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EINE GUTE PFLEGE
beginnt mit der richtigen Beratung

bei den Pflege Profis in Mann-
heim! Schön, dass Sie sich für 
unsere Broschüre interessieren.

Mein Name ist Birgit Hartmann 
und ich bin Inhaberin und Pfle-
gedienstleitung der Pflege 
Profis in Mannheim. 

Als gelernte Krankenschwester, 
war es mir in meinem Berufs-
leben schon immer wichtig, 
anderen Menschen zu helfen. 
Einen Pflegedienst zu leiten, 
empfinde ich als eine große 
Herausforderung. Als gebürti-
ge Mannheimerin bin ich sehr 
stolz, mit den Pflege Profis, ein 
Teil der neuen Franklin-Klinik 
zu sein. Es ist aber zugleich 
eine Verpflichtung, den Qua-
litätsansprüchen durch eine 
stetige Fort- und Weiterbildung 
gerecht zu werden. 

Auch wenn die pflegerischen 
Grundlagen immer gleich sind, 
ist jeder Mensch anders. Des-
wegen ist es meinen Mitarbei-
tern und mir sehr wichtig, jeden 
Kunden individuell zu sehen 
und zu behandeln. 

Wir machen uns vor Ort von der 
jeweiligen Situation ein Bild 
und schlagen dann die geeig-
nete Pflege vor - ein Weg, mit 
dem wir bisher sehr gute Erfah-
rung gemacht haben. 

Eine Pflegekraft in sein Leben 
zu lassen, ist keine einfache 
Sache. Es muss ein Vertrauen 
geschaffen werden, dass auf 
gegenseitiger Wertschätzung 
basiert.  Nur so kann unser Cre-
do- „So viel Selbstständigkeit 
wie möglich, so viel Hilfe wie 
nötig“ - erreicht werden, für ein 
selbstbestimmendes Leben in 
den eigenen vier Wänden. Oder 
mit anderen Worten, „ambu-
lant vor stationär“, wie es der 
Gesetzgeber recht trocken als 
Leitsatz der deutschen Gesund-
heitspolitik formuliert. 

Hilfe durch einen Pflegedienst 
kann beispielweise im medizi-
nischen Bereich sein, bei einer 
Wundversorgung, oder bei den 
alltäglichen Dingen des Le-
bens, wie bei der Körperpflege, 
dem Ankleiden, der Mobilisati-
on oder bei Hilfe im Haushalt.  

Auf den nachfolgenden Seiten 
können Sie sich selbst ein Bild 
machen, wie umfangreich die 
Leistungen eines Pflegediens-
tes sein können.

Wie erwähnt, ist jeder Mensch 
anders und jeder Mensch hat 
seine eigenen Bedürfnisse und 
Fragen. Diese Broschüre soll Ih-
nen nur einen ersten Eindruck 
über unsere Dienstleitungen 
vermitteln. Natürlich stehen 
wir Ihnen für Ihre persönlichen 
Fragen gerne zur Verfügung. 

Ein Anruf genügt. 

Lernen wir uns kennen!Herzlich Willkommen

Wir beraten Sie gerne in einem 
Erst- und Kennenlerngespräch. 

Für Sie und Ihre Familie kos-
tenfrei bei Ihnen zu Hause, im 
Krankenhaus oder auch gerne 
in unserem Büro in der Frank-
lin-Klinik in Mannheim Käfer-
tal. Rufen Sie an und vereinba-
ren Sie einen Termin mit uns. 

Gemeinsam 
finden wir eine Lösung.

Durch die Einschätzung Ihrer 
persönlichen Situation können 
wir eine kompetente Beratung 
leisten und eine individuelle 
Pflege vorschlagen. Selbstver-
ständlich treffen Sie und die 
Angehörigen Ihres Vertrauens 
die Entscheidung, in welchem 
Umfang die Unterstützung sein 
soll.

Falls Sie als Angehöriger die 
Pflege selbst bewältigen möch-
ten, stehen wir als ambulanter 
Pflegedienst mit einer Bera-
tung, Schulung und Anleitung 
natürlich an Ihrer Seite. 

Die Kosten für den Pflegebera-
ter übernimmt die Pflegekasse 
ebenso wie die Kosten für die 
Vertretung pflegender Ange-
höriger durch eine Pflegekraft. 
Näheres hierzu finden Sie in 
dieser Broschüre.  
  

