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Liebe Leserinnen und Leser!

sie halten die erste Auflage von „rund um die Pflege“ in 
den händen. 25.000 exemplare dieser broschüre liegen 
in der gesamten stadt düsseldorf in Apotheken, sanitäts-
häuser, Krankenhäuser, Kirchengemeinden, seniorentreff-
punkte, beratungstellen und öffentlichen gebäuden und 
weiteren Ausgabestellen aus.

„rund um die Pflege“ präsentiert ihnen aktuell die Anschrif-
ten und telefonnummern der einrichtungen und firmen in 
übersichtlichen Verzeichnissen. mit hilfe unserer broschü-
re können sie hingehen und sich direkt vor ort informieren 
oder per telefon beraten lassen.

weiterführende informationen finden sie jeweils in den 
Anzeigen. die Anzeigengeber sind in den Verzeichnissen 
fett gedruckt und deshalb leicht zu erkennen.

falls Angaben der einrichtungen und firmen in „rund um 
die Pflege“ fehlerhaft sein sollten, melden sie sich bitte 
bei uns per e-mail, telefon oder fax, damit wir die daten 
aktualisieren können.

ich hoffe, „rund um die Pflege“ liefert ihnen rasche Antwor-
ten auf ihre fragen und unterstützt sie erfolgreich bei ihrer 
suche - übrigens auch im internet unter www.pflege-d.de. 
die Kontaktdaten sind dort immer auf dem neuesten stand.

die nächste Ausgabe erscheint Anfang Juli 2024.

Günal Günal 
Herausgeber

Projektleiter: g. günal (V.i.S.d.P)
Redaktionelle Zusammenfassung:  
A. Amen (AoK), m. holtorff, r. steinborn

fACtor: g medien & ideen
goerdelerstr. 9, 52066 Aachen

Tel.: 0241 / 990 78 68
Fax: 0241 / 990 787 44
E-Mail: info@pflege-d.de 

Druck: mainz Verlag | Aachen

Auflage: 25.000 exemplare

Rechtliche Hinweise: Alle urheberrechte verbleiben 
bei fACtor: g medien & ideen. der nachdruck, auch 
auszugsweise, ist nur mit schriftlicher genehmigung, 
unter Angabe der Quelle gestattet. für eingesendete 
bilder und texte übernehmen wir keine haftung.

www.pflege-d.de

impressum
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Allgemeine 
Informationen

die Pflegeversicherung wurde ein-
gerichtet, um pflegebedürftige men-
schen, die wegen der schwere ihrer er-
krankung oder behinderung auf hilfe 
angewiesen sind, vor allem finanziell 
zu unterstützen.

Pflegebedürftige Anspruch auf leis-
tungen der Pflegekasse, wenn sie im 
sinne des Pflegeversicherungsgesetzes 
wegen einer geistigen, seelischen oder 
körperlichen Krankheit oder beeinträch-
tigung hilfe und unterstützung bei den 
so genannten „gewöhnlichen und re-
gelmäßig wiederkehrenden Verrichtun-
gen des täglichen lebens“ benötigen. 

für die umsetzung der Pflegeversiche-
rung sind die Pflegekassen, die den 
Krankenkassen angeschlossen sind, zu-
ständig. die Pflegekassen bezahlen zum 
einen Pflegegeld, etwa für pflegende 
Angehörige oder selbstbeschaffte Pfle-
gekräfte, zum anderen für leistungen 
von ambulanten Pflegediensten, be-
treuungsdiensten und in Pflegeheimen. 

Pflegebedürftigkeit

Pflegebedürftig sind Personen, die 
gesundheitlich bedingte beeinträch-
tigungen der selbständigkeit oder der 
fähigkeiten aufweisen und deshalb 
der hilfe durch andere bedürfen. Per-
sonen, die körperliche, kognitive/geis-
tige oder psychische beeinträchtigun-
gen oder gesundheitliche belastungen 
oder Anforderungen nicht selbständig 
kompensieren oder bewältigen kön-
nen. die Pflegebedürftigkeit muss auf 
dauer, voraussichtlich für mindestens 
6 monate, bestehen.

•	 Pflegereform 2017

01.01.2017 wurden die änderungen 
des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes 
(Psg ii) umgesetzt, was weitreichende 
Auswirkungen hat - sowohl für Pfle-
gebedürftige und deren familien als 
auch für Arbeitnehmer in deutschland 
allgemein. 

der Pflegebedürftigkeitsbegriff wur-
de überarbeitet, leistungen wurden 
erweitert, begutachtungen erfolgten 

nach weiteren Kriterien und geistige 
und psychische einschränkungen wur-
den umfangreicher berücksichtigt.            

genüber der Pflegeversicherung 
können unter bestimmten bedin-
gungen auch noch nach dem tod 
einer pflegebedürftigen Person gel-
tend gemacht werden.

• Neu: Zusätzlich besteht ein Anspruch 
auf bis zu 10 tagen gegen die Kran-
kenkasse auf Übergangspflege im 
Krankenhaus, wenn keine Pflegeleis-
tungen nach sgb Xi vorliegen und die 
Versorgung einer Person nicht anders 
sichergestellt werden kann.

Änderungen ab 2017

die Pflegestufen wurden durch Pfle-
gegrade ersetzt und der begriff der 
Pflegebedürftigkeit wurde völlig neu 
definiert. maßgeblich für das Vorlie-
gen von Pflegebedürftigkeit sind be-
einträchtigungen der selbstständig-
keit oder fähigkeitsstörungen in den  
nachfolgenden 6 bereichen (module): 
1. Mobilität: z.b. fortbewegen inner-
halb des wohnbereichs, treppenstei-
gen etc.
2. Kognitive und kommunikative 
fähigkeiten: z.b. örtliche und zeitli-
che orientierung etc.
3. Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen: z.b. nächtliche unru-
he, selbstschädigendes und autoag-
gressives Verhalten.

1. mobilität
2. und 3. Kognitiv / Verhalten

5. behandlung / therapie
4. selbstversorgung

6. Alltagsgestaltung

10 % 15 % 40 % 20 % 15 %

•	 Pflegereform 2022 

leistungsbeträge für Pflegesachleis-
tungen, also die beträge für den am-
bulanten Pflegedienst, und für die 
Kurzzeitpflege sind seit 1. Januar 2022 
angehoben worden.

• Durch einen höheren Zuschuss zu 
dem eigenanteil im heim sollen be-
wohner:innen seit 1. Januar 2022 fi-
nanziell entlastet werden.

• Erstattungsansprüche wie z.B. Ver-
hinderungspflege, entlastungsleis-
tungen, Verbrauchsmittel etc., ge-
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4. selbstversorgung: z.b. Körperpfle-
ge, ernährung etc. (hierunter wurde 
bisher die „grundpflege“ verstanden.)
5. Bewältigung von und selbständi-
ger Umgang mit krankheits- oder 
therapiebedingten Anforderungen  
und Belastungen: z.b. medikation,  
wundversorgung, Arztbesuche, thera- 
pieeinhaltung.
6. Gestaltung des Alltagslebens und 
sozialer Kontakte: z.b. gestaltung 
des tagesablaufs.

dabei spielten die bisherigen Zeito-
rientierungswerte keine rolle mehr. 
Vielmehr geht es in der regel um die 
frage, ob die erforderliche fähigkeit 
noch vorhanden ist und ob damit 
verbundene tätigkeiten selbständig, 
teilweise selbständig oder nur unselb-
ständig ausgeübt werden können.

bei der festlegung des Pflegegrades 
fließen die zuvor genannten module 
in unterschiedlicher wertigkeit bzw.
Prozentsätzen ein.

Pflegegrad

Zur ermittlung eines Pflegegrades 
werden die bei der begutachtung 
festgestellten einzelpunkte in jedem 
modul addiert und - unterschiedlich 
gewichtet - in form einer gesamt-
punktzahl abgebildet. diese gesamt-
punkte ergeben die Zuordnung zum 
maßgeblichen Pflegegrad.

der Pflegegrad wird mit hilfe eines 
pflegefachlich begründeten begut-
achtungsinstruments ermittelt.

Pflegegrad 1: geringe beeinträchti-
gung der selbständigkeit 
(ab 12,5 bis unter 27 gesamtpunkte)
Pflegegrad 2: erhebliche beeinträch-
tigung der selbständigkeit 
(ab 27 bis unter 47,5 gesamtpunkte)
Pflegegrad 3: schwere beeinträchti-
gung der selbständigkeit 
(ab 47,5 bis unter 70 gesamtpunkte)
Pflegegrad 4: schwerste beeinträch-
tigung der selbständigkeit 
(ab 70 bis unter 90 gesamtpunkte)
Pflegegrad 5: schwerste beeinträch-
tigung der selbständigkeit mit beson-
deren Anforderungen an die pflegeri-
sche Versorgung 
(ab 90 bis 100 gesamtpunkte).

Anspruch nehmen. damit können Kos-
ten für Angebote zur unterstützung 
im Alltag erstattet werden, durch Pfle-
ge- und betreuungsdienste oder auch 
im rahmen der nachbarschaftshilfe.

Verhinderungspflege:  
entlastung für 42 Tage im Jahr 

die Verhinderungspflege ist eine auf 
maximal 1.612 € für höchstens 42 tage 
je Kalenderjahr begrenzte geldleis-
tung. für jeden tag, mit Ausnahme des 
ersten und letzten tages, an dem Ver-
hinderungspflege in Anspruch genom-
men wird, besteht ein Anspruch auf 50 
% des Pflegegeldes. Am ersten und am 
letzten tag der Verhinderungspflege 
erhält der Pflegebedürftige 100 % des 
ihm zustehenden Pflegegeldes. Zudem 
können 806 € der für die Kurzzeitpfle-
ge vorgesehenen leistungen zusätz-
lich für die Verhinderungspflege einge-
setzt werden. es gibt 2 möglichkeiten, 
die Verhinderungs- oder entlastungs-
pflege in Anspruch zu nehmen:

1. Tageweise Verhinderungspflege 
wird Verhinderungspflege mehr als 8 
stunden am tag in Anspruch genom-
men, wird das verbrauchte geld auf 
den höchstbetrag von 1.612 € und auf 
die höchstdauer von 42 Kalenderta-
gen angerechnet. das Pflegegeld wird 
während der Verhinderungspflege zu-
dem um 50 % gekürzt.

2. Stundenweise Verhinderungspflege
wird die Verhinderungspflege nur 
für einige stunden am tag erbracht, 
wird die verbrauchte summe nur auf 
den höchstbetrag von 1.612 € ange-
rechnet. eine Anrechnung auf die 
höchstdauer (42 Kalendertage) er-
folgt dann nicht. in diesem fall wird 
das Pflegegeld auch nicht gekürzt. 

Wann eine Verhinderung vorliegt

die Verhinderungspflege kann sehr 
unterschiedlich genutzt werden. 

neben selbst beschafften ersatzkräf-
ten, wie etwa nachbarn oder bekann-
te, bieten auch Pflegedienste die 
häusliche Versorgung im rahmen der 
Verhinderungspflege an. die Verhin-
derungspflege bietet insbesondere als 
stundenweise entlastung im rahmen 

bei pflegebedürftigen Kindern wird 
der Pflegegrad durch einen Vergleich 
der beeinträchtigungen ihrer selb-
ständigkeit und ihrer fähigkeitsstö-
rungen mit altersentsprechend ent-
wickelten Kindern ermittelt.

Pflegeantrag

Als Pflegebedürftiger erhalten sie von 
ihrer Pflegekasse nur dann leistungen, 
wenn sie bei ihrer Kasse einen Antrag 
stellen. dieser Antrag kann jede mög-
liche form haben, etwa als Anruf, fax, 
e-mail oder als brief an ihre Kasse.

wenn sie bereits einen Pflegegrad ha-
ben und sich ihr hilfebedarf erhöht hat, 
etwa durch eine Verschlechterung der 
erkrankung und weiterer beeinträchti-
gung der selbständigkeit, sollten sie bei 
ihrer Pflegekasse einen höherstufungs-
antrag stellen. denn nur dann wird über-
prüft, ob sie einen höheren Pflegegrad 
erreichen. der höherstufungsantrag un-
terliegt den gleichen bedingungen wie 
der beschriebene erstantrag.

Muster: Antrag auf Leistungen  
der Pflegeversicherung

Adresse der Pflegekasse  
     
  Absenderadresse

datum: XX/XX/XX

Versichertennummer: XXXXXXX

sehr geehrte damen und herren,

hiermit beantrage ich Pflegegeld 
/ Pflegesachleistungen wegen 
Pflegebedürftigkeit. bitte veran-
lassen sie eine einstufung in ei-
nen Pflegegrad.

freundliche grüße 
unterschrift

sie sind antragsberechtigt, wenn sie 
selbst der Versicherte sind oder ein be-
vollmächtigter des Versicherten. 

Angebote zur Unterstützung  
im Alltag

seit dem 1.1.2017 können alle Pflege-
bedürftigen den entlastungsbetrag 
in höhe von bis zu 125 € im monat in 
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der häuslichen betreuung vielen Pfle-
gepersonen überhaupt erst die mög-
lichkeit, selbst zum Arzt, einkaufen 
oder persönliche Kontakte zu pflegen. 
Auch stationäre einrichtungen bieten 
Verhinderungspflege im Anschluss an 
eine Kurzzeitpflege an.

Hilfe zur Pflege

wenn sie in einen Pflegegrad einge-
stuft sind, haben sie Anspruch auf leis-
tungen ihrer Pflegekasse. diese sind 
bei Pflegegrad 1 begrenzt. wenn sie 
einen über die sachleistung des Pfle-
gegrades 2-5 hinausgehenden hilfe-
bedarf nicht aus einkommen und Ver-
mögen bezahlen können, haben sie 
nach Prüfung durch das zuständige so-
zialamt Anspruch auf hilfe zur Pflege.

hilfe zur Pflege kann seit dem 01. Ja-
nuar 2017 nur noch ab Pflegegrad 2-5 
beim Amt für soziale Angelegenheiten 
den städten beantragt werden. un-
terhalb des Pflegegrades 2 kann nur 
hauswirtschaftliche hilfe bei den kom-
munalen sozialämtern im bereich der 
grundsicherung beantragt werden. 
Ausführliche beratung und auch hilfe 
erhalten sie beim Pflegestützpunkt.

