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Warum Beratungseinsätze sinnvoll sind
Der ambulante Pflegedienst HUMANITAS setzt auf Beratungsqualität
In unserer Gesellschaft
wächst der Anteil der pflegebedürftigen
Menschen
stetig. Um so wichtiger ist
es, dass die Betroffenen die
Möglichkeiten, die es in Pflege gibt, von fachlich kompetenter Seite aufgezeigt
bekommen. Um Pflegegeld
von der Pflegekasse zu erhalten, muss die häusliche
Pflege sichergestellt sein,
ganz unabhängig davon, ob
diese Angehörige, ehrenamtlich Pflegende oder ein
ambulanter
Pflegedienst
leisten. Auch über das Pflegegeld selbst kann der Pflegebedürftige entscheiden
und es an die ihn versorgenden und betreuenden Personen weitergeben.
Höhe des Pflegegeldes
Das Pflegegeld ist nach dem
Schweregrad der Pflegebedürftigkeit gestaffelt. Derzeit
liegt es zwischen 244,00 €
(Pflegestufe I) und 728,00 €
(Pflegestufe III). Ab 2017 gelten die so genannten Pflegegrade, die unter anderem
auch Demenzkranke berücksichtigen und dann zwischen

fünf Pflegegraden differenzieren. Für den Laien ist es
nicht einfach, stets auf dem
neuesten Stand und über alle
Einzelheiten informiert zu
sein. „Bei unseren Beratungseinsätzen können wir Betroffenen und Angehörigen viele
Fragen beantworten und unterstützend behilflich sein“,
erläutert Yvonne Tabaschnik
vom ambulanten Pflegedienst HUMANITAS, die regelmäßig Beratungsgespräche
führt.
Beratungseinsätze
Was zunächst etwas sperrig
klingt, ist eine sinnvolle Einrichtung des Gesetzgebers,
um zu pflegenden Menschen
und häufig auch deren Angehörigen wertvolle Tipps
und Hilfestellung zu bieten.
Je nach Pflegestufe finden
die Beratungseinsätze im
Abstand von drei bis sechs
Monaten statt. „Eigentlich
werden die Pflegebedürftigen von der Pflegekasse an
die anstehenden Termine aufmerksam gemacht“, erklärt
HUMANITAS-Mitarbeiterin
Tanja Feldmeier das Prozede-

Yvonne Tabaschnik vom ambulanten Pflegedienst HUMANITAS nimmt sich viel Zeit für Beratungsgespräche mit Kunden und Angehörigen.
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re, „aber bei unseren Kunden
haben wir die Termine im
Blick und machen bei unseren Besuchen sogleich den
darauffolgenden Termin aus,
damit nichts in Vergessenheit gerät.“ Dazu muss man
wissen, dass die Pflegekassen
ohne die vorgeschriebenen
Beratungseinsätze ihre Zahlungen nicht leisten. Bei ihren
Besuchen haben die Fachkräfte die allgemeine häus-

liche Situation im Blick. Wie
ist die Pflege organisiert? Wie
ist der allgemeine Pflege-und
Ernährungszustand und hat
sich dieser seit dem letzten
Besuch verändert? Sind alle
Hilfsmittel wie beispielsweise
Badewannengriffe oder Pflegebetten vorhanden und sind
Änderungen in der Pflegestufe erforderlich? Und nicht
zuletzt: Wie kommen die betreuenden und versorgenden

Personen mit der Situation
seelisch und körperlich zurecht? Auch die Vorteile und
Möglichkeiten eines Hausnotrufs können bei diesen Beratungseinsätzen
aufgezeigt
werden. Die Mitarbeiter von
HUMANITAS nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil,
kennen die neuesten Hilfsmittel, setzen sich bei Bedarf mit
dem Hausarzt, Sanitätshaus
oder Therapeuten in Verbin-

dung und tauschen sich in
internen Leitungskreisen aus,
um stets auf dem aktuellen
Stand zu sein.
Lösungsmöglichkeiten
aufzeigen
Angehörigen fällt es oftmals
schwer loszulassen. Besonders Ehepartner möchten ihrem langjährigen Lebensgefährten zur Seite stehen und
muten sich zuweilen zu viel
zu. „Wir wollen niemandem
etwas wegnehmen, sondern
unterstützend tätig sein“, beschreibt Yvonne Tabaschnik
die behutsame Vorgehensweise, die von beiden Seiten
viel Vertrauen voraussetzt.
Manchmal genüge es schon,
zwei- bis dreimal in der Woche das Baden oder Duschen
zu übernehmen oder Arztbesuche zu begleiten, um
Pflegende zu unterstützen
und ihnen Freiräume zu verschaffen. Denn auch Angehörige brauchen Zeit, um neue
Kraft zu schöpfen. Hier kann
Tagespflege oder Verhinderungspflege ein Ansatz sein.
Die Pflegefachkräfte informieren darüber gerne.
Anzeigen

Wir stehen für Qualität
und soziale Kompetenz.
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Ambulanter Pflegedienst ∙ Häusliche Intensivpflege ∙ Hausmeisterservice
∙ Ambulante Kranken- und Altenpflege
∙ 24 Stunden Intensiv-Versorgung zu Hause
∙ Hauswirtschaftliche Versorgung
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HUMANITAS Pflegedienste GmbH
Pflegedienst Essen
Viktoriastraße 17, 45327 Essen
T 02 01/83 02 80, humanitas.de

∙ Vertretung pflegender Angehöriger während der Urlaubszeit
∙ Demenz-Betreuung
∙ Kostenlose Beratung

Der Johanniter-Hausnotruf
Schnelle Hilfe per Knopfdruck.

• Sicherheit bei häuslichen Unfällen und Notfällen
• Direkte Sprechverbindung zur Zentrale
• Ausgebildete Helfer kommen Tag und Nacht
• Qualitätsmanagement vom TÜV zertifiziert
Mehr erfahren unter
(0201) 89646 -126
www.johanniter.de/essen

Kostenfreie Beratung,
auch bei Ihnen zuhause!
Von Pflegekassen anerkannt.
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