Unser Netzwerk 
zu Ihrem Vorteil

Durch unsere fast 20-jährige 
Tätigkeit als ambulanter Pfle-
gedienst profitieren Sie von 
unserem etablierten Netzwerk 
mit Kliniken, Ärzten, Kranken-
kassen, Apotheken, Sanitäts-
häusern und vielen anderen 
Dienstleistern und Nachversor-
gern.  

Wenn Sie noch in stationärer 
Behandlung sind, können wir 
mit Ihnen, Ihren Angehörigen, 
mit dem behandelnden Arzt, 
dem Pflegepersonal und den 
Sozialarbeitern besprechen, 
was wir für Sie tun können. 

Gemeinsam mit Ihnen und/oder 
ihren Angehörigen ermitteln 
wir, welche Rahmenbedingun-
gen für eine optimale Pflege/
Nachversorgung erforderlich 
sind. Pünktlich, beispielswei-
se  zu Ihrer Entlassung aus der 
Klinik, wird alles für Ihre Heim-
kehr in ihre eigenen vier Wän-
den vorbereitet sein.    

www.pflege-profis.info
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EINE GUTE PFLEGE
braucht die Wertschätzung des Menschen

Die Qualität der Pflege wird 
bei uns großgeschrieben. Nicht 
ohne Grund wurden wir in 
den letzten Jahren regelmä-
ßig durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen 
(MDK -neutrales Prüfinstru-
ment der Kranken- und Pfle-
gekassen) mit der Note „sehr 
gut“ bewertet. Die aktuellen 
Prüfungsergebnisse finden Sie 
auf unserer Internetseite unter 
dem Stichwort „Qualität“.

Unsere Pflege ist dauerhaft 
ausgerichtet. Wir sehen die Be-
treuung unserer Kunden lang-
fristig, weshalb unseren Team-
leitungen eine zentrale Rolle 
zukommt. Sie koordinieren die 
Zusammenarbeit im Team und 
verantworten die einzelnen, 
auf Sie abgestimmten Betreu-
ungs- und Pflegeprozesse. 

Jedes Teammitglied kennt sei-
ne Aufgabe und die damit ver-
bundenen Ansprüche, an sich 
und seine Tätigkeit.

Regelmäßige Teamgespräche 
fördern eine Mitwirkungs- und 
Besprechungskultur, Weiter-
bildungen sichern zudem die 
Qualität für eine bedarfsge-
rechte Pflege. 

Alle neuen Mitarbeiter werden 
sorgsam eingearbeitet. Das ge-
samte Team besucht regelmä-
ßig Fort- und Weiterbildungen. 
Dazu gehören Schulungen z.B. 
für  Wund- und Stomaversor-
gung, parenterale Ernährungs-
therapie, Gerontopsychiatrie, 
Erste Hilfe oder auch den Um-
gang mit Psychischen Krank-
heiten im Alter. 

Viele unserer Mitarbeiter und 
Kooperationspartner besit-
zen Zusatzqualifikationen wie 
Palliativfachkraft, urologische 
Fachkraft, Wundexperte (ICW), 
Hygienefachkraft, Praxisanlei-
ter und Pflegeberater nach $ 45 
SGB XI. Unsere Pflegehilfskräf-
te haben selbstverständlich die 
Qualifizierung zur Ausführung  
bestimmter behandlungspfle-
gerische Leistungen.

Für uns ist „Pflege Profis“ 
nicht nur ein Name, 

wir wollen es umsetzen.

Tag für Tag.

Die Leitlinien unserer Mitarbeiter EINE GUTE PFLEGE 
bedeutet professionelle Pflege

Wir leben unsere 
Unternehmensphilosophie.

Die Pflege soll einen eigenständigen, 
qualifizierten Platz im Gesundheitswesen 

einnehmen, dafür arbeiten wir Tag für Tag. 

Die individuellen Bedürfnisse jedes 
einzelnen Patienten haben in der 

Planung und Durchführung der Pflege für 
uns den größten Stellenwert.

Unser Pflegedienst durchläuft einen konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess, 

Ihr Feedback ist dabei für uns 
sehr wichtig.

Die Basis für professionelle Pflege bilden 
ständige Fort- und Weiterbildungen, 

an denen alle Mitarbeiter 
regelmäßig teilnehmen.

Bei der Durchführung der Pflege ist uns 
die Repräsentation unseres gesamten 

Pflegedienstes bewusst, dabei wollen wir 
unserem Namen gerecht werden.