Pflegehilfsmittel

die leistungen für zum Verbrauch be-
stimmte Pflegehilfsmittel nach § 40  
sgb Xi wie z.b. einmalhandschuhe, hän-
de- und flächendesinfektionsmittel, ein-
malunterlagen, medizinische masken 
betragen derzeit 40 €.

Wohnumfeldverbessernde 
Maßnahmen

wenn die wohnung oder das haus ei-
nes Pflegebedürftigen an dessen be-
sondere bedürfnisse angepasst wer-
den muss, kann die Pflegekasse einen 
Zuschuss zu erforderlichen Anpas-
sungs- bzw. umbaumaßnahmen leis-
ten. der höchstbetrag des Zuschusses 
liegt derzeit einmalig bei 4.000 € pro 
maßnahme, weitere Zuschüsse kön-
nen bei Veränderung der Pflegesitua-
tion gewährt werden.

Wenn Sie bei Ihrer Pflegeversicherung 
um Informationen bitten oder einen 
Antrag stellen, sollten Sie wissen, dass  

•	 die	Pflegekasse	Sie	über	die	zuge-
hende Pflegeberatung nach §7a SGB 
XI, welche eine umfangreiche Pflege-
beratung	in	der	Häuslichkeit	des	An-
tragsstellers	zur	Hilfestellung	bei	der	
Antragstellung, Hilfsmittelversorgung, 
wohnumfeldverbessernden Maßnah-
men, Vorsorgevollmachten etc. vor-
sieht, informieren muss
•	 Ihre	Pflegekasse	Ihnen	nach	Eingang	
Ihres	Pflegeantrags	eine	aktuelle	Ver-
gleichsliste	über	die	Leistungen	und	Ver-
gütungen	zugelassener	Pflegeeinrich-
tungen	in	Ihrer	Region	zusenden	muss.
•	 den	nächstgelegenen	Pflegestütz-

punkt,	die	Pflegeberatung	und	darü-
ber,	dass	die	Beratung	und	Unterstüt-
zung	durch	den	Pflegestützpunkt	bzw.	
die	Pflegeberatung	kostenlos	ist,	infor-
mieren muss.
•	 sie	Sie	darüber	beraten	muss,	welche	
Pflegeleistungen in Ihrer individuellen 
Situation	in	Betracht	kommen.
•	 sie	Sie	auf	die	Veröffentlichung	der	
Ergebnisse	 von	 Qualitätsprüfungen	
(Pflegenoten) hinweisen muss.
•	 Sie	über	die	anerkannten	niedrig-
schwelligen Betreuungsangebote in 
Ihrer Region informieren und beraten 
muss, wenn ein erheblicher allgemei-
ner Betreuungsbedarf besteht.
•	 die	Kasse	oder	ein	von	ihr	beauftrag-
ter Träger neutral und unabhängig be-
raten muss. 

Diese Beratungspflichten hat Ihre Pflegekasse

Diese	Unterlagen	benötigt	das	Sozialamt	für	Ihren	Antrag	„Hilfe	zur	Pflege“ 
den Personalausweis des Antragstellers. 
wenn vorhanden, den schwerbehindertenausweis  
(bzw. eine Kopie davon). 
eine Kopie des einstufungsbescheides der Pflegekasse  
(auch wenn eine einstufung abgelehnt wurde). 
eine Kopie des einstufungsgutachtens. 
Aktuelle einkommensnachweise, wie etwa gehalts- oder 
rentenmitteilungen, unterhaltsansprüche, Zins- und mieteinkünfte. 
Kontoauszüge der letzten 3 monate. 
Kopie des mietvertrages, nachweis über die nebenkosten. 
belege bzgl. der aktuellen / letzten heizkosten. 
die sparbücher der letzten 10 Jahre, auch wenn sie nur  
geringe sparbeträge aufweisen, z. b. 1 €. 
nachweise über sonstige Vermögenswerte wie z. b. ein wert-
gutachten des Pkws, nachweise über Kunst-, briefmarken- oder 
münzsammlungen mit erheblichem wert, wertvoller schmuck.



Kopien der Policen und aktuellen rückkaufswerte von lebens- und 
sterbegeldversicherungen. 
wenn vorhanden, eine Kopie von bestattungsvorsorgeverträgen. 
eigentumsnachweise, wie grundbuchauszüge von haus- und 
grundstücksbesitz. 
Kopien von Verträgen zu Übertragungen oder schenkungen von 
Vermögen in den letzten 10 Jahren vor Antragstellung. 
Kopien von privatrechtlichen Vereinbarungen, wie etwa leistungen 
wohn- oder nießbrauchsrecht, Pflegevereinbarung o. ä. 
Anschriften und geburtsdaten aller Kinder und sonstiger 
unterhaltspflichtiger Personen wie etwa (geschiedene) ehegatten. 
Kopien über beiträge zur Privathaftpflicht- und hausratversicherung. 
falls vorhanden, eine Kopie des aktuellen wohngeldbescheids. 
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Amt für soziales - Pflegebüro, willi-becker-Allee 8, 40227 düsseldorf, 0211 / 899 899 8

AoK Düsseldorf / Pflegeberatung, Kasernenstr. 61, 40213 düsseldorf, 0211 / 82 25 798

Das regionalbüro Alter, Pflege und Demenz, willi-becker-Allee 8, 40227 düsseldorf, 0211 / 89 222 28

leistungssätze
Stand: 01.01.2022

Pflegegrad  
1

Pflegegrad  
2

Pflegegrad  
3

Pflegegrad  
4

Pflegegrad 
5

Pflegegeld / monat - 316 € 545 € 728 € 901 €

Pflegessachleistungen / monat - 724 € 1.363 € 1.693 € 2.095 €

Tages- und Nachtpflege / monat - 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

Vollstationäre Pflege / monat - 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 €

zusätzliche Betreuungs- und 
entlastungsleistungen   / monat 125* €  125* €  125* €  125* €  125* €

Kurzzeitpflege - 1.774 € pro Jahr 100 % des nicht genutzten budgets der 
Verhinderungspflege, d.h. insgesamt bis zu 3.548 € pro Jahr

Verhinderungspflege - 1.612 € pro Jahr plus 50 % des nicht genutzten budgets der 
Kurzzeitpflege, d.h. insgesamt bis zu 2.418 € pro Jahr

Wohnraumanpassung bis zu 4.000 € einmalig für alle maßnahmen der barriere reduzierung

Pflegehilfsmittel / monat bis zu 40 €

Wohngruppenzuschuss / monat 2.500 bis 10.000 € gründungszuschuss (für max. 4 Personen pro wg)  
sowie monatlich 250 € organisationszuschuss

Pflegeunterstützungsgeld ca. 67 % des bruttoeinkommens  
(für	10	Tage	Freistellung	zur	Pflege	eines	nahen	Angehörigen)

zuschüsse zum Hausnotruf monatlich 25,50 €

Wer HIlfT BeI frAGeN zUM ANTrAG AUf leIsTUNGeN AUs Der PfleGeVersICHerUNG? 
Ihre Pflegekasse bei Ihrer Krankenkasse ist seit dem 01.01.2022 Ihr erste Ansprechpartner.

*	als	Geldbetrag,	der	für	die	Erstattung	von	Betreuungs-	und	Entlassungsleistungen	genutzt	werden	kann
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www.bagso.de/pflege 
Bundesarbeitsgemeinschaft der  
Senioren-Organisationen

www.aok-gesundheitsnavi.de  
Datenbank aller Pflegestützpunkte und  
noten von Pflegeeinrichtungen

www.duesseldorf.de/senioren/pflegebuero  
information und Beratung

www.demenz-service-duesseldorf.de  
information und Beratung

www.alter-pflege-demenz-nrw.de  
informationen für Ratsuchende

www.deutsche-alzheimer.de  
Deutscher Alzheimer Gesellschaft e.V.

www.deutsche-alzheimer.de 
information und Beratung

www.patientenschutz.de  
Patienten-informationen und -Beratung

www.lpfa-nrw.de  
Landesstelle Pflegende Angehörige nRW

www.demenz-leitlinie.de  
informationen zum thema Demenz  
für Betroffene, Angehörige und Pflegende

www.pflege-shv.de  
Pflegeselbsthilfeverband - initiative  
für menschenwürdige Pflege

www.unabhaengige-patientenberatung.de  
unabhängige Patientenberatung  
Deutschland

www.alzheimerforum.de  
Alzheimer Angehörigen initiative

www.bundesgesundheitsministerium.de 
infos und Broschüren zum thema Pflege

www.pflege.de 
hilfeportal für das  Wohnen  
und Leben im Alter
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mit zunehmendem Alter kann es für 
sie schwierig werden, ihre tagesge-
staltung alleine zu bewältigen. ein 
besuch des friedhofes oder der Aus-
flug in ein Cafe werden zu echten 
herausforderungen.

Auch ihre Angehörigen können ihnen 
etwa wegen ihrer berufstätigkeit oder 
eigener familie nicht immer zur Ver-
fügung stehen. das stellt sie und ihre 
Angehörigen nicht selten vor organi-
satorische schwierigkeiten.

gerade in solchen fällen kann ein be-
gleitdienst die richtige hilfe sein. be-
gleitdienste haben unterschiedliche 
Angebote, die wir ihnen nachfolgend 
erläutern:

stundenweise Betreuung

ein mitarbeiter besucht sie regelmä-
ßig und leistet ihnen gesellschaft. sie 
entscheiden, was während der stun-
denweisen Anwesenheit ihres beglei-
ters gemacht wird. sie können den 
mitarbeiter beispielsweise für Arzt- 
und behördengänge, freizeitaktivi-
täten wie etwa theater-, Kino- und 
schwimmbadbesuch oder einen spa-
ziergang oder Ausflug nutzen. 

Die individuelle 
24-stundenbetreuung

die mitarbeiter des betreuungsdiens-
tes bleiben für mehrere wochen im 
wechsel bei ihnen in der wohnung und 

leben in dieser Zeit mit ihnen.  bei der 
„rund um die uhr betreuung“ stehen 
vor allem ihre alltäglichen und persön-
lichen bedürfnisse im mittelpunkt.

Je nach Absprache wird aber auch 
pflegerische unterstützung angebo-
ten. bei dieser betreuungsform haben 
sie tag und nacht einen Ansprech-
partner in ihrer direkten nähe.

stundenweise entlastungs- und 
Betreuungsleistungen

diese Angebote richten sich an alle 
pflegende Angehörige von menschen 
mit einem betreuungsbedarf, z.b. de-
menzerkrankte. der pflegende Ange-
hörige erhält so die möglichkeit, durch 
die stundenweise betreuung von der 
ständigen Präsenz, die der betreuungs-
bedarf verursacht, entlastet zu werden.

fachlich geschulte, überwiegend eh-
renamtlich tätige übernehmen entwe-
der in betreuungsgruppen oder auch 
in der wohnung des Pflegebedürf-
tigen die betreuung und erhalten eine 
Aufwandsentschädigung. Pflegende 
Angehörige können diese Zeit als er-
holungspause vom belastenden Pfle-
gealltag nutzen.

Bei Fragen zur Finanzierung, etwa 
über das zusätzliche Betreuungs-
geld und Organisation wenden Sie 
sich an Ihre Pflegekasse oder ei-
nen Pflegestützpunkt.

Begleitdienste

ANGerMUND
gem. stiftung für seniorenbetreuung Angermund e. V. graf -engelbert -str. 47 0203 / 74 11 04

BeNrATH
mediKi gmbh hauptstr. 21 0211 / 996 15 056

mi Cura Pflegedienste urdenbacher Allee 83 0211 / 40 88 00

Pflege Plus benrodestr. 90 0211 / 170 59 24

BIlK
AAbK hauswirtschaft. Versorgung & Assistenzdienst Aachener str. 158-160 0211 / 52 80 10

Arbeiter-samariter-bund Johannes-weyer-str. 1 0211 / 930 31 35

DereNDorf
Krankenpflegedienst Klingen-leithäuser frankenstr. 25 0211 / 43 11 29

Kultursensibler Pflegedienst Can-Vefa münsterstr. 46 0211 / 387 35 700

liebevolle betreuung 24 becherstr. 9 0211 / 292 60 071
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DüsselTAl
Alga-med gmbh Pflegezentrum schumannstr. 73 0211 / 690 24 875

Annette schoenhofen heinrichstr. 60 a 0172 / 978 22 27

düssel Krankenpflege hompeschstr. 2 0211 / 911 92 871

Kosicare rethelstr. 24 0211 / 691 37 91

eller
betreuungsdienst montag ellerkirchstr. 82 0151 / 54 24 10 10

die fantastischen Zwei Zeppelinstr. 41 0800 1 01 01 06

häusliche Krankenpflege ines dorn gumbertstr. 127 a 0211 / 261 23 53

heinzelmännchen 2004 gumbertstr. 91 0211 / 600 52 00

Primal medicare schweidnitzer str. 55 0211 / 942 19 006

t & t ambulante Pflege wersterner feld 233 0211 / 566 43 021

top team 24 häusliche Alten- und Krankenpflege leuthenstr. 28 0211 / 229 34 09

flINGerN-NorD
AAP - Alex Ambulante Pflege birkenstr. 23 0211 / 966 55 52

flINGerN-süD
die Johanniter erkrather str. 245 0211 / 875 29 93

hilfe zu hause diakonie düsseldorf Platz der diakonie 1 0211 / 735 33 42

frIeDrICHsTADT
nadia`s Pflegedienst Adersstr. 97 0211 / 930 74 886

GArATH
birgit´s heinzelmännchen- service Josef- Ponten-straße 15 0211 / 617 88 47

eleos gmbh Ambulanter Pflegedienst wittenberger weg 103 0211 / 938 98 875

Pflege täglich daniel schott emil-barth-str. 3 0211 / 28 52 02

GerresHeIM
Ambulanter Altenpflege service benderstr. 89 0211 / 28 73 84

Ambulanter Pflegedienst monika weidhase benderstr. 75 0211 / 280 17 70

Awo Vita Ambulante Pflege benderstr. 129 c 0211 / 600 25 412

gerresheimer Pflegeteam Corsten Karlsbader str. 10 0211 / 209 15 35

Krankenpflegedienst hermann & friedrich Kölner tor 7 0211 / 28 10 65

Ökumenischer hilfsdienst gerresheim e. V. Am wallgraben 34-38 0211 / 29 90 47

GolzHeIM
Agentur die rheinperlen roßstr. 16 0211 / 440 76 50

behandlung & Pflege zu hause steigman reeser str. 11 0211 / 361 37 83

HolTHAUseN
Pflege a-z Ambulante Kranken- und Altenpflege bonner str. 75 0211 / 170 59 170

