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Wie finde ich einen
passenden Pflegedienst?
Pflegesituationen treten häufig plötzlich auf, und wenn die
Pflege zu Hause durchgeführt werden soll, muss meist sehr kurzfristig ein zuverlässiger Pflegedienst hinzugezogen werden.
Die meisten Pflegedienste arbeiten nach qualitativ hohen Standards und haben eine
große Angebotsvielfalt. Bei der Wahl eines Pflegedienstes kann jedoch Unsicherheit
bestehen, den für die persönlichen Bedarfe richtigen Dienstleister zu finden.

Wir möchten Ihnen mit dieser Checkliste einen Leitfaden an die
Hand geben, welcher Sie bei Ihrer Entscheidung unterstützen kann:
Ist der Pflegedienst von der Krankenkasse und Pflegekasse zugelassen?
Konnten Sie bereits ein umfassendes und unverbindliches Vorgespräch mit
der Pflegedienstleitung (oder Stellvertretung) führen?
Wird ein kostenloser schriftlicher Kostenvoranschlag über Leistungen
angeboten?
Erhalten Sie umfassend und ausreichend Informationen zum Leistungsangebot sowie eine gültige Preisliste?
Wird Ihnen ein schriftlicher Pflegevertrag angeboten, welcher über eine
flexible Kündigungsmöglichkeit verfügt?
Erhalten Sie eine verständliche Erläuterung des Abrechnungssystems?
Wird auf Ihre Bedürfnisse Rücksicht genommen und ein individueller Pflegeplan mit Ihnen zusammen aufgestellt?
Liegen schriftliche Pflegestandards vor, nach denen gepflegt wird?
Werden die erbrachten Pflegeleistungen regelmäßig dokumentiert und von
der Pflegedienstleitung kontrolliert?
Können Sie die Dokumentation jederzeit einsehen?
Können Sie auf die Uhrzeit des Besuches durch den Pflegedienst Einfluss
nehmen?
Hat der Pflegedienst eine Erreichbarkeit rund um die Uhr?
Gibt es einen festen Ansprechpartner bei Problemen, Konflikten und Beschwerden?
Werden Sie als Angehörige in die Pflege einbezogen und auch angeleitet?
Nimmt der Pflegedienst auf Ihren Wunsch Kontakt mit Ärzten, Sanitätshäusern etc. auf?
Können die meisten Leistungen die Sie benötigen durch den Pflegedienst
erbracht werden?
Welche weiteren Leistungen (Serviceleistungen, haushaltsnahe Dienstleistungen) bietet der Pflegedienst an?

Welche weiteren Besonderheiten bietet der Pflegedienst an (z. B. sensible
Berücksichtigung der Kultur, Konfession, Sprachkenntnisse etc.)?

Wie ist die Zusammensetzung des Pflegepersonals?
Überwiegend examinierte fest angestellte Mitarbeiter?
Werden regelmäßig Fortbildungen durchgeführt?
Bietet der Pflegedienst die Möglichkeit, regelmäßig die gleiche Pflegefachkraft zu bekommen?
Bei mehreren Besuchen am Tag / pro Woche, wie viele verschiedene Mitarbeiter kommen zu Ihnen ins Haus (höchstens 5)?
Können Sie Einfluss darauf nehmen, nur von einer weiblichen oder einer
männlichen Pflegekraft betreut zu werden?
Können Sie Pflegekräfte ablehnen?

Und bitte nicht vergessen –
Allein aus dem Namen, dem Träger und der Örtlichkeit kann kein Schluss auf die Qualität eines
Pflegedienstes gezogen werden. Ausschlaggebend sind immer die Konzeption und Leitung
eines Pflegedienstes sowie der Umgang miteinander. Vertrauen Sie bei der Auswahl auch auf Ihre
persönliche Wahrnehmung und Ihr Bauchgefühl.
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