6 7

EINE GUTE PFLEGE
hat ein gutes Team

Mit viel Empathie, Herzlichkeit 
und der Fähigkeit, mit Ihnen 
als Bedürftigem wertschätzend 
umzugehen, haben all unsere 
Mitarbeiter Freude an ihren 
Einsätzen.

Ungeachtet dessen, können 
sie auch mit schwierigen Situ-
ationen umgehen und wissen 
sich professionell zu verhal-
ten. Ihre Unterstützung vor Ort 
hilft Ihnen weiterhin möglichst 
selbstbestimmend zu leben. 

Wir arbeiten in sogenannten 
„Kleinteams“. Jedes Kleinteam 
betreut seine Kunden. Diese 
Anzahl von Pflegekräften stellt 
eine kompetente, fachgerechte 
und kontinuierliche Versorgung 
sicher. 

Besonders für psychisch er-
krankten oder demenzbetrof-
fenen Menschen ist ein stabiles 
Vertrauensverhältnis zu jeder 
eingesetzten Pflegekraft die 
Grundlage für eine erfolgreiche 
Unterstützung.  

Regelmäßige Teamsitzungen 
mit fachlichem Austausch in-
nerhalb des Kleinteams sichern 
zudem die Qualität der Pflege 
und die Zufriedenheit. 

Unser gesamtes Pflegeteam 
besteht aus gut ausgebilde-
ten examinierten Fachkräften, 
erfahrenen Pflegehelferinnen 
und fleißigen Haushaltshilfen. 

Unsere Personalstruktur er-
möglicht uns eine kompeten-
te und bedarfsgerechte Pflege 
und dies nach neusten pflege-
wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen.  

Auf unserer Internetseite stellen 
sich unsere Mitarbeiter regelmä-
ßig vor.  Schauen Sie doch ein-
mal vorbei und lernen Sie uns 
kennen.  

Emphatisch, herzlich 
& wertschätzend
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WUNDTHERAPIE 
bei Ihnen zuhause

Nur eine saubere Wunde kann 
heilen: Moderne Wundversor-
gung verbessert nicht nur die 
medizinische und pflegerische 
Qualität der Behandlung, son-
dern auch die Lebensqualität 
des Patienten:

• Schnellere Wundheilung
• Verringerte  

Wundinfektionen
• Weniger Schmerzen
• Mehr Mobilität 

Die Wundversorgung wird bei 
uns nur  von ausgebildetem 
Fachpersonal nach dem vom 
DNQP entwickelten Exper-
tenstandard erbracht und es 
erfolgt eine  kontinuierliche 
Verlaufskontrolle durch unsere 
Wundexperten.

Die Zeiten, in denen sich Pati-
enten die Wunden mit Wasser 
oder Schnaps ausspülen und 
selbst verbinden, sind  vorbei. 

Es gibt viele Arten von Wunden, 
ein hoher Anteil davon sind 
chronische Wunden. Diese spie-
len in der Pflege aufgrund ihrer 
Häufigkeit eine wichtige Rolle. 
In Deutschland leiden etwa 4 
Millionen Menschen an chroni-
schen Wunden.

Hauptursachen für chroni-
sche Wunden sind meistens 
Stoffwechselkrankheiten wie 
Diabetes, Infektionen, ein ge-
schwächtes Immunsystem und 
mechanische Belastung - das so 
genannte „Wundliegen“.

Chronische Wunden verursachen 
Beschwerden und Schmerzen, 
aber auch gesellschaftliche Iso-
lation durch Verlust von Mobi-
lität und Arbeitsfähigkeit und 
nicht zuletzt durch den oft star-
ken Wundgeruch.

Wundexperten
Nur mit einer abgeschlossenen dreijährigen Berufs-
ausbildung ist es möglich eine Zusatzqualifizierung 
zum Wund-Fachexperten zu erwerben. 

Ohne diese zielführende und moderne Art der Wund-
versorgung durch diesen Fachmann oder diese Fach-
frau bleibt das Problem oft über Jahre bestehen. 

Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns einfach an 
und sprechen Sie mit unseren Wundexperten.