HUBBelrATH
ines reinhardt Pflegefachkraft mydlinghoven 4 0160 / 949 21 984

KAIsersWerTH
diakonie Pflegezentrum Kaiserswerther markt 34 0211 / 200 75 385

lIereNfelD
betreuungs-& dienstleistungssservice Kempgensweg 72 0211 / 938 99 949

MörseNBroICH
Pflegedienst meyer & Kratzsch münsterstr. 477 0211 / 699 90 860

Pflegedienst orbis ggmbh scheffelstr. 73 0211 / 616 96 90



13begleitdienste

NIeDerKAssel
Albatros Kranken-und Palliativpflegedienst niederkasseler str. 1 0211 / 924 20 21

oBerBIlK
betreuungsdienst windfuhr dürkheimer weg 11 0211 / 730 27 31

PZd - Pflegezentrum düsseldorf Kirchstr. 4 0211 / 238 21 10

trägerverein ambulanter hilfsdienste e.V. ludwig-erhard-Allee 18 0211 / 780 24 48

oBerKAssel
betreuungsdienst "roxy" oberkasseler str. 49 0211 /506 76 72

PeMPelforT
optimal Pflege mobil moltkestr. 40 0211 / 600 21 19

rATH
grafenrath gmbh mörsenbroicher weg 200 0211 /387 39 541

sTADTMITTe
Casa blanka Konrad-Adenauer-Platz 9 0211 / 171 93 42

häusliche Kranken- und Altenpflege rheinland Karl-Anton-str. 19 0211 / 164 63 24

mobile hauskrankenpflege medea stephanienstr. 42 0211 / 936 52 17

Pflegedienst hygeia herderstr. 79 0211 / 830 20 733

sToCKUM
activ & mobil gmbh graudenzerstr. 17 0211 / 163 72 671

UNTerBIlK
häusliche Krankenpflege birgit becker Kronprinzenstraße 62 0211 / 37 34 41

UrDeNBACH
Careteam gmbh Kammerrathsfeldstr. 20 0211 / 971 42 06

VeNNHAUseN
pro fidelis gmbh eller Kamp 28 0211 / 617 89 51

WersTeN
die helfenden engel betreuungsdienst Kölner landstr. 354 0211 / 248 97 271

Pflege zu hause Km gmbh werstener feld 70 0211 / 976 96 96

Pflegeservice sabine bärsch und Jutta dickel Kölner landstr.e 122 0211 / 248 02 64
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1 Seite 
B: 188 mm, H: 270 mm 

oder  
B: 216 mm, H: 303 mm  

(inkl. Anschnitte)
ohne Rubrik und 

Seitenzahl
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1/2 Seite 
B: 188 mm, H: 134 mm 

1/4 Seite 
B: 92 mm, H: 134 mm 
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GeDÄCHTNIslüCKeN, DeMeNz, AlzHeIMer???
• wenn das gedächtnis nachlässt, bekommen viele  menschen Angst und sind beunruhigt. werde ich oder 

Angehörige/Partner jetzt dement, habe ich Alzheimer? nein, nicht unbedingt. Vergesslichkeit kann auch ein 
Zeichen für ein anderes Krankheitsbild sein. 

• es gibt verschiedene tests, mit denen man bei anderen die  geistige leistungsfähigkeit prüfen kann. 
der nachfolgende test ist einer davon und kann helfen, schon früh Veränderungen in der geistigen 
leistungsfähigkeit zu erkennen. er ist allerdings nur einer von vielen und reicht für eine diagnose nicht aus. 
wenn sie eine genaue diagnose wünschen, sollten sie lieber ihren hausarzt aufsuchen.

ANWeIsUNG zUr DUrCHfüHrUNG: 
• geben sie ihrem Angehörigen/bekannten/freund das blatt mit einem vorgezeichneten Kreis. Zeigen sie ihm, wo 

oben und unten ist. 
• geben sie folgende Anweisung: „dies soll eine uhr sein. bitte schreib die fehlenden Ziffern in diese uhr und 

zeichne 11.10 uhr ein.“
• bewerten sie dann die uhr nach den unten stehenden Kriterien. 
• sollte das ergebnis wie Punkt 1 oder 2 aussehen, ist noch alles in ordnung. 
• Ab dem 3. Punkt wäre es ratsam, den hausarzt aufzusuchen, um noch wei te re tests durchzuführen.
• wenn sie einen Verlauf des Vergesslich keits grades erstellen möchten, schreiben sie das datum auf die Zeichnung und 

wiederholen den test zu einem späteren Zeitpunkt erneut. 

Der UHreN-TesT

1. Perfekt
 x die Ziffern 1-12 sind richtig eingezeichnet.
 x die zwei Zeiger zeigen die  richtige uhrzeit (11:10) an.

2. leichte räumliche fehler
 x die Abstände zwischen den Ziffern sind nicht gleichmäßig.
 x die Ziffern liegen außerhalb des Kreises.
 x das blatt wird gedreht, so dass die Ziffern auf dem Kopf stehen.
 x die Person verwendet linien zur orientierung.

3. fehlerhafte Uhrzeit
 x die räumliche darstellung ist erhalten.
 x es wurde nur ein Zeiger eingezeichnet.
 x die uhrzeit wurde als text hingeschrieben.
 x es wurden keine uhrzeiger eingezeichnet.

4. Korrektes einzeichnen wird unmöglich
 x es wurden unregelmäßige Zwischenräume eingezeichnet.
 x manche Ziffern wurden vergessen.
 x Ziffern jenseits der 12 wurden benutzt. 
 x rechts und links wurden verwechselt, Ziffern gegen den uhrzeigersinn.
 x die Zahlen kann man nicht lesen.

5. schwergradige räumliche Desorganisation
 x wie unter (4) beschrieben, aber stärker ausgeprägt.

6. Keinerlei Darstellung einer Uhr
 x Kein Versuch, eine uhr zu zeichnen.
 x es besteht keine ähnlichkeit mit einer uhr.
 x die Person schreibt wort oder name. Quelle: Modifiziert nach Shulman et. al.
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ANGerMUND
seniorenwohnungen Angermund graf-engelbert-str. 47 0203 / 74 11 04

BeNrATH
seniorenwohnungen schimmelpfennigstr. schimmelpfennigstr. 6 0211 / 179 302 912

seniorenwohnungen schloßparkstr. schloßparkstr. 22 0211 / 899 44 61

BIlK
Curanum seniorenresidenz düsselhof fruchtstr. 50 0211 / 31 11 20

seniorenwohnanlage mühltaler str. mühltaler str. 48-50 0431 / 546 80

servicewohnen düsselhof gurlittstr. 49 0211 /545 71 40

wohnpark bilk fabriciusstr. 9 0211 / 311 60 10

wohnpark flehe ernst-derra-str. 61-69 0211 / 178 20

wohnpark im dahlacker im dahlacker 8-12 0211 / 178 20

seniorenwohnungen binterimstr. 30-32 0211 / 178 20

derendorf

seniorenwohnungen metzer str. 17 0211 / 440 44

seniorenwohnungen Collenbachstr. 128-134 0211 / 899 44 61

düsseltal

drK-Zentrum grafental grafenberger Allee 302 0211 / 229 93 000

eller
Phönix seniorenzentrum st. hedwig werstener feld 231 0211 / 302 65 00

seniorenwohnungen breslauer str. 35 0211 / 498 73 130

seniorenwohnungen gumbertstr. 178 0211 / 899 44 61

flingern-nord

seniorenwohnungen flurstr. 57a-c 0211 / 899 44 61

seniorenwohnungen hoffeldstr. 36 0211 / 67 26 46

liebfrauen betreutes wohnen degerstr. 59 0211 / 598 76 606

service-wohnen düsselthal grafenberger Allee 341 
b-d 0800 0 00 10 92

flINGerN-süD
seniorenwohnungen An der icklack 11 0211 / 497 50

seniorenwohnungen höherweg 42 0211 2 / 80 74 40

im betreuten wohnen wird barrierefreier wohn-
raum angeboten, in dem zumeist ältere men-
schen unterschiedliche hilfeleistungen, etwa 
Pflege und mahlzeiten, „zukaufen“ können. Zu-
meist haben mieter im betreuten wohnen kei-
nen ausgeprägten hilfebedarf. sie wünschen 
vielmehr kleinere unterstützungsleistungen, die 
es ihnen ermöglichen, weiterhin selbstständig 
wohnen zu können. denn die nutzer des be-
treuten wohnens sind mieter, die einen eigen-
ständigen haushalt führen.

Betreutes wohnen
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frIeDrICHsTADT
seniorenwohnanlage Jahnstr. 47 0211 / 76 20 26

GArATH
seniorenwohnungen bruno-schmitz-str. 38+40 0211 / 229 00 44

GerresHeIM
heinrich-Zschokke-haus e.V. hagener str. 58 0211 / 92 94 50

seniorenwohnungen Am wallgraben 40 0211 / 899 44 61

seniorenwohnungen benderstr. 129c 0211 / 229 00 34

seniorenwohnungen lohbachweg 31-35 0211 / 899 44 61

seniorenwohnungen manthenstr. 27 0211 / 280 74 430

seniorenwohnungen torfbruchstr. 87-89-91 0211 /280 74 40

HAssels
seniorenwohnungen Am schönenkamp 151 0211 / 178 20

seniorenwohnungen dasselstr. 8 0211 / 178 20

seniorenwohnungen gnesener str. 23-25 0211 / 178 20

HeerDT
seniorenwohnanlage Aldekerkstr. 29-37 0211 / 890 41 29

holthausen

seniorenwohnungen hinter den höfen hintern den höfen 2 0211 / 899 44 61

seniorenwohnungen itterstr. 85 0211 / 179 302 918

ITTer
seniorenresidenz Paulushaus Am steinebrück 48 0211 / 756 20

KAIsersWerTH
Caritas " betreutes wohnen" im st. marienstift suitbertus stiftsplatz 11 0211 / 160 21 350

lICHTeNBroICH
seniorenwohnungen Krahnenburgstr. 12-22a 0211 / 90 31 60

seniorenwohnungen matthiaskirchweg 15 0211 / 90 31 60

seniorenwohnungen Volkardeyer weg 16-20b 0211 / 90 31 60

lIereNfelD
seniorenwohnungen leuthenstraße 32, 34, 36 0211 / 90 31 60

lörICK
haus lörick grevenbroicher weg 70 0211 / 599 21

lUDeNBerG
seniorenresidenz grafenberger wald ernst-Poensgen-Allee 1 0211 / 28 04 00

seniorenwohnanlage blanckertzstr. 26 0211 / 890 41 31

MörseNBroICH
seniorenwohnungen münsterstr. 482, 484 0211 / 178 20

oberbilK

seniorenwohnungen eisenstr. 75 /höhenstr. 1 0211 / 890 41 31

oBerKAssel
wohnpark oberkassel gemünder str. 5 0211 / 586 77 113

seniorenwohnungen oberkasseler str. 41-55 0211 / 497 50

PeMPelforT
"le Quartier Central" schinkelstr. 11-19 0228 / 51 86 31

seniorenwohnungen sternstr. 29-33 0211 / 497 50
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rATH
seniorenwohnanlage marler str. 10 0211 / 516 29 831

seniorenwohnungen Amalienstr. 4-6 0211 / 899 44 61

seniorenwohnungen dülmener weg 7, 19, 27 0221 / 979 99 950

sToCKUM
Caritas betreutes wohnen im bwb wohnhof stockum lönsstr. 5a 0211 / 497 50

seniorenwohnungen Carl-sonnenschein-str. 63 0211 / 899 44 61

UrDeNBACH
seniorenresidenz haus schlosspark robert-hansen-str. 53 0211 / 711 20

seniorenwohnanlage franz-liszt-str. 1 0211 / 76 20 26

UNTerBIlK
Caritas "betreutes wohnen" am st. hubertusstift hubertusstr. 3a 0211 / 160 21 351

hasenkamp-stiftung Kronprinzenstr. 4-6 0211 / 919 30 05

UNTerrATH
service-wohnen unterrather str. 60 0800 000 10 92

seniorenwohnungen Cloppenburger weg 25-29 0211 / 899 44 61

seniorenwohnungen unterrather str. 177 0211 / 90 31 60

VeNNHAUseN
seniorenwohnanlage Amselstr. 42 und 45 0211 / 229 00 00

WersTeN
Pro seniore residenz düsseldorf gertrud-woker-str. 31 0211 / 757 01 09

seniorenwohnanlage bruchhausenstr. 60 0211 / 229 00 00

seniorenwohnanlage lenneper str. 3 0211 / 179 302 918

WITTlAer
service-wohnen wittlaer einbrunger str. 69a 0211 / 405 54 820

service-wohnen wittlaer buschgasser weg 15 0211 / 899 44 61

wohnen am Kaldenberger hof einbrunger str. 6-10b 0241 / 404 03 70
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2 Seiten (Panorama)  
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betreutes wohnen
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2 Seiten (Panorama)  
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betreutes wohnen
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1 Seite 
B: 188 mm, H: 270 mm 

oder  
B: 216 mm, H: 303 mm  

(inkl. Anschnitte)
ohne Rubrik und 

Seitenzahl

betreutes wohnen
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1/2 Seite 
B: 188 mm, H: 134 mm 

1/4 Seite 
B: 92 mm, H: 134 mm 

betreutes wohnen



26

die grundpflege und hauswirtschaft-
liche Versorgung kann ambulant, das 
heißt, durch Pflegefachkräfte in ihrer 
eigenen wohnung erfolgen. dazu be-
auftragen sie einen Pflegedienst, mit 
dem sie den umfang der Pflegelei-
stungen vereinbaren.

die meisten Pflegedienste bieten auch 
leistungen der häuslichen Krankenpfle-
ge bzw. behandlungspflege an. hier-
bei handelt es sich um maßnahmen, 
wie etwa die medikamentengabe oder 
wundversorgung, die ihr hausarzt ver-
ordnet. die ambulante behandlungs-
pflege müssen sie von ihrer Kranken-
kasse vorab genehmigen lassen. 

