
DIE VORTEILE UNSERER PFLEGEBERATUNG 

> Schulungen zuhause

> Überleitungspflege aus dem Krankenhaus

> Beratungsbesuche zum Nachweis 
bei der Pflegekasse
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Wer hilft mir, 
richtig zu helfen?
ENTLASTUNGSANGEBOTE FÜR 
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Sie pflegen Ihren

Angehörigen – aber wer

kümmert sich um Sie?

Täglich sind Menschen für die Pflege eines
Angehörigen, die Betreuung eines Freundes
oder die Versorgung eines Nachbarn im Einsatz.
Viele dieser nicht professionellen Helfer geraten
bereits nach kurzer Zeit der Fürsorge an ihre
Grenzen. Körperliche und seelische Überlastung
bilden die häufigsten Ursachen dafür, dass eine
langfristige Pflege nicht leistbar ist oder die
Helfer selber erkranken. 

miCura Pflegeberater
sind speziell für diese Situation ausgebildet. 
Sie unterstützen und stärken die Helfer, indem
sie ein Grundverständnis über das Krankheits-
bild schaffen, Möglichkeiten im Umgang mit
Altersdementen aufzeigen  und Techniken der
Pflege vermitteln, welche geeignet sind sich 
vor eigenen gesundheitlichen Schädigungen 
zu schützen. 

PFLEGEBERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG

miCura Pflegedienste sind Vertragspartner aller

Kranken- und Pflegekassen.

Stempel



Schulungen zuhause 

sind selbstverständlich

Überleitungspflege aus 

dem Krankenhaus

Bereits mit Einweisung in das Krankenhaus 
stehen miCura Pflegebrater an der Seite des
pflegenden Angehörigen, wenn es um die
Planung und Umsetzung des Versorgungs-
prozesses des Pflegebedürftigen nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus geht. 

In Zusammenarbeit mit der Klinik und dem
Hausarzt kümmern sich miCura Pflegeberater
natürlich auch um Beratung und die Bean-
tragung von Kostenübernahmen bei den 
zuständigen Kostenträgern. 

Regelmäßige Beratungs-

besuche nutzen

Eine Voraussetzung zum Erhalt des so genann-
ten Pflegegeldes durch die Pflegekasse ist es,
mindestens zwei Halbjahresbesuche durch
einen Berater durchführen zu lassen. 
Die miCura Pflegeberater verstehen dabei 
diesen Besuch zusätzlich als Möglichkeit, 
trainiertes Wissen des Helfers im Umgang mit
dem Pflegebedürftigen aufzufrischen und ihn
punktuell weiterzuschulen. Darüber hinaus
erfährt der Helfer, welche weiteren finanziel-
len Möglichkeiten ihm zur Verfügung stehen.
So z.B., was zu tun ist, wenn die Hilfe leisten-
de Person selber einmal, etwa aufgrund von
Abwesenheit oder eigener Erkrankung, die
Betreuung nicht gewährleisten kann. 

Profitieren auch Sie von den Möglichkeiten
der miCura Pflegeberatung
Gerne beraten wir Sie und eventuell weitere
Helfer bei den Themenbereichen rund um die
Häusliche Pflege.

Die miCura Pflegeberater besuchen Sie und den
Pflegebedürftigen daheim. Hier wird zunächst
ein individueller Pflegeplan erarbeitet, der die
notwendigen Versorgungsmaßnahmen im Detail
beschreibt und im Übrigen auch als Nachweis
gegenüber der Pflegekasse geeignet ist. 

Infolge werden die Helfer, bei der Erbringung
der Pflegeleistungen, geschult und in einer
Form angeleitet, die bereits nach kurzer Zeit zu
einer Reduzierung der körperlichen und seeli-
schen Belastungsfaktoren des Pflegenden führt. 

PFLEGEBERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG

„Ich möchte die Pflege eines Angehörigen

übernehmen, ohne mich dabei langfristig

überlastet zu fühlen.“

Die miCura Pflegeberatung hilft Ihnen dabei