0621-7001 8980

Unser pflegerischer Beitrag 
zur Heilung von Wunden

Pfleger Patrick 

exam. Altenpfleger & geprüfter Wundexperte
Schwester Marina 

exam. Krankenschwester & Wundexpertin

EINE GUTE WUNDEVERSORGUNG 
benötigt Top-Wundexperten

In Kooperation mit



Als Krebspatient sind Sie auf 
regelmäßige Medikationen zur  
Tumorbekämpfung angewie-
sen. Wir zeigen Ihnen, worauf 
Sie achten sollten, beziehen 
auf Ihren Wunsch Ihre Angehö-
rigen mit ein und helfen Ihnen 
beim Umgang mit den Chemo-
therapeutika.

Gemeinsam Helfen

Was auch immer Sie an Ent-
lastungsleitungen brauchen 
sind wir behilflich. Wir arbeiten 
seit vielen Jahren mit Palliativ-
diensten zusammen. Aber auch 
Apotheken, Ärzte, Krankenhäu-
ser und andere Dienstleister 
gehören unserem Netzwerk an. 
so dass Sie sich um nichts küm-
mern müssen. 

Sie sind nicht alleine. 
Wir sind für da! 
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PALLIATIVE PFLEGE 
& ONKOLOGIE

Unsere fachliche Qualifikation 
zeichnet uns als Pflegedienst 
aus. Mit Menschlichkeit, Empa-
thie und dem Verständnis für 
Ihre Ängste sind wir für Sie der 
richtige Partner in der ambu-
lanten Onkologie- und Pallia-
tivpflege.

Diagnose Krebs  
- warum ich?

Mit der onkologischen Diag-
nose kommt oft die Frage, wa-
rum ich? Wir können Ihnen ihre 
Ängste und Sorgen nicht neh-
men, aber wir wollen Ihnen Hil-
fe anbieten. Wir werden ihnen 
zur Seite stehen, um Antworten 
auf ihre Fragen zu finden.
 

Durch unsere Fachbetreuung 
und durch unsere Palliativpfle-
ge können Sie Ihr Leben bis 
zuletzt in Ihrer gewohnten und 
für Sie wichtigen Umgebung 
verbringen – in Ihrem Zuhause. 

So oft wie nötig  kommt unser 
speziell geschultes Fachperso-
nal zu Ihnen und unterstützt 
Sie bei den alltäglichen Din-
gen, die Ihnen Mühe bereiten. 

Sie haben ein Recht darauf, in 
Würde und Selbstbestimmtheit 
zu leben. Wir helfen Ihnen, die 
intensivste Phase Ihres Lebens 
bewusst anzunehmen und mit 
Leben zu füllen. 

Wir nehmen uns Zeit für Sie 
und verstehen uns auch als eine 
geistig-seelische Stütze für die 
Bewältigung Ihres Alltages mit 
der Diagnose. 

Gut Leben bis zuletzt dort, 
wo man zu Hause ist

Krebstherapie



palliative/onkologische Pflege

Schulung und Anleitung 
zur Selbsthilfe

Zusätzliche Betreuung nach dem 
Pflegeleistungsergänzungsgesetz

Hauswirtschaftliche Versorgung

professionelle Wundversorgung

Beratungsgespräche

Zertifizierte Pflegeberatung

Erstellung Ihres Pflegegutachtens 
nach §37.3

Häusliche Krankenpflege als 
Grundpflege oder Behandlungspflege

Urlaubs- und Verhinderungspflege

Kooperation bei weiteren Diensten 
z.B. Logopädie, Krankengymnastik

Sie erreichen uns 24 Stunden 
an jedem Tag

Parenterale Ernährung (Port) 
Enterale Ernährung (PEG)

Hilfe bei der Beschaffung 
von Pflege-Hilfsmitteln

alle Leistungen der Pflegekasse

Anleitung pflegender Angehöriger

12 13

GUTE LEISTUNGEN 
HÄUSLICHE PFLEGEDIENSTLEISTUNGEN
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Die Pflegekasse unterstützt sie, die kompetente Hilfe eines 
professionellen Pflegedienstes in Anspruch zu nehmen – eben Pflege Profis.

in Kooperation mit:

Die meisten älteren Menschen 
wünschen sich, auch bei zu-
nehmender Pflegebedürftigkeit 
oder Demenz, möglichst lange 
zu Hause zu bleiben. 

Wer die liebevolle Pflege Ange-
höriger erfahren kann, darf sich 
glücklich schätzen. Oft stellt 
aber die Pflege eines Angehö-
rigen für die Pflegenden auf-
grund der hohen körperlichen 
Anforderung oder wegen der 
persönlichen Nähe und Betrof-
fenheit, eine Belastung dar, die 
sie ohne Hilfe von außen nicht 
bewältigen können..