• bevor sie einen Pflegedienst mit ihrer Pflege beauftragen, sollten sie ein so genanntes erstgespräch führen. in die-
sem gespräch können sie klären, ob der Pflegedienst in der lage ist, ihre wünsche und bedürfnisse zu erfüllen. Zu-
dem berät sie eine kompetente Person, welche leistungen für sie infrage kommen. sie erhalten dann einen Kosten-
voranschlag, aus dem hervorgeht, was die ambulante Pflege kosten wird. manchmal lohnt sich ein Preisvergleich. 

• manche Pflegedienste haben einen pflegefachlichen schwerpunkt, wie etwa die Pflege von schmerzpatienten 
oder von menschen, die eine intensivmedizinische Versorgung benötigen. 
• wenn die grundpflege sichergestellt ist, können sie betreuungsleistungen als Pflegesachleistung von einem Pfle-
gedienst in Anspruch nehmen. Allerdings muss der Pflegedienst mit den Pflegekassen einen entsprechenden Ver-
trag abgeschlossen haben. der Vertrag regelt den inhalt und den Preis der betreuungsleistungen.

• Viele Pflegedienste vermitteln ihnen einen friseur, fußpfleger oder Kosmetiker, der hausbesuche macht, oder 
auch lieferanten von warmen mittagessen (essen auf rädern).

amBulante pflege

Diese leistungen können sie von einem Pflegedienst erwarten

ANGerMUND
gem. stiftung für seniorenbetreuung Angermund e.V. graf-engelbert-str. 47 0203 / 74 62 62

BeNrATH
Aesculap-Pflegedienst marbacher str.e 107 0211 / 710 01 29

busch und Partner mobile Krankenpflege sophienstr. 16 0211 / 71 43 49

mediKi hauptstr. 21 0211 / 996 15 056

mi Cura Pflegedienste urdenbacher Allee 83 0211 / 40 88 00

Pflege Plus benrodestr. 90 0211 / 170 59 24

Pflegedienst Kleintopf Am wald 89 0211 / 71 24 07

Pflegedienste AnnA benrather schloßallee 125 0211 / 913 28 959

Pflegeengel am rhein hildener str. 21 0211 / 770 50 585
sanmedicus ambulanter Alten-und Krankenpflegedienst sistenichstr. 3 0211 / 971 70 955

BIlK
AAbK düsseldorf-häusliche Krankenpflege Aachener str. 158- 160 0211 / 52 80 10

Asb-Arbeiter-samariter-bund Johannes-weyer-str. 1 0211 / 930 31 35

Pflegedienst hKg witzelstr. 63 0211 / 159 25 50

Pflegedienst Knepper fleher str. 188 0211 / 598 73 141

Pflegeteam erdal häusliche Kranken- und Altenpflege Volmerswerther str. 253 0211 / 302 12 73
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rentamed-görig Volmerswerther str. 235 a 0211 / 15 15 31

DereNDorf
die Pflegepartner düsseldorf / bärbel maaroufi ulmenstr. 61 0211 / 469 99 49

Krankenpflegedienst Klingen-leithäuser frankenstr. 25 0211 /43 11 29

Kultursensibler Pflegedienst Can-Vefa münsterstr. 46 0211 / 387 35 700
Private individuelle Krankenpflege /Andrea lippmann rather straße 82 0211 / 385 02 28

DüsselTAl

Adel goethestr. 87 0211 / 167 46 080
Alga-med gmbh Pflegezentrum schumannstr. 73 0211 / 690 24 875

die Vier goethestr. 1 0211 / 229 63 550

düssel Krankenpflege hompeschstr. 2 0211 / 911 92 871

dyck/Vath häusliche Alten-und Krankenpflege grafenberger Allee 194 0211 / 398 14 11

home instead seniorenbetreuung gruner str. 60 0211 / 966 19 10

Kosicare düsseldorf rethelstraße 24 0211 / 691 37 91

lidello Pflegedienst grafenberger Allee 68 0211 / 293 66 694

Pflegedienst hygeia herderstr. 79 0211 / 830 20 733

Vitalia häusliche Krankenpflege goethestr. 1 0211 / 680 33 44

eller

Alloheim mobil Amb. -& Psychiatrische Krankenpflege gumbertnstr. 90-92 0211 / 238 19 63
Ambulante Krankenpflege "löwenherz" Am schabernack 44 0211 / 52 03 82 43

die individuelle Krankenbetreuung reisholzer str. 30 0211 / 21 31 41

feniks Pflegedienst ellerkirchstr. 12 0211 / 91 73 65 61

häusliche Krankenpflege ines dorn gmbh gumberstr. 127 a 0211 / 261 23 53

humanitas Ambulante Pflege richardstraße 48 a 0211 / 301 47 800

Jana simon Ambulanter Pflegedienst gertrudisplatz 22 0211 / 436 38 514

Pflege und beratung heinzelmännchen gumbertstr. 91 0211 / 600 52 00

t & t ambulante Pflege werstener feld 233 0211 / 566 43 021

top team 24 häusliche Alten- und Krankenpflege leuthenstr. 28 0211 / 229 34 09

flINGerN-NorD
AAP - Alex Ambulante Pflege birkenstr. 23 0211 / 966 55 52
Ju/ur haus- und Krankenpflege gerlach hoffeldstr. 64 0211 / 923 31 71
flingern-süd

Ambulante dienste der diakonie düsseldorf Platz der diakonie 1 0211 / 735 33 33
Pflegeteam Curatis - häusliche Krankenpflege behrenstr. 25 0211 / 730 82 02

frIeDrICHsTADT
häusliche Alten- und Krankenpflege elke fabian friedrichstr. 28 a 0211 / 37 33 32

nadia's Pflegedienst Adersstr. 97 0211 / 930 74 886

sanitas häusliche Kranken- und Altenpflege luisenstr. 129 0211 / 159 67 067

GArATH
busch und ellebracht häusliche Krankenpflege reinhold-schneider-str. 11 0211 / 913 78 733

eleos Ambulanter Pflegedienst wittenberger weg 103 0211 / 938 98 875

engelmed düsseldorf Prenzlauer str. 8 0211 / 248 57 394

Pflege täglich / daniel schott emil-barth-str.e 3 0211 / 28 52 02
GerresHeIM
Altenpflege-service Alles unter einem dach benderstr. 89 0211 / 28 73 84
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Awo Vita Ambulante Pflege benderstr. 129 c 0211 / 600 25 412

drK Ambulante Pflege düsseldorf dreherstr. 196 0211 / 229 91 920
gerresheimer Pflegeteam Corsten Karlsbader str. 10 0211 / 209 15 35

Krankenpflegedienst hermann & friedrich Kölner tor 7 0211 28 10 65

Pflegedienst lucia weißenberg dreherstr. 19 0211 / 28 54 65

Pflegedienst Patric schmitz heyestr. 32 0211 / 210 25 959

rotkreuzschwestern mobil düsseldorf benderstr. 75 0211 / 280 17 70

GolzHeIM
behandlung & Pflege zu hause steigman reeser str. 11 0211 / 361 37 83

HAMM
Ambulante intensivpflege beril hinter der böck 14 a 0211 / 367 77 872

HAssels
medicabo ambulante Pflege hasselsstr. 70 0211 / 749 07 570

Pflegedienst des ferdinand-lentjes-hauses Am schönenkamp 110 0211 / 749 82 22

Pflegedienst menschlich Jantos hasselstr. 49a 0211 / 39 02 76 43

HolTHAUseN
häusliche Krankenpflege heike Kirste henkelstr. 15 0211 / 270 09 90

Pflege a-z Ambulante Kranken-und Altenpflege bonner str. 75 0211 / 170 59 170

KAIsersWerTH
diakonie häusliche Alten-und Krankenpflege Kaiserswerther markt 34 0211 / 200 75 385

lörICK
Alpha service grevenbroicher weg 35 0211 / 538 27 70

lUDeNBerG
AgP bergische landstr. 288 0211 / 911 85 591

häusliche Krankenpflege gertraud enzesberger schellbergweg 10 0211 / 28 21 83

MörseNBroICH
düsselcare münsterstr. 406 0211 / 69 15 51 15
salus münsterstr. 332 0211 / 87 52 47 50

A & m Pflegedienst düsseldorf münsterstr. 332 0211 / 69 54 90 99

Pflegedienst meyer & Kratzsch düsseldorf münsterstr. 477 0211 / 699 90 860

Pflegedienst orbis scheffelstr. 73 0211 / 616 96 90

NIeDerKAssel
Albatros Kranken-und Palliativpflegedienst niederkasseler str. 1 0211 / 924 20 21

oBerBIlK
Ambulanter Pflegedienst schupke siegburger str. 3 0211 / 695 24 285

isb Ambulante dienste linienstraße 70 0211 / 788 14 47

mobile Pflege 24 Alten- und Krankenpflegedienst im liefeld 14 0211 / 710 69 72

PZd - Pflegezentrum düsseldorf Kirchstr. 4 0211 / 238 21 10

senioren Plus mobile Kranken und Altenpflege flügelstr. 57 0211 / 171 77 792

trägerverein ambulanter dienste e.V. ludwig-erhard-Allee 18 0211 / 780 24 48

oBerKAssel
oberkasseler Pflege service markgrafenstr. 30 0211 / 58 83 22

PeMPelforT
Ambulanter Pflegedienst Aktiv schloßstr.e 32 0211 / 913 72 841

deutsche medical rheinland seniorenbetreuung düsselthaler str. 49 0211 / 168 82 40
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Pflegeunion düsseldorf / optimal Pflege mobil moltkestr. 40 0211 / 600 21 19

Profi Pflege düsseldorf häusliche Krankenpflege Carl-mosterts-Platz 4 0211 / 469 58 48

rATH
grafenrath mörsenbroicher weg 200 0211 / 387 39 541

Pflege und beratung heinzelmännchen westfalenstr. 55 0211 / 977 10 644

A&l meyer häusliche Krankenpflege rather Kreuzweg 45 0211 / 15 80 25 23

reIsHolz
Pflegeteam rheinland Kappeler str. 126 0211 / 60 27 12 91

sTADTMITTe
AKAP - Ambulante Kranken- und Altenpflege worringer Platz 18 0211 / 164 05 61

häusliche Kranken-und Altenpflege rheinland Karl-Anton-straße 19 0211 / 164 63 24

mobile hauskrankenpflege medea stephanienstr. 42 0211 / 936 52 17

UNTerBACH
Centrum für ambulante intensivpflege und nachsorge Vennstr. 9 0211 / 56 62 38 90

Pflegedienst bernstein seeweg 20 0211 / 88 93 92 78

PZh Pflege zu hus gerresheimer landstr. 68 0211 / 925 23 23

UNTerBIlK
Caritas häusliche dienste hubertusstr. 5 0211 / 160 21 313

eubiacare 24 gladbacher str. 24 0211 / 54 55 38 80

häusliche Krankenpflege birgit becker Kronprinzenstr. 62 0211 / 37 34 41

häusliche Pflege st. martinus-Krankenhaus gladbacher straße 26 0211 / 917 15 00

germeda Jürgensplatz 60 0211 / 95 98 58 00

sigma intensivpflege elisabethstr. 44 0211 / 261 02 506

UNTerrATH
mobile Pflege bs häusliche Kranken-und seniorenpflege Kalkumer str. 10 0211 / 436 16 999

recke: mobil unterrather str. 60 0211 / 984 80 490

UrDeNBACH
Careteam Kammerrathsfeldstr. 20 0211 / 971 42 06

VeNNHAUseN
optimum Pflegedienst Kamper weg 184 0211 / 93 07 00 05

VolMersWerTH
h.K.g. team häusliche Krankenpflege Volmerswerther str. 393 0211 / 902 34 17

WersTeN
hKP wagschal Kölner landstr. 115 0211 / 97 79 77

Pflege zu hause Km werstener feld 70 0211 / 976 96 96

Pflegeservice sabine bärsch und Jutta dickel Kölner landstr. 122 0211 / 248 02 64

Pflege-und betreuungsdienst böhme werstener dorfstr. 86 0211 / 152 00 678

WITTlAer
individuelle Krankenpflege zu hause bockumer str. 30 0211 / 40 35 22
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tagespflege

die tagespflege ist eine teilstationäre 
Pflege. bei diesem Angebot werden 
sie tagsüber in der tagespflegeeinrich-
tung gepflegt, betreut und auch mit 
essen versorgt. Am nachmittag und 
während der nacht sind sie dann in 
ihrer wohnung.

sie können die tagespflege wahlwei-
se an einem, mehreren oder allen wo-
chentagen in Anspruch nehmen. es 
besteht auch die möglichkeit, die ta-
gespflege mit der Versorgung durch 
einen ambulanten Pflegedienst zu 
kombinieren.

in solchen fällen, außer in Pflegegrad 1, 
sieht der gesetzgeber sogar eine er-
höhte leistung von 200 % (100 % Pfle-
gegeld und/oder sachleistung) vor. 

die tagespflege kann ihnen helfen, 
dass sie möglichst lange selbstständig 
zu hause leben können und trotz ho-
hem hilfebedarf angemessen gepflegt 
und betreut werden. Zudem bieten die 
tagespflegeeinrichtungen neben dem 
Kontakt zu anderen menschen auch ein 
ansprechendes freizeitangebot, wie 
etwa gemeinsames Kochen, gedächt-
nistraining und auch Ausflüge.

