Team zu 

erreichen sind und so machten sie sich auf die Suche nach den passenden, examinierten 

Intensiv-PflegerInnen. Überraschend schnell war das erste Pflege-Team zusammengestellt 

und die VentiPros konnten endlich mit der Arbeit beginnen.   

v.l.n.r.: Pflegedienstleiter Dennis Krahwinkel; stellv. Pflegedienstleiterin Katrin Hoch; MPG-Beauftragter 

Martin Hohenkirch; Praxisanleiterin Vanessan Imgrund 

 

Konsequente 1:1-Betreuung durch ein engagiertes Team 

Zum Erreichen der eigenen, hochgesteckten Ziele reicht es leider nicht aus, nur eine gute 



Einstellung zu haben. Um eine richtig gute Pflege bieten zu können, arbeiten die VentiPros 

deshalb konsequent und ausschließlich in einer 1:1-Betreuung mit ihren PatientInnen. Die 

junge Firma bietet auch einen Gerätemanager bzw. MPG-Beauftragten, der sicherstellt, 

dass alles rund um das zur Versorgung notwendige, medizinische Gerät reibungslos läuft. 

Damit der Dienst auch in Zukunft nicht den Idealismus und Schwung verliert, haben sich 

die Gründer auch etwas einfallen lassen. Alle VentiPros verpflichten sich dazu, sich 

gegenseitig regelmäßig nach festgelegten Kriterien in ihrer Arbeit zu überprüfen und die 

Ergebnisse zu kommunizieren und zu dokumentieren. Und das gilt auch für die Chefs! In 

gemeinschaftlichen Treffen werden eventuelle Missstände oder Fehler offen angesprochen, 

vielleicht etwas gestritten und diese dann gemeinsam gelöst. 

 

Unterstützung, Beratung & Anleitung – auch für Angehörige 

Neben den medizinischen Erfordernissen geht es den VentiPros genauso um das seelische 

& psychische Befinden ihrer PatientInnen und deren Angehörigen. Ob die Begleitung zum 

Arbeitsplatz oder die Hilfe beim Nachgehen von Hobbies, der Dienst kümmert sich darum. 

Auch Angehörige werden nicht allein gelassen, sie bekommen jederzeit professionelle & 

freundliche Hilfe wie Unterstützung bei den erforderlichen Verwaltungsgängen, der 

Beschaffung von medizinischem Gerät und vielem anderen. 

 

„Klingt vielleicht komisch, aber ich meine das ernst: Wir wollen mit unserem Dienst dazu 

beitragen, den Pflegestandard in der Region deutlich zu erhöhen!“ – Dennis Krahwinkel 

(Gründer & Pflegedienstleiter der VentiPro GmbH). 

 

 


