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Im Laufe eines Lebens verändern 
sich die Bedürfnisse.

Viele Alltäglichkeiten fallen plötzlich
schwer und werden manchmal un-
überwindbar. Einschränkungen der
Gesundheit und Vitalität lassen ein
eigenständiges Leben im eigenen
Zuhause zeitweilig unmöglich
erscheinen. 

Diese Veränderungen sind sehr
natürlich und jeder Mensch erlebt
sie anders. Für manche Menschen
bedarf es nur einer kleinen Hilfe-
stellung und bei anderen Menschen
führt die Sorge um die Gesundheit
zu einer umfassenden Pflege und
Betreuung.

Hauptsache, Sie können Ihr Leben 
so selbstbestimmt führen, wie Sie 
es möchten. Dafür sind wir da und
dafür engagieren wir uns.

Ob Sie dauerhaft oder nur vorüber-
gehend, aus Altersgründen oder
aufgrund einer Krankheit der Pflege
durch andere Menschen bedürfen –
entscheidend ist, wie diese Pflege-
und Serviceleistungen für Sie
erbracht werden. 

miCura Pflegedienste Berlin
gewährleistet als fachmännischer
und kompetenter Dienstleister eine
Vielzahl von Angeboten aus einer
Hand. 



Wir sind für Sie da.
Für die Pflege im Krankheitsfall, 
für die Pflege älterer Menschen 
und auch dann, wenn pflegende
Angehörige sich einmal nicht
kümmern können. 
Abgestimmt auf Ihre persönlichen
Wünsche und Bedürfnisse können
Sie aus unseren vielfältigen Pflege-
und Betreuungsleistungen wählen. 
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miCura Pflegedienste Berlin
schließt die Lücke einer 
eingeschränkten Lebensführung.

„Ich will mein eigenes Leben zu Hause

führen. Aber wie?“

Mit miCura Pflegedienste Berlin.
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Vor dem Leistungsbeginn steht die
Entwicklung eines individuellen 
Pflegeplans.

Ihr individueller Pflegeplan enthält
genau die Leistungen, die Sie 
wünschen und zu diesem Zeitpunkt
brauchen. Ändern sich Ihre Bedürf-
nisse im Laufe der Zeit, kann er ein-
fach und schnell angepasst werden.
Der Umfang der Leistungen wird
in einem Pflegevertrag festgehal-
ten. Er beinhaltet die Aufgaben 
des Pflegedienstes und die dafür 
entstehenden Kosten. Jeder Vertrag
garantiert automatisch unsere
Erreichbarkeit an allen Wochentagen,
rund um die Uhr.

Unsere Leistungen erbringen wir
mit einem sehr hohen Qualitätsan-
spruch. Selbstverständlich werden
alle Leistungen mit Ihrem Arzt und
auf Wunsch auch mit Ihren Ange-
hörigen abgestimmt. 
Ebenso selbstverständlich ist für uns
die transparente Dokumentation
aller pflegerischen Leistungen. 
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Unsere Leistungserbringung
verstehen wir als eine persönliche
Betreuung. Wir legen Wert darauf,
dass ein individuelles und kontinu-
ierliches Betreuungsverhältnis
entsteht. Dieses ist ebenso unser
Anspruch wie Freundlichkeit und
Zuverlässigkeit.

Pflegeleistungen werden bei uns
ausschließlich von qualifizierten
Mitarbeitern erbracht. Darauf
können Sie sich verlassen. 

Selbstverständlich ganz unabhängig 
davon, wo Sie versichert sind.

Von Zeit zu Zeit verändern sich
Bedürfnisse und manchmal sind es
die zusätzlichen Leistungen, die
das Leben erleichtern. Daher bieten
wir umfassende Leistungs- und
Serviceangebote, die unter anderem
auch die Bereitstellung von Hausnot-
rufsystemen und haustechnischen
Diensten für alle häuslichen Arbeiten
umfassen.

Qualifizierte Mitarbeiter sorgen 
zuverlässig für persönliche Betreuung
und bedarfsgerechten Service.

„Ich möchte, dass jemand für mich da ist,

der meine Situation versteht.“

Das ist unser Anspruch.
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Wir sichern Ihre Versorgung bis die
Pflegekasse bezahlt!

„Pflege Kompakt“ – eine Leistung
für Unentschlossene vor der Ein-
gruppierung in eine Pflegestufe.
Bei Pflegebedürftigkeit nach einem
Krankenhausaufenthalt benötigt
man schnelle Hilfe, die Klärung der
Finanzierung braucht jedoch Zeit.

miCura Pflegedienste stehen Ihnen
bereits ab dem Tag pflegerisch zur
Seite, an dem Sie die Unterstützung
wirklich benötigen, und helfen
Ihnen bei der der Antragstellung 
von Pflegeleistungen. Sie zahlen
lediglich eine fixe Wochenpauschale.
So bleibt die Finanzierung für Sie
auch dann überschaubar, wenn Ihre
Ansprüche bei der Pflegekasse noch
offen sind.
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Selbstständigkeit in gewohnter 
Umgebung bedeutet Lebens-
qualität. Über die Leistungen im
Rahmen der Pflegeversicherung
hinaus bieten wir Ihnen ergänzend
verschiedene attraktive Leistungen,
wie z. B. unser Vorsorge Paket 60Plus,
an. Diese helfen Ihnen, Ihre Selbst-
ständigkeit auch weiterhin aufrecht
zu erhalten. 

Über Details zu diesen Angeboten
informieren wir Sie gerne in einer
gesonderten Produktbroschüre oder
in einem persönlichen Gespräch.

So haben Sie immer die 
Sicherheit, gut versorgt zu sein. 

Zuhause ist es immer noch 
am schönsten!

„Wie kann ich in allen Lebenslagen und in

vertrauter Umgebung selbstständig bleiben?“

Mit einem leistungsstarken Partner.



miCura Pflegedienste Berlin GmbH

Ein Unternehmen der DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Das Unternehmen Gesundheit!®

Möllendorffstraße 104 -105

10367 Berlin

Telefon 0 30 / 64 09 02 31, Telefax 0 30 / 64 09 02 33

berlin@micura.de, www.micura.de

miCura Pflegedienste Berlin GmbH ist Vertragspartner aller

Kranken- und Pflegekassen.
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