Diese Vorteile bietet  
Ihnen die Tagespflege:

• Die Kombination von ambulanter 
und tagespflege hilft ihnen auch bei 
fehlender Pflegeperson, dass sie so 
lange wie möglich in ihrer wohnung 
bleiben können. 

• Mit der Tagespflege können Sie Ihre 
(pflegenden) Angehörigen entlasten, 
weil sie während eines festgelegten 
Zeitraumes gut versorgt sind.

• Wenn Sie in die Tagespflege gehen, 
kann ihr Angehöriger berufstätig blei-
ben und sie trotzdem unterstützen. 

• Durch die Tagespflege lernen Sie an-
dere menschen kennen und können 
trotz ihrer Pflegebedürftigkeit Kon-
takte pflegen. 

• In der Tagespflegeeinrichtung wer-
den sie unterstützt ihre alltagsprak-
tischen fähigkeiten wie etwa das Ko-
chen, zu erhalten oder zu verbessern. 

• In der Tagespflegeeinrichtung erhal-
ten sie frisch gekochte mahlzeiten, die 
sie in der gemeinschaft essen können.

die Krankenkassen erstatten taxi-
fahrten zum Arzt oder einer ande-
ren ambulanten einrichtung nicht 
generell. es gibt bestimmte Voraus-
setzungen, bei denen die Kassen die 
Kosten tragen. 

dies betrifft Krebspatienten, die zu 
einer Chemo- oder strahlenthera-
pie fahren müssen. Auch eine dia-
lysebehandlung oder andere stän-
dig wiederkehrende Anwendungen 
fallen unter die Ausnahmeregelung, 

wie auch fahrten zu ambulanten 
operationen. 

das gleiche gilt, wenn der Patient in 
den Pflegegrad 3 eingestuft ist, oder 
in seinem schwerbehindertenaus-
weis folgende merkzeichen sind: aG 
= außergewöhnliche gehbehinde-
rung, H = hilflose Person oder bl = 
blindheit. 

sie müssen aber immer die nächstge-
legene behandlungsstelle aufsuchen. 

die fahrtkostenübernahme müssen 
sie vorher von ihrer Kasse genehmi-
gen lassen. dazu stellt ihnen ihr Arzt 
einen so genannten „Krankentrans-
portschein“ aus, den sie bei der Kas-
se beispielsweise mit der Kopie ihres 
schwerbehindertenausweises zur ge-
nehmigung einreichen. nach der ge-
nehmigung geben sie den transport-
schein dem fahrer. dieser kann die 
Kosten dann direkt mit der Kranken-
kasse abrechnen.

TIPP
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BIlK
AAbK düsseldorf Altentagespflegestätte Aachener str. 81a 0211 / 52 80 10

DüsselTAl
drK-Zentrum grafental grafenberger Allee 302 0211 / 229 93 000

eller
tagespflege fortuna Kissinger str. 54 0211 / 24 08 34 01

flINGerN-süD
wichern haus-tagespflege Platz der diakonie 3 0211 / 913 18 500

frIeDrICHsTADT
tagespflege sonnenschein Pionierstr. 43 0211 / 15 96 70 67

GArATH
diakonie-tagespflege garath Julius-raschdorff-str. 2 0211 / 75 84 80

tagespflege Caritas Altenzentrum st. hildegard ricarda-huch-str. 3 0211 / 16 02 21 01 60

GerresHeIM
heinrich-Zschokke-haus e.V. hagener str. 58 0211 / 92 94 50

diakonie-Pauline-heye-tagespflege metzkauser str. 6 0211 / 274 05 540

HeerDT
tagespflege heerdt Pariser str. 97a 0211 / 566 69 348

lörICK
ernst-und berta-grimmke-haus niederkasseler lohweg 30 0211 / 600 25 700

oBerKAssel
diakonie-dorothee-sölle-haus hansaallee 112 0211 / 586 77 102

PeMPelforT
tagespflege rimonim Jülicher str. 85 0211 / 90 22 11 44

sToCKUM
AAbK düsseldorf Altentagespflegestätte niederrheinstr. 23 0211 / 52 80 10

UNTerrATH
Quartiershaus Am röttchen tagespflege Am röttchen 3 0800 0 00 10 92

UrDeNBACH
seniorenresidenz haus schlosspark robert-hansen-str. 53 0211 / 711 20

WersTeN
drK-Zentrum wersten Kölner landstr. 169 0211 / 229 91 542
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es kann sein, dass ihr hilfebedarf so 
umfangreich ist, dass die Pflege in ih-
rer wohnung nicht mehr möglich ist.

dann ist es sinnvoll, dass sie die so 
genannte „vollstationäre Pflege“ in 
Anspruch nehmen. „Vollstationäre 
Pflege“ wird die Pflege in einem Pfle-
geheim genannt. wenn sie dauerhaft 
in ein Pflegeheim einziehen, über-
nimmt ihre Pflegekasse einen teil der 
heimkosten als pauschalen Zuschuss. 

sie müssen die leistungen für eine 
vollstationäre Pflege bei ihrer Pflege-
kasse beantragen. es erfolgt dann eine 
heimnotwendigkeitsprüfung durch 
die städteregion, falls der Pflegebe-
dürftige unter 80 Jahren und im Kreis 

düren, 85 Jahre ist. es wird überprüft, 
ob die heimunterbringung auch tat-
sächlich erforderlich ist.

nur wenn diese form der Pflege erfor-
derlich ist, zahlt die Pflegekasse auch 
die dafür vorgesehene Pauschale. in 
allen anderen fällen erhalten sie nur 
das Pflegegeld.

Anhand der Checkliste sehen sie, 
wann eine vollstationäre Pflege in-
frage kommt. es sollte mindestens ein 
Punkt aus der Checkliste erfüllt sein.

Alle Pflegeeinrichtungen unterliegen 
den Qualitätsprüfungen des medizi-
nischen dienstes der Krankenversiche-
rung (mdK). im rahmen dieser Qua-

litätsprüfungen werden so genannte 
transparenzberichte erstellt, die über 
die Qualität der Pflege Auskunft ge-
ben sollen. die einrichtungen, egal 
ob Voll- oder teilstationär und die 
ambulanten dienste sind gesetzlich 
verpflichtet die transparenzberichte 
auszuhängen und zu veröffentlichen. 
Viele Pflegeheime veröffentlichen ih-
ren aktuellen transparenzbericht auf 
ihrer eigenen internetseite. darüber 
hinaus können sie die ergebnisse der 
Qualitätsprüfungen und wenn vorhan-
den auch Kommentare der einrich-
tungen auf www.aok-pflegeheimna-
vigator.de nachlesen. es handelt sich 
hier um ein unabhängiges Portal, das 
sie auch bei der suche nach einem 
Pflegeheim unterstützt.

stationäre pflege

liegt ein Grund für vollstationäre Pflege vor? 
ihnen fehlt eine Pflegeperson und die leistungen des Pflegedienstes allein reichen nicht aus,  
etwa wenn auch nachts hilfe erforderlich ist. 

ihre Pflegeperson ist überfordert und kann die Pflege und betreuung nicht weiter übernehmen.  
Zudem kann sie auch nicht durch einen Pflegedienst ersetzt werden. 

es besteht eine erhebliche desorganisation beim Pflegebedürftigen, die beispielsweise dazu führt, dass sich 
müll ansammelt oder die reinigung der wohnung und / oder die Körperhygiene vernachlässigt wird. 

es besteht eine eigen- oder fremdgefährdung, wenn der Pflegebedürftige weiterhin in der wohnung wohnt. 
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AlTsTADT
Altenzentrum st. Anna stift eiskellerstr. 7 0211 / 139 70

BeNrATH
diakonie-Joachim-neander-haus Calvinstr. 14 0211 / 97 13 20

drK-Zentrum benrath Kohlhagenstr. 15 0211 / 229 91 908

BIlK
Curanum seniorenresidenz düsselhof fruchtstr. 50 0211 / 31 11 20

Curata seniorenresidenz dianastr. 4 0211 / 90 18 00

Katharina-von-bora-haus bruhnstr. 11 0211 /31 16 010

Kronenhaus am südring Aachener str. 135 0211 / 91 32 410

DereNDorf
edmund-hilvert-haus roßstr. 79 0211 / 43 49 41

seniorenzentrum ernst-gnoß-haus metzerstr. 15 0211 / 44 040

DüsselTAl
drK-Zentrum grafental grafenberger Allee 302 0211 / 22 993 000

eller
hans-Jeratsch-haus hohenfriedbergstr. 32 0211 / 600 25 660

luisenheim schloßallee 2 0211 /30 20 620

Phönix seniorenzentrum werstener feld 231 0211 / 30 26 500

flINGerN-NorD
Caritas Altenzentrum herz-Jesu mendelssohnstr. 15 0211 / 160 22 920

Phönix-haus rosmarin rosmarinstr. 12 0211 / 909 40

flINGerN-süD
diakonie-wichern haus Platz der diakonie 1 0211 / 913 18 500

GArATH
Caritas Altenzentrum st. hildegard ricarda-huch-str. 2 0211 3 02 37 20

diakonie-otto-ohl-haus Julius-raschdorff-str. 2 0211 / 75 84 80

GerresHeIM
diakonie-ferdinand-heye-haus Apostelplatz 1 0211 / 274 05 500

drK-Zentrum gerresheim lohbachweg 31-35 0211 / 229 94 000

gerricusstift gerricusstr. 11 0211 / 280 74 90

heinrich-Zschokke-haus hagener str. 58 0211 / 92 94 50

GrAfeNBerG
haus grafenberger wald ernst-Poensgen-Allee 1 0211 / 28 04 00

HAssels
drK-Zentrum reisholz Potsdamer str. 41 0211 / 229 95 000

st. Antonius Altenheim Am schönenkamp 149 0212 /706 71 07

HeerDT
Cbt-wohnhaus "Zur heiligen familie " Alt-heerdt 3-5 0211 / 50 710

ITTer
seniorenresidenz Paulushaus Am steinebrück 48 0211 / 75 620

KAIsersWerTH
diakonie-stammhaus Kaiserswerth Kaiserswerther markt 32 0211 / 47 95 40

lIereNfelD
georg-glock-haus Am stufstock 9 0211 / 600 25 620
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lörICK
Caritas hausgemeinschaften st. benediktus niederdonker str. 2a 0211 / 160 22 777

ernst-und berta-grimmke-haus niederkasseler lohweg 30 0211 / 600 25 700

lUDeNBerG
drK-Zentrum gallberg - haus i blanckertzstr. 24 0211 / 229 94 812

drK-Zentrum gallberg - haus ii blanckertzstr. 24 0211 / 229 94 812

oBerBIlK
Alloheim senioren-residenz „Kruppstraße“ Kruppstr. 23 0211 / 989 69 90

Caritas Altenzentrum st.Josefshaus schmiedestr. 16 0211 / 160 22 930

senioren-wohnpark düsseldorf-Volksgarten industriestr. 9 0211 / 52 29 60

senioren-wohnpark düsseldorf-lessingplatz industriestr. 7 0211 / 52 29 60

oBerKAssel
diakonie-dorothee-sölle-haus hansaallee 112 0211 / 586 77 100

rATH
Johannes-höver-haus rather broich 155 0211 / 61 00 40

seniorenzentrum "An der rotdornstraße" rotdornstr. 24 0211 / 74 96 40

sToCKUM
nelly-sachs-haus nelly-sachs-str. 5 0211 / 43 84 30

UNTerBIlK
Caritas Altenzentrum st. hubertusstift neusser str. 25 0211 / 30 40 04

Caritas Altenzentrum st. martin wilhelm-tell-str. 9 0211 / 160 22 910

haus fürstenwall fürstenwall 95 0211 / 919 30 00

UNTerrATH
seniorenzentrum Zum Königshof unterrather str. 60 0211 / 405 54 300

UrDeNBACH
seniorenresidenz haus schlosspark robert-hansen-str. 53 0211 / 711 20

WersTeN
Caritas Altenzentrum Klara-gase-haus sprockhöveler str. 36 0211 / 97 78 55

drK-Zentrum wersten Kölner landstr. 169 0211 / 229 91 509

lore-Agnes-haus nixenstr. 77 0211 / 600 25 760

Pro seniore residenz düsseldorf gertrud-woker-str. 31 0211 / 757 01 09

WITTlAer
walter-Kobold-haus einbrunger str. 71 0211 / 405 54 000
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Atmosphäre und Pflege
• Steht eine Pflegekraft als Hauptansprechpartner zur 

Verfügung? 
• Wirkt das Personal freundlich? 
• Wirken die Bewohner zufrieden, gut gekleidet und 

gepflegt? 
• Werden unruhige oder sturzgefährdete Bewohner  

mit gurten oder bettgittern „fixiert“? 
• Wie geht das Personal mit den Bewohnern um? 
• Kann das Personal deutsch? • Werden die Bewohner 

geduzt? 
• Klopft das Personal vor dem Betreten des 

bewohnerzimmers an? 
• Kann der Bewohner frei entscheiden, wann er aufstehen 

oder zu bett gehen möchte? 
• Bietet das Heim einen Speiseplan mit Menüauswahl, 

auch diät oder schonkost? 
• Gibt es Speisen und Getränke auch außerhalb der 

üblichen essenszeiten? 
• Gibt es für die Bewohner ausreichend 

beschäftigungsangebote? 
• Kommen externe Dienste (z.B. Begleit- oder 

besuchsdienste) ins Altenheim? 
• Können die Bewohner zu jeder Zeit Besuch bekommen?
 • Kann der Bewohner weiterhin von seinen gewohnten 

ärzten behandelt werden? 
• Gibt es im Heim eine seelsorgerische Betreuung  

für die senioren? 
• Erfolgt eine Sterbebegleitung durch das Altenheim?