Dann bietet sich der Einsatz 
professioneller Hilfe in der 
Pflege an. Pflegebedürftigkeit, 
Verwirrtheit oder andere psy-
chische Veränderungen sind 
kein Hinderungsgrund für den 
weiteren Verbleib in den eige-
nen vier Wänden. 

Die ambulante Pflege kann ei-
nen Umzug in eine stationäre 
Einrichtung (z. B. Pflegeheim) 
so lange vermeiden, wie es 
medizinisch und pflegerisch 
verantwortbar ist und sich der 
Pflegebedürftige zu Hause 
wohl und sicher fühlt. 

Die 1995 eingeführte Pflegever-
sicherung dient zur finanziellen 
Absicherung der Pflegebedürfti-
gen. 

IHR GUTES RECHT
Pflege Zuhause

Ihr gutes Recht

Die Pflegeversicherung wurde 1995 zu Ihrer sozialen Si-
cherheit geschaffen. Das Sozialgesetzbuch XI § 3 besagt, 
dass die Pflegeversicherung vorrangig die häusliche Pfle-
ge unterstützen soll. Ziel ist somit, dass  pflegebedürftige 
Menschen möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung 
bleiben können. 

Das Motto lautet „ Ambulant vor Stationär“
Wir prüfen mit Ihnen zusammen den Anspruch auf Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung. Gerne unterstützen wir Sie 
auch bei der Beantragung zur „Hilfe zur Pflege“ für Leistun-
gen nach dem zwölften Buch des Sozialgesetzbuches 
(SGB XII). (keine Rechtsberatung)



Wenn Sie nicht mehr ohne 
fremde Hilfe Ihr Leben meis-
tern können. Oft sind Krankheit 
und Demenz, Behinderungen 
oder schlicht das fortgerückte 
Alter Gründe, einen ambulan-
ten Pflegedienst zu beauftra-
gen und damit Hilfe zuzulassen.

Um Sie genau darin zu un-
terstützen, gibt es seit dem 1. 
Januar 1995 das Pflegeversi-
cherungsgesetz. Damit wurde 
erstmals ein Versicherungs-
schutz für Pflegebedürftige in-
nerhalb der Sozialversicherung 
eingerichtet. Wie immer, müs-
sen bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt werden.

Das Elfte Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) definiert dies in Para-
graf 14 wie folgt:

„Pflegebedürftig sind Perso-
nen, die wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung 
für die gewöhnlichen und re-
gelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens auf Dauer, 
voraussichtlich für mindestens 
sechs Monate, in erheblichem 
oder höheren Maße der Hilfe 
bedürfen.“

Die Pflegebedürftigkeit geht 
nicht einher mit der Art und 
Schwere einer Krankheit oder 
dem Grad einer Behinderung. 
Ausschlaggebend ist vielmehr 
der aktuell bestehende Hilfebe-
darf bei den gesetzlich definier-
ten Verrichtungen des täglichen 
Lebens. 

Neuer Maßstab 
für Pflegebedürftigkeit
Wir stellen fest, in wel-
chem Umfang und in 
welchen Bereichen Sie 
Hilfe und Unterstützung 
benötigen. Anhand dieser 
Feststellung können wir 
erkennen, ob eine Pflege-
bedürftigkeit vorliegt und 
welchem Pflegegrad diese 
durch Ihre Pflegekasse vo-
raussichtlich zuzuordnen 
ist. 

Sie müssen wissen, dass 
es ohne eine Einstufung in 
einem der Pflegegrade kei-
nerlei finanzielle Unterstüt-
zung durch die Pflegekasse 
gibt!

Der Pflegegrad wird durch 
Ihre Pflegekasse festge-
legt. 

Voraussetzung für die Ein-
stufung durch den Medizi-
nischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) ist 
die Feststellung der Pfle-
gebedürftigkeit.

Der Maßstab dazu ist die 
Abhängigkeit von perso-
neller Hilfe, aber nicht nur 
bei den Verrichtungen der 
Grundpflege, sondern in 
allen relevanten Berei-
chen der elementaren Le-
bensführung.  

Gemessen wird der Grad der 
Selbständigkeit. 
  

