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Was ist zu tun?
Wer hilft Ihnen?
Was steht Ihnen zu?

Ein Pflegefall tritt oft unverhofft ein. Nun
stehen Sie als Bedürftiger oder als Angehöriger
meist vor jede Menge Fragen.
In erster Linie möchten Sie selbstverständlich
die Versorgung sicher stellen. Nur wie
mache ich das? Wer kann mir helfen, wer
darf mir helfen, was kann ich selbst tun ?
Die Antwort ist hier eigentlich recht einfach:
Sie tun was Sie möchten und was Sie
sich zutrauen und für alles andere, nehmen
Sie sich einen Partner dem Sie vertrauen
und der über die entsprechend Erfahrung
verfügt ! Sie müssen nicht Magazine wälzen
um zu erfahren, was Ihnen zusteht, denn
wir wissen das !

Häusliche Grundpflege
und Service
Unter Anderem umfasst unser Leitungsangebot
folgende Bereiche:
• Körperpflege
• Ernährung
• Mobilität
• hauswirtschaftliche Versorgung
• häusliche Betreuung - auch Stundenweise
Fragen Sie unverbindlich nach den Einzelheiten.
Die Abrechnung unserer Leistungen erfolgt in
der Regel mit den Kassen direkt. Sie brauchen
sich um nichts zu kümmern – Wir machen das.

Ärztlich verordnete
Behandlung
Beratungen und
Hilfestellung
• Wer stellt den Antrag auf Pflegebedürtigkeit ?
• Welche Kosten kommen auf mich zu ?
• Habe ich die richtige Pflegestufe ?
• Was bedeutet „Verhinderungspflege“ ?
• Gibt es die Verhinderungspflege auch bei
Pflegestufe 0 ?
• Was versteht man unter „eingeschränkter
Alltagskompetenz„ ?
• Was sind „Zusätzliche Betreuungsleistungen“ ?
• Sind Umbauten in meiner Wohnung nötig ?
• Habe ich die notwendigen Hilfsmittel, die
meine Selbständigkeit erhalten oder eine
Pflege erleichtern, was benötige ich ?

bei Ihnen zu Hause
Wir übernehmen sämtliche ärztlich
verordnete Leistungen, wie z.B.
• Injektionen
• Wundversorgungen
• Anlegen von Kompressionen
• Blutdruck- und Blutzuckermessung
• Medikamentengabe
• Ernährung über Port und Sonde
• Ableiten von Flüssigkeiten über Port
• Katheterisierung der Harnblase
und vieles mehr. Die Krankenkasse übernimmt
die Kosten nach Genehmigung.
Wir kümmern uns um das Verordnungsverfahren mit dem Arzt und den Kassen!