Betreuung bei Demenz
• Gibt es einen beschützenden Bereich für demenzkranke 

bewohner? 
• Hat das Personal eine Zusatzausbildung für den  

umgang mit demenzkranken? 
• Ist die Tagesgestaltung flexibel, sodass Wünsche 

und Vorlieben der bewohner berücksichtigt werden 
können? 

• Gibt es genügend Beschäftigungsangebote für 
demenzkranke? 

• Ist ein abgeschlossener Außenbereich vorhanden?

Heimvertrag und Kosten
• Sind Leistungen und Kosten im Heimvertrag 

verständlich und nachvollziehbar formuliert? 
• Hat das Altenheim einen Versorgungsvertrag mit der 

Pflegekasse? 
• Wie hoch sind die regelmäßigen Kosten? 
• Welche Sonderkosten werden erhoben? 
• Sind alltägliche Serviceleistungen inklusive? 
• Muss das Waschen der eigenen Wäsche  

von den senioren extra bezahlt werden? 
• Welche Regelungen gelten für die Zeit der Abwesenheit 

der senioren (urlaub oder Krankenhaus)? 
• Ist ein „Wohnen auf Probe“ im Altenheim möglich?

Quelle:	www.pflegeportal.de

lage und erreichbarkeit
• Liegt die Einrichtung ruhig und sicher in einer 

angenehmen umgebung? 
• Ist das Altenheim für Angehörige und Freunde gut 

erreichbar? (Parkplätze, öffentl. Verkehrsmittel) 
• Sind Geschäfte, Ärzte, Bank, kulturelle Einrichtungen 

gut erreichbar?

Ausstattung der einrichtung
• Wirkt das Heim sauber und wohnlich, hat es eine 

angenehme Atmosphäre? 
• Entsprechen Größe und technische  

Ausstattung den Vorstellungen? 
• Hat das Heim eher einen Wohn- oder 

Krankenhauscharakter? 
• Gibt es Aufenthaltsräume, eine Cafeteria, einen Kiosk, 

eine bibliothek? 
• Verfügt das Heim über einen Andachtsraum? 
• Sind Friseur, Fußpflege, Therapieräume vorhanden? 
• Darf man ein Haustier mitbringen?

Ausstattung des zimmers
• Ist der Einzug in ein Einzelzimmer möglich? 
• Verfügt es über einen Balkon? 
• Ist das Zimmer hell und freundlich, wie groß ist es? 
• Ist das Zimmer abschließbar? 
• Können eigene Möbel mitgebracht werden? 
• Hat das Zimmer Telefon-, Computer-, Fernsehanschluss? 
• Sind am Bett Rufanlage und Leselampe? 
• Gibt es einen gemütlichen Sitzplatz im Zimmer?

Checkliste zur Auswahl eines Pflegeheimes
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1 Seite 
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stationäre Pflege
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1/2 Seite 
B: 188 mm, H: 134 mm 

1/4 Seite 
B: 92 mm, H: 134 mm 

stationäre Pflege
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sTADIUM  1 
mangelhafte oder 

unglückliche Orientierung

sTADIUM 2 
Zeitverwirrtheit

sTADIUM 3 
sich wiederholende 

Bewegungen

sTADIUM 4 
Vegetieren /  

Dämmerzustand

Grundlegende 
helfende 
Ratschläge/ 
Hinweise

• verwende folgende  
    Fragen: wer, was,  
    wo, wann 
• setze Berührungen so  
    wenig wie möglich ein 
• bewahre Abstand

• verwende Wörter des  
    Fühlens wie „ich sehe“,  
     „ich fühle“ 
• verwende Berührung  
    und Augenkontakt

• verwende Berührung  
     und Augenkontakt 
• gehe mit den  
    Bewegungen der  
    Person mit

• spiegle Bewegungen  
    von Körper und Gemüt 
• verwende emotionelle  
    Anregungen

Orientierung

• hat einen Begriff  
    von der Zeit 
• hat einen Begriff von  
    der jetzigen Realität 
• erkennt mit Schrecken  
    seine unglückliche  
    Orientierung

• kann mit der Uhrzeit  
    nichts mehr anfangen 
• vergisst Namen / Orte 
• Schwierigkeiten mit  
 Begriffen nehmen zu

• schließt die meisten  
    Anregungen der  
    Außenwelt aus 
• hat eigenes Zeitgefühl

• erkennt weder Familie,  
    Besucher, alte Freunde  
    noch Pflegepersonal 
• kein Zeitgefühl

Körpermerkmale 
Muskeln

• gespannte, feste  
    Muskeln 
• meistens kontinent /  
    Blasen muskel  
    funktioniert meistens 
• schnelle, direkte  
    Bewegungen 
• zweckgerichtetes Geben

• sitzt aufrecht,  
    aber entspannt 
• weiß, dass die  
    Blasenkontrolle nicht  
    mehr richtig funktioniert 
• langsame, sanfte  
    Bewegungen

• vornübergebeugt 
• nimmt nicht mehr wahr,  
     dass seine Blasen- 
     kontrolle nicht mehr  
     funktioniert 
• rastlos; Auf- und  
    Abgehen

• weich 
• wenig Bewegung 
• strengt sich nicht  
    mehr an 
• häufige  
    Fingerbewegungen

Ton der Stimme • rauh, anklagend und  
     oft weinerlich • leise, selten rauh • langsam, leichmäßig

Augen
• klar und hell  
    konzentriert, auf  
    etwas gerichtet

• klar, nicht konzentriert,  
    sieht nach unten,  
    Augenkontakt löst  
    Wiedererkennen aus

• Augen geschlossen  
    (Gesicht verschlossen,  
    kein Ausdruck) 
• Selbstanregung ist  
    ganz gering

• meistens geschlossen

Gefühle • leugnet Gefühle
• ersetzt Empfindungen  
    und Gefühle der Jetzt- 
    Zeit mit solchen aus  
    der Vergangenheit

• zeigt sexuelle Gefühle  
    ganz offen • schwer einzuschätzen

Körperpflege

• kann einfache Dinge  
     selber tun 
• braucht jemanden,  
    der ihn daran erinnert

• verlegt oft persönliche  
    Gegenstände 
• schafft sich eigene 
 Verhaltensregeln

Kommunikation/
Gespräch

• positive Reaktion auf  
    erkannte Rollen/ 
    Personen 
• negative Reaktion auf  
     die,  die weniger   
     orientiert sind

• antwortet auf  
    hinweisenden Ton  
    und Berührung 
• lächelt, wenn er  
    gegrüßt wird

• eigene  
     Wortschöpfungen 
  und wenige allgemein 
    benutzte Wörter 
• hört nicht zu und spricht 
    nicht mit anderen

• reagiert auf Ton  
 und Berührung

Erinnerung und 
Denkvermögen

• kann lesen und  
     schreiben, außer  
     wenn blind 
• hält sich an Regeln  
    und Übereinkunfte

• kann lesen, aber nicht  
     mehr leserlich schreiben 
• schafft sich eigene    
    Regeln

• sieht keinen Anlass /  
    hat keine Motivation zu  
    lesen oder zu schreiben

• nicht offensichlich / 
 leicht zu erkennen
• schwer inzuschätzen

Humor
• Reste von Humor 
• Humor nicht mehr  
     zu erkennen

• will keine Spiele spielen • lacht leicht,  
    oft ohne Anlass • schwer einzuschätzen

unten sehen sie eine einfache skala, an der sich die unterschiedlichen Verhaltensweisen von demenzkranken 
in den einzelnen stadien der erkrankung erkennen lassen. 
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der hausnotruf bietet einem Pflege-
bedürftigen „hilfe auf Knopfdruck“. so 
sichert er Alleinlebenden, die körper-

hausnotruf

Arbeiter-samariter-bund Kronprinzenstr. 123 0211 / 93 03 10 40217 düsseldorf

diakonie-ruf Platz der diakonie 1 0211 / 735 33 70 40233 düsseldorf

die Johanniter erkrather str. 245 0211 / 738 30 40 40233 düsseldorf

drK rettungs- und einsatzdienste erkrather str. 208 0211 / 229 92 500 40233 düsseldorf

malteser hilfsdienst fürstenwall 206 0211 / 38 60 725 40215 düsseldorf

liche einschränkungen haben, im fal-
le eines notfalles ab. stürzt der hilf-
ebedürftige z. b. in seiner wohnung, 

kann er über den notrufsender, den 
er am handgelenk oder als Kette um 
den hals trägt, hilfe von der einsatz-
zentrale rufen lassen. 

wer einen Pflegegrad hat, kann einen 
hausnotruf als technisches hilfsmit-
tel beantragen. unter bestimmten Vo-
raussetzungen übernimmt die Pflege-
kasse monatliche mietkosten von bis 
zu 18,36 € sowie eine einmalige instal-
lationsgebühr von 10,49 €.

Am einfachsten erreichen sie die be-
willigung der Kostenübernahme, wenn 
der gutachter des medizinischen diens-
tes (mdK) im rahmen seiner Pflegebe-
gutachtung zur Pflegeeinstufung im 
gutachten vermerkt, dass ein hausnot-
rufsystem erforderlich ist.
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1 Seite 
B: 188 mm, H: 270 mm 
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B: 216 mm, H: 303 mm  

(inkl. Anschnitte)
ohne Rubrik und 

Seitenzahl

hausnotruf
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1/2 Seite 
B: 188 mm, H: 134 mm 

1/4 Seite 
B: 92 mm, H: 134 mm 

hausnotruf
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• Altstadt • Angermund • benrath • bilk • Carlstadt • derendorf • düsseltal • eller • flehe •  
• flingern-nord • flingern-süd • friedrichstadt • garath • gerresheim • grafenberg •  

• golzheim • hafen • hamm • hassels • heerdt • hellerhof • himmelgeist • holthausen •  
• hubbelrath • itter • Kaiserswerth • Kalkum • Knittkuhl • lichtenbroich • lierenfeld •  

• lohausen • lörrick • ludenberg • mörsenbroich • niederkassel • oberbilk • oberkassel •  
• Pempelfort • rath • reisholz • stadtmitte • stockum • unterbach • unterbilk •  

• unterrath • urdenbach • Vennhausen • Volmerswerth • wersten • wittlaer •
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gem. stiftung für seniorenbetreuung Angermund e.V. graf-engelbert-str. 47 0203 / 74 11 04 40489 düsseldorf

die Johanniter regionalverband rhein ruhr e.V. erkrather str. 245 0211 / 73 83 00 40233 düsseldorf

drK rettungs- und einsatzdienste düsseldorf erkrather str. 208 0211 / 229 92 500 40233 düsseldorf

landhausküche von apetito großhülsen 7 - 9 0211 / 921 63 14 40721 hilden

mobile menüdienste bringen ihnen 
das essen direkt nach hause. Von der 
bestellung bis zur lieferung vergeht 
nur ein tag. die speisekarten sind oft 
recht umfangreich.

wenn ihnen das essen nicht schmeckt,  
können sie den Vertrag mit dem me-
nüdienst in der regel von einem auf 
den anderen tag kündigen. Klären sie 

die nachfolgenden fragen, wenn sie 
ihren menüdienst auswählen.

Diese fragen sollten sie mit dem 
Menüdienst Ihrer Wahl klären:

• Kann ich nachträgliche Ab- oder Um-
bestellungen vornehmen?
• Habe ich einen verantwortlichen An-
sprechpartner, der bei fragen und Pro-
blemen erreichbar ist?

• Wird Rücksicht auf meine Diät, bei-
spielsweise unverträglichkeit von lak-
tose oder gluten, genommen?
• In welchen Abständen wiederholt sich 
der speiseplan?
• Sind Suppen, Desserts oder Salate im 
menüpreis enthalten?
• Kann ich auch Getränke bestellen?
• Deklarieren Sie die Zutaten und Zu-
satzstoffe und machen sie nährwert- 
angaben?
• Wie lange werden die Menüs warm 
gehalten?
• Erhalte ich mein Essen täglich warm 
geliefert oder als wochenpaket und 
tiefgekühlt?
• Erhalte ich meine Mahlzeiten auch 
am wochenende und an feiertagen?

Tipp: Lassen	Sie	sich	die	Speisepläne	verschiedener	An-
bieter	zusenden	und	fragen	Sie	bei	dem	Menüdienst	Ihrer	
Wahl,	ob	ein	Probeessen	möglich	ist.

Hinweis:	Je	nach	Ihren	Ernährungsgewohnheiten	sollten	Sie	
sich	nicht	scheuen,	beim	Menüdienst	nachzufragen,	ob	ein	ab-
wechslungsreiches	vegetarisches	Angebot	zur	Verfügung	steht.	

moBile menüdienste
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1/2 Seite 
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betreutes wohnen



im sanitätshaus erhalten sie hilfsmit-
tel, die ihnen entweder die selbststän-
dige lebensführung ermöglichen, z. b.  
gehhilfen und Prothesen oder einer 
Pflegeperson oder Pflegekraft die Pfle-
geausführung erleichtern, bspw. he-
behilfen. Zumeist werden die hilfs-
mittel ärztlich verordnet und vom 
sanitätshaus mit der Kranken- oder 
Pflegekasse abgerechnet. die meisten 
hilfsmittel können aber auch einfach 
im sanitätshaus gekauft werden, ohne 
ein rezept vorlegen zu müssen. man-
che hilfsmittel, die zum so genannten 
Alltagsgebrauch gehören, bezahlen 
die Kranken- und Pflegekassen nicht.

Pflegehilfsmittel / Hilfsmittel

Pflegehilfsmittel dienen der erleichte-
rung der Pflege. medizinische hilfsmit-
tel dienen dagegen der linderung von 
beschwerden und sollen eine selbst-
ständige lebensführung ermöglichen. 