16 17

GUT ZU WISSEN
PFLEGEBEDÜRFTIG - WAS HEISST DAS?
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GUT ZU WISSEN 
PFLEGEGRADE

Voraussetzung für den Bezug 
von Leistung von der Pflegekas-
se ist die Begutachtung durch 
den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK) und die 
Einstufung in einen Pflegegrad.

Es gibt fünf Pflegegrade. Für 
den Pflegerad 1 übernimmt die 
Pflegeversicherung nur sehr 
geringe, für den Pflegerad 5 die 
höchsten Leistungen. 

Der MDK ermittelt bei einer 
persönlichen Begutachtung ob 
eine Pflegebedürftigkeit vor-
liegt. In der Regel geschieht 
dies bei einem Hausbesuch.

Dabei hält sich der Begutachter 
an ein gesetzlich vorgegebenes  
Gewichtungsverfahren, auf deren 
Grundlage dann der Antragsstel-
ler einem der folgenden Pflegra-
de zugeordnet wird :

1

2

3

4

5

ERHEBLICHE  Beeinträchtigung
der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.

SCHWERE Beeinträchtigung
der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.

SCHWERSTE Beeinträchtigung
der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.

SCHWERSTE Beeinträchtigung
Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit 
besonderen Anforderungen an die 
pflegerische Versorgung.

GERINGE Beeinträchtigung
der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
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GUT ZU WISSEN 
DIE LEISTUNGEN DER PFLEGEKASSE

Wurde dem Antragsteller ein 
Pflegegrad zuerkannt, stehen 
ihm u.a. auch Leistungen eines 
Pflegedienstes zu. 

Die sogenannten Pflegesach-
leistungen sind Leistungen, 
die der Pflegedienst beim Pfle-
gebedürftigen in der Regel zu 
Hause erbringt.
 

Der Pflegedienst rechnet hier-
bei im Rahmen des Pflegegrads 
mit den Pflegekassen direkt ab.

Weitere Leistungen der Pflege-
kassen sind Beratungsbesuche 
nach § 37 Abs. 3 SGB XI, zu-
sätzliche Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen, Beratung, 
Schulung und Anleitung für 
Pflegepersonen nach §45 SGB 
XI, sowie Leistungen bei Ver-
hinderung einer Pflegeperson. 

Hierzu finden Sie in dieser Bro-
schüre weitere Informationen.  

Wer pflegebedürftig ist, hat An-
spruch Leistungen der Pflegekas-
se in Anspruch zu nehmen, die 
Höhe hängt vom Pflegerad ab. 

Leistungshöchstgrenze

Die aktuelle Leistungshöchstgrenzen durch die Pflegekassen 
entnehmen Sie bitte unserer Internetseite. 
Diese ist immer auf dem neusten Stand. 

Hilfen bei de Haushaltsführung 
wie das Zubereiten von Mahlzeiten und Wohnungsreinigung 

Pflegerische Betreuungsmaßnahmen 
wie, beispielsweise, Sparziergänge oder auch Beschäftigung

Körperbezogene Maßnahmen 
wie, beispielsweise, Körperpflege oder Mobilisation

PF
LE

GE
SA

CH
LE

IST
UN

GE
N



2322

BERATUNGSEINSATZ 
bei häuslicher Pflege

Wenn Sie einen Pflegebedürf-
tigen selbst pflegen, überneh-
men Sie viel Verantwortung. 
Damit Sie diese Aufgabe sorg-
fältig erfüllen können, ist es 
sinnvoll und notwendig, dass 
Sie in bestimmten, regelmäßi-
gen Zeitabständen durch pro-
fessionelle Pflegekräfte vor Ort 
unterstützt und beraten wer-
den. Wenn der pflegebedürftige 
Pflegegeld bezieht, sind diese 
Beratungseinsätze zur Quali-
tätssicherung Pflicht und wer-
den von ihrer Pflegekasse vor-
geschrieben, die zugleich die 
Kosten dafür  trägt. 

Nach jedem Beratungseinsatz 
werden von uns die erforder-
lichen Nachweise in einem 
umfassenden Bericht erstellt, 
den wir mit Kopie an Sie und 
an ihre Pflegekasse weiter-
leiten. In dem Bericht für die 
Pflegekasse werden wir auch 
zu eventuellen Veränderungen 
der Pflegesituation, zusätzlich 
nötig gewordenen Hilfsmitteln, 
Rehabilitationsmaßnahmen 
oder mehr Unterstützung für 
die Pflege Stellung nehmen. 