Pflegehilfsmittel gehören in den lei-
stungsbereich der Pflegeversicherung, 
das heißt, die Kosten für diese hilfs-
mittel werden von der Pflegekasse 
übernommen. 

die Pflegekasse entscheidet, ob sie 
die Kosten für ein neues hilfsmittel 
übernimmt, oder ein – möglicher-
weise auch gebrauchtes hilfsmittel – 
leihweise zur Verfügung stellt. hierfür 
benötigen sie immer eine Verordnung 
von ihrem Arzt. damit sie Anspruch 
auf ein Pflegehilfsmittel haben, müs-
sen sie in einem Pflegegrad einge-
stuft sein. dann genügt es, wenn sie 
eine mitteilung über ihren bedarf an 
die Pflegekasse senden. es reicht aber 
auch ein rezept darüber in einem sa-
nitätshaus einzureichen, da diese die 
Kostenzusage abklären oder nicht ge-
nehmigungsfähige hilfsmittel, wie z.b. 
toilettenstühle, rollatoren, duschs-
tühle, etc. direkt ausliefern. 

sanitätshäuser

Adresse der Pflegekasse

  Absenderadresse
datum: XX/XX/XX

Versichertennummer: XXXXXX

sehr geehrte damen und herren,
hiermit beantrage ich die folgen-
den Pflegehilfsmittel für den oben 
genannten Versicherten:
• Toilettensitzerhöhung
• Haltegriffe für Toilette / 
badewanne
• …
___________________________
___________________________
(Kurze	Beschreibung	warum	das	
Pflegehilfsmittel	benötigt	wird)
mit freundlichen grüßen

unterschrift

Muster: Antrag auf Pflegehilfsmittel

Tipp:	Beschaffen	Sie	ein	Hilfsmittel	erst	
dann,	wenn	Sie	die	Kostenübernah-
me	von	der	Kranken-		oder	Pflegekas-
se	geklärt	haben.	Dabei	helfen	Ihnen	
die	Sanitätshäuser.	Eine	nachträgliche	
Erstattung	von	Kosten	für	ein	Hilfsmit-
tel	kann	problematisch	werden.

wenn sie oder ihr Angehöriger einen 
gehrollator nutzen, müssen sie auf die 
richtigen einstellungen achten: 

wichtig ist, dass die griffe nicht zu 
hoch sind. der nutzer sollte die griffe 
mit nahezu hängenden Armen grei-
fen können. Ansonsten ermüdet er zu 
schnell. der Abstand zwischen hand 

und bremsgriffen sollte auch zu den 
händen des Anwenders passen. 

die entsprechenden einstellungen 
können sie im sanitätshaus, das den 
gehrollator geliefert hat, überprüfen 
und anpassen lassen. das gehört wie 
eine einweisung und der gehrollator 
selbst zur Kassenleistung dazu.

Die richtige Griffhöhe ist beim Gehrollator entscheidendgut zu wissen:

60
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BeNrATH
sanitätshaus west börchemstr. 3 0211 / 737 77 50

BIlK
Koppetsch (medical Center süd) Aachener str. 164 0211 / 934 94-91 

Koppetsch (uniklinik) moorenstr. 5 0211 / 934 94-0

DereNDorf
markus medizintechnik münsterstr. 114 0211 / 48 10 18

DüsselTAl
sanitätshaus Quarg Achenbachstr. 138 0211 / 56 66 06-00

flINGerN NorD
sanitätshaus binn birkenstr. 79 0800 91 31 08-0

frIeDrICHsTADT
sanitätshaus brockers  Adersstr. 4 0211 / 159 69 108

GArATH
sanitätshaus rehatechnik rhein-ruhr Kurt schumacher str. 2 0211 / 941 94 251

GerresHeIM
sanitätshaus-orthopädietechnik tonn neunzigstr. 1 0211 / 28 73 08

HAssels
reha-Zentrum düsseldorf in der steele 8 0211 / 974 11-0

sanitätshaus reha team west in der steele 25-45 02 11 / 97 41 30

HolTHAUseN
casamedi das gesundheitshaus bonner str. 7-11 0211 / 711 939 39

loHAUseN
sanitätshaus reha team west niederrheinstr. 179 0211 / 43 61 58-0

MörseNBroICH
sanitätshaus Klink münsterstr. 386 0211 / 639 55 27

oBerKAssel
sanitätshaus west oberkasseler str. 99 0211 / 55 35 01

sanitätshaus brockers oberkasseler str. 71 0211 / 955 98 341

PeMPelforT
Amedius sanitätshaus Alt Pempelfort 6 0211 / 367 78 383

medical homecare derendorfer str. 2 0211 / 164 08 63

sanitätshaus Peters nordstr. 10 0211 / 913 21 90

rATH
sanitätshaus rehatechnik rhein-ruhr westfalenstr. 24 0211 / 944 82 131

sTADTMITTe
rehashop showroom immermannstr. 15 0211 / 36 77 61 60

sanitätshaus i. felden Klosterstr. 22 0211 / 35 10 01

UNTerBIlK
gesundheitszentrum medwerk reichsstr. 59 0211 / 17 12 95 65

sanitätshaus reha team west elisabethstr. 49 0211 / 9 38 54 64
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sanitätshäuser
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eINzUGserMÄCHTIGUNG
hiermit wird dem Auftragnehmer bestätigt, dass er den jeweils fälligen rechnungsbetrag  
vom Konto einziehen kann. das erfolgt frühestens fünf tage nach rechnungsdatum.

ibAn

biC

bank

Kontoinhaber 

datum

unterschrift

ANzeIGe

Grösse

2 seiten (Panorama)

1 seite

1/2 seite

1/4 seite

o

o

o

o

KUNDe

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLz / Ort

telefon

Fax

e-mail

Stempel

PreIse

netto Preis

19% mwst.

brutto Preis
Datum:         /        / 202        

Unterschrift:  

ANzeIGeNPreIslIsTe
Netto Preise

2 seiten (Panorama)    1.900 €* (inkl. Layout)

1 seite                              1.100 €* (inkl. Layout)

1/2 seite 700 €** (B: 188 mm, h: 134 mm)

1/4 seite 400 €** (B: 92 mm, h: 134 mm)

  * Sie	liefern	uns	einen	Text,	Logo,	Bilder	und	Kon-
taktdaten	und	wir	gestalten	für	Sie	die	Seite(n).
**	Bei	Lieferung	einer	druckfertigen	Anzeige.

Post: fACTor: G medien & ideen  
           goerdelerstr. 9, 52066 Aachen     

ANzeIGeNAUfTrAG

Kategorie/n

Betreutes wohnen

Begleitdienste

amBulante Pflege

tagespflegehäuser

stationäre Pflege

hAusnotruf

mobile menüdienste

sanitätshäuser

krankenhäuser

PflegeBeratung

Tel.: 0241 / 990 78 68        fax: 0241 / 990 787 44     
e-Mail: info@pflege-d.de Internet: www.pflege-d.de

Das Heft erscheint  
Anfang Juli 2021

Anzeigenschluss
15. Juni 2021

rund um die pflege
in der stAdt DüsselDorf

eINrICHTUNGeN sTelleN sICH Vor
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BeNrATH
sana Kliniken düsseldorf urdenbacher Allee 83 0211 / 28 00 02

BIlK
st. martinus-Krankenhaus düsseldorf gladbacher str. 26 0211 / 91 70

universitätsklinikum düsseldorf moorenstr. 5 0211 / 81 00

flINGerN NorD
luisenkrankenhaus luise-rainer-str. 6-10 0211 / 44 77 44 00

GerresHeIM
sana Krankenhaus gräulinger str. 120 0211 / 28 00 01

HeerDT
schön Klinik düsseldorf Am heerdter Krankenhaus 2 0211 / 56 70

HolTHAUseN
Krankenhaus elbroich Am falder 6 0211 / 75 600

KAIsersWerTH
florence-nightingale-Krankenhaus Kreuzbergstr. 79 0211 / 40 90

marienkankenhaus An st. switbert 17 0211 / 940 50

lUDeNBerG
lVr-Klinikum düsseldorf bergische landstr. 2 0211 / 92 20

oBerrATH
Augusta-Krankenhaus Amalienstr. 9 0211 / 90 430

PeMPelforT 
marien hospital düsseldorf rochusstr. 2 0211 / 44 000

st. Vinzenz-Krankenhaus schloßstr. 85 0211 / 958 01

UNTerBIlK
evangelisches Krankenhaus düsseldorf Kirchfeldstr. 40 0211 / 91 90

sind sie krank oder haben sie sich ver-
letzt, bieten Krankenhäuser vielgestal-
tige hilfe durch diagnostik, therapie 
& Pflege an. bei unfällen oder akuten 
erkrankungen helfen Krankenhäuser 
durch ihre medizinische notfallversor-
gung, meistens über eine rettungs-

krankenhäuser

NoTrUf
112

stelle oder eine zentrale notaufnah-
me oder Ambulanz.

neben der notfallbehandlung um-
fasst ihr Aufgabengebiet voll- und 
teilstationäre behandlungen, vor- 
und nachstationäre behandlungen 

sowie ambulante und rehabilitative 
behandlungen. 

der begriff „fachklinik“ bezeichnet 
Krankenhäuser, die sich auf speziali-
sierte stationäre gesundheitsdienst-
leistungen konzentrieren, z.b. lungen-
klinik oder Psychiatrie.

Zum ende eines Klinikaufenthalts 
müssen Überlegungen zur nachsor-
ge angestellt werden. der zuständige 
sozialdienst oder das Case-manage-
ment im Krankenhaus werden sich mit 
ihnen über eine Anschlussversorgung 
zu hause oder eventuell in einer Kurz-
zeitpflege oder Vollstationären ein-
richtung beraten. 
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71Kleines Pflege-lexikon

KleINes PfleGe-lexIKoN

Begleitdienste / -service
der schwerpunkt der begleitdienste 
liegt eher auf der freizeitbeschäfti-
gung und tagesstrukturierung, wie 
etwa gedächtnistraining, spaziergän-
ge, begleitung zum Arzt oder zu be-
hörden. Zudem können pflegende An-
gehörige entspannt einen wichtigen 
termin wahrnehmen, eigene belan-
ge erledigen oder einfach sich selbst 
ein paar freie stunden gönnen, wenn 
ein mitarbeiter des begleitdienstes für 
den Pflegebedürftigen da ist. 

Behandlungspflege 
die behandlungspflege beschreibt 
die medizinische Pflege wie etwa die 
wundversorgung, blutdruck- und 
blutzuckermessungen, injektionen, 
das Anlegen von Kompressionsver-
bänden und die medikamentengabe. 
die behandlungspflege muss ärztlich 
verordnet und von der Krankenkasse 
genehmigt werden.

Betreuung niederschwellig
niedrigschwellige betreuungsange-
bote richten sich an menschen mit ei-
ner erkrankung, wie etwa der demenz, 
die einen erhöhten betreuungs- und 
beaufsichtigungsbedarf zur folge hat. 
das betreuungsangebot soll vor allem 
helfen, dass pflegende Angehörige 
entlastet werden.

Betreuung rechtlich
die rechtliche oder gesetzliche be-
treuung ist die rechtliche Vertretung 

eines volljährigen menschen, der sei-
ne Angelegenheiten selbst nicht mehr 
alleine regeln kann. die rechtliche 
betreuung ist in den §§ 1896ff. des 
bürgerlichen gesetzbuchs (bgb) ge-
regelt. Zuständig für die einrichtung 
einer gesetzlichen betreuung ist das 
betreuungsgericht am für den Aufent-
haltsort des hilfebedürftigen zustän-
digen Amtsgericht. 

fahrdienst
die fahrer der fahrdienste bringen sie 
bei bedarf mit speziell ausgerüsteten 
fahrzeugen an jeden ort, den sie wün-
schen. der Vorteil ist, dass die fahr-
dienste darauf eingestellt sind, dass 
sie begleitung benötigen oder etwa 
gehhilfen haben. Auch wenn sie auf 
einen rollstuhl angewiesen sind, kön-
nen sie den fahrdienst nutzen (keine 
leistung der Pflegeversicherung, An-
spruch zu Arztbesuchen gibt es erst 
ab Pflegegrad 3). 

Grundpflege 
Zur grundpflege gehören hilfelei-
stungen im bereich der Körperpflege 
wie waschen, duschen, baden, dem 
mundgerechten Zubereiten von mahl-
zeiten und essen anreichen und der 
mobilität wie etwa Aufstehen, lagern, 
Zubettgehen und treppensteigen.

 Haus-Notruf-system
ein haus-notruf-system ist für allein-
lebende menschen mit gesundheit-
lichen einschränkungen eine idea-

le möglichkeit, in den eigenen vier  
wänden zu bleiben und jederzeit 
hilfe in notsituationen herbeirufen 
zu können. das haus-notruf-system 
arbeitet mit einem funksender, der 
in notsituationen bedient wird und 
hilfe herbeiruft. die notrufzentra-
le sorgt beim Auslösen des notrufes 
dafür, dass auch dann hilfe kommt, 
wenn der hilfebedürftige sich nicht 
mitteilen kann.

Hilfe zur Pflege
hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorien-
tierte sozialleistung in deutschland 
zur unterstützung pflegebedürftiger 
Personen, die den notwendigen Pfle-
geaufwand nicht aus dem eigenen 
einkommen und Vermögen sicherstel-
len können. hilfe zur Pflege ist teil der 
sozialhilfe und in den §§ 61ff. sozial-
gesetzbuch (sgb) Xii geregelt. im sgb 
Xii wird ein gegenüber der Pflegeversi-
cherung erweiterter begriff von „Pfle-
gebedürftigkeit“ verwendet. 

Hospizdienst
hospizdienste bieten eine sterbebe-
gleitung an, die vor allem wert da-
rauf legt, dass der sterbende auch 
im letzten lebensabschnitt ein mög-
lichst hohes maß an lebensqualität 
erhält. Zudem erhalten die Angehö-
rigen des sterbenden eine hilfreiche 
trauerbegleitung. es gibt ambulante, 
teilstationäre und stationär tätige 
hospizvereinigungen.

Intensivpflege
in der regel richtet sich diese Pflege an 
menschen, die zeitweise oder dauer-
haft auf beatmungsgeräte angewiesen 
sind. sie wird ausschließlich von Pflege-
fachkräften, die in der regel eine Zu-
satzqualifikation haben, ausgeführt.