Wir sind Ihr Partner, wenn es dar-
um geht, die Pflegesituation für 
Ihre Angehörigen zu verbessern.  
Sollte es Probleme bei der Pfle-
ge geben, suchen wir gemein-
sam nach einer Lösung. 

Achtung! 
Wenn die Beratungseinsätze 
nicht nachgewiesen werden 
können oder vom Pflegebedürf-
tigen abgelehnt werden, kann 
das Pflegegeld gekürzt und bei 
anhaltender Verweigerung so-
gar ganz gestrichen werden!

Wichtig!
Pflegebedürftige mit erhebli-
chem Betreuungsbedarf  und 
ihre Angehörigen  haben An-
spruch auf die doppelte Anzahl 
von Beratungsbesuchen zur 
Gewährleistung einer besseren 
Bewältigung der hohen physi-
schen und psychischen Belas-
tungen des Pflegealltags. Zu Ih-
rer Unterstützung übernehmen 
wir für Sie alle notwendigen 
Formalitäten des Qualitätsbe-
suchs. Außerdem erinnern 
wir Sie rechtzeitig an den 
nächsten Termin. 

Die Beratungseinsätze finden 
statt:

Bei Pflegegrad 1
Keine Vorgabe

Bei Pflegegrad 2
halbjährlich

Bei Pflegegrad 3
halbjährlich

Bei Pflegegrad 4
vierteljährlich

Bei Pflegegrad 5
vierteljährlich 

Sprechen Sie uns an und wir fin-
den die gemeinsamen Termine.

ZU HAUSE PFLEGEN LERNEN
mit einer Schulung durch unsere Pflegeberater

Oft trifft es Einen sehr überra-
schend. Eine geliebte Person 
wird plötzlich zum Pflegefall. 
Nach einem Krankenhausauf-
enthalt stellt sich deshalb häu-
fig die Frage, wie kann ich eine 
gute Pflege leisten? 

Funktioniert das?

Gerne stehen wir Ihnen  mit Rat 
und Tat zur Seite.

Sie sind nicht alleine. Wir un-
terstützen Sie bereits vor der 
Entlassung Ihres Familienmit-
gliedes aus der Klinik und hel-
fen Ihnen auch weiterhin. Wir 
bereiten Sie so gut wie möglich 
auf die neue Situation und die 
damit verbundenen Aufgaben 
vor. 

Wir beraten Sie, ob der Ein-
satz von Hilfsmitteln oder eine 
Anpassung  der Wohnräume 
sinnvoll ist. Schließlich muss 
Pflege so einfach wie möglich 
zu gestalten sein, um körperli-
che Überlastung zu vermeiden. 
Sprechen Sie uns deshalb be-
reits während eines Kranken-
hausaufenthaltes an, damit 
alle Vorbereitungen rechtzeitig 
getroffen werden können.

Zu Hause pflegen.
Die richtige Schulung macht‘s.

Wie die Pflege hilfsbedürftiger 
Familienmitglieder und enger 
Freunde funktionieren kann, 
zeigen wir Ihnen gerne in einer 
unserer Kompaktschulungen 
die in unseren Räumlichkeiten 
stattfinden. 
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Die Zahl der Pflegebedürftigen 
wird in den kommenden Jahren 
weiter zunehmen. Das ist eine 
unabänderliche Tatsache!

Die komplette Gesellschaft ist 
nun gefordert dafür zu sorgen, 
dass es genügend Pflegeper-
sonal gibt. Eine Grundlage sind 
die ausgebildeten Fachkräfte 
für die Altenpflege. Kranken-
häuer, stationäre Pflegeeinrich-
tungen und ambulante Dienste 
stehen hier in einer besonde-
ren Verantwortung.
 
Wir, als Pflege Profis, stellen 
uns dieser Herausforderung. 
In Kooperation mit dem UMM 
(Universitätsmedizin Mann-
heim) möchten wir Menschen 
unterstützen, die sich für diese 
verantwortungsvolle Aufgabe 
entscheiden. Auch die UMM 
Akademie hat nun ihren Sitz im 
Franklin.

Eine Ausbildung im Pflege-
bereich zu beginnen ist eine 
wichtige Entscheidung. Ein zu-
kunftssicherer Beruf, der von 
viel Verantwortung zeugt, auch 
gegenüber der Gesellschaft.
 
Sie sind interessiert und wollen 
mehr über den Beruf erfahren? 

Vielleicht ein kurzes Praktikum 
für den ersten Eindruck ma-
chen? Erleben Sie selbst, was 
für ein schönes Gefühl es sein 
kann, Hilfe und Freude in das 
Leben pflegebedürftiger Men-
schen zu bringen.
 
Unsere Ausbilderin, Schwester 
Sabine, steht Ihnen gerne für 
ein Gespräch zur Verfügung. 

Rufen Sie an und vereinbaren 
Sie einen Termin. 

AUSBILDUNG
in der Altenpflege
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Pflege Profis
- ein Teil der Franklin-Klinik

Auf dem ehemaligen Militär-
gelände Benjamin Franklin 
Village entsteht seit 2015 ein 
neuer Mannheimer Stadtteil, 
der die Größe der Mannheimer 
Innenstadt hat.  Fast 10 000 
Menschen soll er einmal be-
herbergen. 

Viele Geschäfte und Freizeit-
möglichkeiten, spannende Ar-
chitektur, Gewerbebetriebe und 
vieles mehr. Ein Ende des Bau-
projekts ist für 2025 geplant. 
Bereits 2020 ging die Franklin-
Klinik an den Start. 

Viele Dienstleister des Gesund-
heitswesens haben sich ein-
gefunden, um „Franklin“  mit 
hochmondernsten Standards 
erste medizinische Strukturen 
zu verleihen. 

Wir pflegen seit 2002 in Mann-
heim und die Firmengründer 
sind geborene Mannheimer. 
Nun Teil dieses für Mannheim 
prestigeträchtigen Projektes 
zu sein, erfüllt uns mit großer 
Freude.  

Weitere Informationen zur 
Franklin Klinik finden Sie im 
Internet unter:

ww.franklin-klinik.de 

Vielen Dank, dass Sie sich für 
unsere Broschüre interessiert 
haben. 

Mein Name ist Bernd Model. 
Ich bin Inhaber der Pflege Pro-
fis und für den kaufmännischen 
Bereich unseres Pflegedienstes 
zuständig. 

Ich hoffe, Sie konnten sich, mit 
Hilfe dieser Broschüre, über die 
Leistungen der ambulanten 
Pflege ein Bild machen, und - 
vielleicht auch für Ihre persön-
lichen Umstände - Informatio-
nen sammeln. 

Sie haben nun viel über „gute 
Pflege“ gelesen. Zugegeben, es 
ist ein komplexes Thema und 
die Berücksichtigung der indi-
viduellen Situation eines jeden 
Menschen macht es nicht ein-
facher. Hierfür stehen wir Ihnen 
aber mit unserem Wissen und 
unserer Erfahrung zur Seite. 

Zu Beginn der Pflege gibt es 
aber auch organisatorische 
Dinge, um die man sich küm-
mern muss. Und es kommen 
Fragen, mit denen man sich 
bisher nicht beschäftigt hat:

Welche Anträge müssen gestellt 
werden?

Habe ich Anspruch auf  einen 
Pflegegrad?

Was ist mit den Kosten insge-
samt? 

Wie komme ich an notwendige 
Hilfsmittel, zum Beispiel, einen 
Badelifter? 

Auch hier stehen wir Ihnen  
gerne hilfreich zur Seite. 

Unser Verwaltungsteam ist 
in allen diesen Fragen sehr  
erfahren und kompetent. 

Wir helfen Ihnen gerne.

Zum Schluss noch etwas in ei-
gener Sache. Seit dem 1.Mai 
2020 befindet sich unsere Ver-
waltung in der neuen Franklin-
Klinik in Mannheim - Käfertal. 

Als eine seit fast 20 Jahren in 
Mannheim verwurzelte Firma 
sind wir besonders stolz, ein 
Teil von diesem, für die Stadt, 
zukunftsweisenden Projekt zu 
sein.
 
Besuchen doch einmal den 
Stadtteil „Franklin“ und 
natürlich die Franklin-Klinik. 

Mit besten Grüßen

SCHLUSSWORT



Pflege Profis
Model & Hartmann GdBR
Robert-Funari-Str. 2-6
68309 Mannheim

Fon:  0621 - 7001 8980
Fax:  0621 - 7001 8988

post@pflege-profis.info

Unser Wirkungskreis

Mannheim, Ludwigshafen, Ilvesheim & Viernheim
andere auf Anfrage

Ihr Kontakt zu uns

www.pflege-profis.info
Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 