Kombinationsleistung
Pflegebedürftige können leistun-
gen der professionellen Pflege, wie 
etwa einen Pflegedienst oder die ta-
gespflege (Pflegesachleistung) und 
das Pflegegeld der Pflegeversiche-
rung miteinander kombinieren. wird 
die Pflegesachleistung nicht in voller 
höhe in Anspruch genommen, wird 
ein entsprechend gemindertes Pfle-
gegeld von der Pflegekasse an den 
Pflegebedürftigen ausgezahlt. dabei 
wird das Pflegegeld um den Prozent-

bi
ld

: b
w

g-
on

lin
e.

de
bi

ld
: k

ur
sa

na
.d

e



72 Kleines Pflege-lexikon

satz vermindert, in dem sachleistung 
in Anspruch genommen wurde.

Krankenfahrdienst
damit körperlich beeinträchtige bes-
ser von A nach b gelangen können, 
gibt es Patientenfahrdienste. der Pati-
entenfahrdienst ist im gegensatz zum 
Krankentransport kein teil des ret-
tungsdienstes. diese dienstleistung 
fällt vielmehr in den bereich des re-
gulären Personentransports, genauso 
das taxigeschäft und der behinderten-
fahrdienst. manche fahrten werden 
von der Krankenkasse übernommen.

Kurzzeitpflege
die Kurzzeitpflege ist ein zeitlich befri-
steter Aufenthalt in einer stationären 
Pflegeeinrichtung. sie ist besonders 
für Krisensituationen, etwa aufgrund 
eines längeren Krankenhausaufent-
halts, gedacht, um beispielsweise den 
Angehörigen Zeit für die organisation 
und Vorbereitung der häuslichen Pfle-
ge zu ermöglichen.

leistungskomplex
leistungskomplexe gehören zur am-
bulanten Pflege und sind zusammen-
gehörige, pflegerische leistungen, 
die unabhängig vom Zeitaufwand mit 
einem festgelegten Preis abgerechnet 
werden. 

Medizinischer Dienst der  
Krankenversicherung (MDK)

eine Aufgabe des mdKs ist, für die Pfle-
gekassen zu prüfen, ob und wie sehr 
ein Versicherter pflegebedürftig ist. 
darüber hinaus überprüfen die mitar-
beiter des mdKs auch die Qualität der 
leistungserbringung von ambulanten 
und stationären Pflegeeinrichtungen. 

Palliativpflege
die Palliativpflege ist eine bestimmte 
form der medizinischen und pflege-
rischen Versorgung am lebensende 
eines schwerkranken menschen. die-
se spezialisierte Pflege hat das Ziel, dass 
durch behandlungs- und Pflegemaß-
nahmen ein positiver effekt auf die le-
bensqualität des Patienten erzielt wird.

Patientenverfügung
die Patientenverfügung ist eine schrift-
liche Vorausverfügung für den fall, dass 
man seinen behandlungswunsch nicht 

mehr äußern kann. in der Patienten-
verfügung legen sie fest, welche heil-
behandlungen oder ärztliche eingriffe 
sie wünschen oder untersagen.

Pflegehilfsmittel
diese hilfsmittel habe die erleichterung 
der Pflege zum Ziel. dazu zählen bei-
spielsweise Pflegebetten, lifter, bett-
pfannen, urinflaschen. Zudem gibt es 
auch Pflegehilfsmittel, die zum Ver-
brauch bestimmt sind, wie etwa einmal-
handschuhe und desinfektionsmittel.  

Pflegeperson
eine Pflegeperson ist nicht erwerbs-
mäßig tätig, wenn sie einen Pflegebe-
dürftigen regelmäßig in seiner häus-
lichen umgebung unterstützt und 
pflegt. meistens handelt es sich bei 
Pflegepersonen um familienangehö-
rige wie ehepartner, schwiegerkinder. 
Auch nachbarn, freunde, bekannte 
oder sonstige helfer können Pflege-
personen sein.

Pflegesachleistung
Pflegesachleistungen sind Pflegeleis-
tungen, die von professionellen Pfle-
gekräften, etwa vom Pflegedienst 
erbracht werden. für die Pflegesach-
leistungen sind je nach Pflegegrad 
höchstbeträge festgelegt. im rahmen 
der gesetzlichen Pflegeversicherung 
ist auch die Kombination von Pflege-
geld und Pflegesachleistung möglich 
(Kombinationsleistung).

Pflegestützpunkt
der Pflegestützpunkt ist eine bera-
tungsstelle für Pflegebedürftige und 
deren Angehörige. die mitarbeiter des 
Pflegestützpunktes sollen sie bei der 
beantragung von leistungen zur hilfe 

bei der Pflege unterstützen. im Pfle-
gestützpunkt findet im rahmen eines 
fallmanagements die Pflegeberatung 
statt. hier erhalten sie Auskunft und 
beratung in sämtlichen pflegerischen 
und organisatorischen belangen.

Pflegezeitgesetz
das Pflegezeitgesetz ermöglicht es Ar-
beitnehmern, sich für eine begrenzte 
Zeitdauer unbezahlt von der Arbeit 
freistellen zu lassen oder in teilzeit zu 
arbeiten, um einen nahen Angehöri-
gen zu pflegen. während dieser frei-
stellung genießt der Arbeitnehmer ei-
nen besonderen Kündigungsschutz. 

Verhinderungspflege
im Krankheits- oder urlaubsfall der 
Pflegeperson oder sollte diese aus an-
deren gründen verhindert sein. (gerne 
auch stundenweise Verhinderungspfle-
ge ganzjährig.)

Vorsorgevollmacht
mit einer Vorsorgevollmacht bevoll-
mächtigen sie eine bestimmte (Ver-
trauens-) Person für den fall, dass sie 
selbst nicht mehr entscheiden kön-
nen, alle oder bestimmte Aufgaben 
für sie zu erledigen. 

Wohngemeinschaft
seit einiger Zeit gibt es neben dem Pfle-
geheim auch alternative wohnformen, 
wie etwa die wohngemeinschaft. diese 
Angebote tragen dazu bei, dass auch 
hilfebedürftige menschen möglichst 
lange ein selbstbestimmtes leben füh-
ren können. Ambulant betreute wohn-
gemeinschaften können auch bei um-
fassendem hilfebedarf eine Alternative 
zum Pflegeheim sein.
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Vollmacht

name

straße und haus-nr.

PlZ und wohnort

geboren am

name

straße und haus-nr.

PlZ und wohnort

geboren am

name

straße und haus-nr.

PlZ und wohnort

geboren am

name

straße und haus-nr.

PlZ und wohnort

geboren am

Ich bevollmächtige widerruflich und über meinen Tod hinaus

  die Vertretungsregelung lautet wie folgt: der unter 1. genannte bevollmächtigte ist 
hauptbevollmächtigter, die anderen sind Vertreter in der oben genannten reihenfolge.

  Jeder bevollmächtigte ist gleichberechtigt und alleine entscheidungsbefugt.

  Alle entscheidungen müssen von den bevollmächtigten gemeinsam getroffen werden.

Die Vollmacht erstreckt sich auf folgende Aufgabenbereiche:

  bestimmung des wohnortes und des Aufenthaltes

  regelung aller wohnungsangelegenheiten

  sämtliche Angelegenheiten der gesundheitsfürsorge, insbesondere einwilligungen in 
untersuchungen des gesundheitszustandes, in heilbehandlungen und in ärztliche eingriffe 
jeglicher Art. dies gilt auch, wenn ich infolge eines eingriffs versterben oder einen länger 
andauernden gesundheitlichen schaden erleiden könnte. weiterhin ist der bevollmächtigte 
befugt, die einwilligung zum unterlassen oder beenden lebensverlängernder maßnahmen 
zu erteilen. dabei muss er meine Patientenverfügung und/oder meinen mutmaßlichen 
willen beachten.

ab sofort meine Interessen wahrzunehmen und mich gegenüber Dritten zu vertreten.
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  entscheidungen über freiheitsbeschränkende maßnahmen

  entscheidung über eine geschlossene unterbringung

  Zwangsbehandlung

  Vertretung gegenüber behörden, renten- und sonstigen leistungsträgern

  regelung vermögensrechtlicher Angelegenheiten, insbesondere ist der bevollmächtigte 
berechtigt, uneingeschränkt – auch online - über guthaben auf Konten, sparbüchern und 
depots zu verfügen und sich eine umfassende Kontovollmacht einräumen zu lassen. dies 
gilt auch im rahmen bereits vom Kreditinstitut dem Vollmachtgeber gewährter Kredite, z.b. 
eines Überziehungskredits. der bevollmächtigte darf keine neuen Kredite aufnehmen.

er darf über safeinhalte bei Kreditinstituten verfügen. er ist nicht berechtigt, bestehende 
Vollmachten zu widerrufen. er ist berechtigt, bestehende Konten aufzulösen und neue 
Konten und depots jeglicher Art in meinem namen zu eröffnen.

  der bevollmächtigte wird ermächtigt, an mich gerichtete Post entgegen zu nehmen und 
zu öffnen

  entscheidungen über das umgangs- und besuchsrecht

  die Art und weise meiner bestattung

  der bevollmächtigte ist berechtigt, untervollmachten zu erteilen.





Diese Vollmacht stellt zugleich eine Betreuungsverfügung dar.

 besondere Anweisungen und wünsche an den bevollmächtigten sind nachfolgend

aufgeführt:

Ich habe den Inhalt dieser Vollmacht verstanden. Die vorliegende Vollmacht erteile 
ich in völliger freiheit und nach Absprache mit dem/den von mir Bevollmächtigten.

ort, datum                                                                         unterschrift des Vollmachtgebers

unterschrift der/des bevollmächtigten
Quelle: StädteRegion Aachen / Vorsorge-Mappe
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Vorsorgevollmacht

name

straße und haus-nr.

PlZ und wohnort

geboren am

name

straße und haus-nr.

PlZ und wohnort

geboren am

name

straße und haus-nr.

PlZ und wohnort

geboren am

name

straße und haus-nr.

PlZ und wohnort

geboren am

Ich bevollmächtige widerruflich und über meinen Tod hinaus

im falle einer körperlichen, geistigen, seelischen und/oder psychischen erkrankung oder 
behinderung, die mich außerstande setzt, eigene entscheidungen zu treffen, meine 
interessen wahrzunehmen und mich gegenüber dritten zu vertreten.

diese Vorsorgevollmacht ist nur wirksam, wenn der darin beschriebene Zustand von einem 
Arzt bescheinigt wird.

 die Vertretungsregelung lautet wie folgt: der unter 1. genannte bevollmächtigte ist 
hauptbevollmächtigter, die anderen sind Vertreter in der oben genannten reihenfolge.

 Jeder bevollmächtigte ist gleichberechtigt und alleine entscheidungsbefugt.

 Alle entscheidungen müssen von den bevollmächtigten gemeinsam getroffen werden.

Die Vorsorgevollmacht erstreckt sich auf folgende Aufgabenbereiche:

 bestimmung des wohnortes und des Aufenthaltes.

 regelung aller wohnungsangelegenheiten.

 sämtliche Angelegenheiten der gesundheitsfürsorge, insbesondere einwilligungen in 
untersuchungen des gesundheitszustandes, in heilbehandlungen und in ärztliche eingriffe 
jeglicher Art. dies gilt auch, wenn ich infolge eines eingriffs versterben oder einen länger 
andauernden gesundheitlichen schaden erleiden könnte. weiterhin ist der bevollmächtigte 
befugt, die einwilligung zum unterlassen oder beenden lebensverlängernder maßnahmen 
zu erteilen.



dabei muss er meine Patientenverfügung und/oder meinen mutmaßlichen willen beachten.

 entscheidungen über freiheitsbeschränkende maßnahmen.

 entscheidung über eine geschlossene unterbringung.

 Vertretung gegenüber behörden, renten- und sonstigen leistungsträgern.

 regelung vermögensrechtlicher Angelegenheiten, insbesondere ist der bevollmächtigte 
berechtigt, uneingeschränkt – auch online - über guthaben auf Konten, sparbüchern und 
depots zu verfügen und sich eine umfassende Kontovollmacht einräumen zu lassen. dies 
gilt auch im rahmen bereits vom Kreditinstitut dem Vollmachtgeber gewährter Kredite,  
z.b. eines Überziehungskredits. der bevollmächtigte darf keine neuen Kredite aufnehmen.

er darf über safeinhalte bei Kreditinstituten verfügen. er ist nicht berechtigt, bestehende 
Vollmachten zu widerrufen. er ist berechtigt, bestehende Konten aufzulösen und neue 
Konten und depots jeglicher Art in meinem namen zu eröffnen.

 der bevollmächtigte wird ermächtigt, an mich gerichtete Post entgegen zu nehmen und 
zu öffnen.

 entscheidungen über das umgangs- und besuchsrecht.

 Zwangsbehandlung

 die Art und weise meiner bestattung.

 der bevollmächtigte ist berechtigt, untervollmachten zu erteilen.

 

 

Diese Vorsorgevollmacht stellt zugleich eine Betreuungsverfügung dar.

 besondere Anweisungen und wünsche an den bevollmächtigten sind nachfolgend 
aufgeführt:

Ich habe den Inhalt dieser Vorsorgevollmacht verstanden. 
Die vorliegende Vorsorgevollmacht erteile ich in völliger freiheit und 

nach Absprache mit dem/den von mir Bevollmächtigten.

76 Vorsorgevollmachtsformular

Quelle: StädteRegion Aachen / Vorsorge-Mappe

ort, datum                                                                         unterschrift des Vollmachtgebers

unterschrift der/des bevollmächtigten



1 Seite (U3) 
B: 188 mm, H: 277 mm 

oder  
B: 216 mm, H: 303 mm  

(inkl. Anschnitte)



Rückseite (U4) 
B: 188 mm, H: 277 mm 

oder  
B: 216 mm, H: 303 mm  

(inkl. Anschnitte)


