Checkliste für den Kurzzeitpflegeaufenthalt
Was muss ich vor der Aufnahme tun?



Kurzzeitpflegevertrag mit Anlagen (Exemplar der Einrichtung) ausfüllen und unterschrieben
zurücksenden



wenn eine Betreuung oder Vollmacht vorliegt, bitte Kopie beilegen



bei der Pflegekasse einen Antrag für die Kurzzeitpflege stellen



ggf. einen Antrag beim örtlichen Sozialhilfeträger auf Übernahme der nicht gedeckten
Kurzzeitpflegekosten stellen

Was muss ich bei der Aufnahme mitbringen?



ärztliche Bescheinigung



Krankenkassen-Versichertenkärtchen



ggf. Rezeptgebührenbefreiung



Kopie der Patientenverfügung, falls vorhanden



alle für den Aufenthalt benötigten Medikamente und ggf. Verbandsmaterialien



die für den Aufenthalt benötigten Inkontinenzartikel, oder eine entsprechende Verordnung



persönliche Kleidung
(bitte keine Handtücher, Waschlappen und Bettwäsche mitbringen)



persönliche Hygieneartikel



ggf. Hilfsmittel, z.B. Gehilfen, Rollstuhl

Das maschinelle Waschen der persönlichen Kleidung ist im Preis inbegriffen. Hierzu ist es aber
notwendig, dass jedes Wäschestück mit Namen versehen ist.
Für die Kurzzeitpflege ist es ausreichend, wenn die Wäsche mit einem wasserfesten Stift gezeichnet
wird.
Das Zeichnen der Wäsche mit Namensetiketten bieten wir Ihnen gerne für 0,50 € / Stück an, teilen Sie
uns dies bitte bei der Aufnahme mit.
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Selbstverständlich können Sie die Wäsche auch mit nach Hause zum Waschen nehmen, allerdings muss
dies in kurzen Abständen geschehen, damit Stockflecken und Gerüche vermieden werden.

Der Aufnahmetag:
Am Tag der Aufnahme wird ein persönliches Aufnahmegespräch geführt.
Nehmen Sie sich hierfür bitte Zeit. Sollte Ihnen das an diesem Tag nicht möglich sein, teilen Sie uns
dies bitte vorher mit.
Folgende Informationen werden erfragt:



Wie ist der persönliche Hilfebedarf in der Grundpflege



Sind Maßnahmen in der Behandlungspflege notwendig?



Worauf muss während des Aufenthaltes besonders geachtet werden?



Hat der Betroffene einen besonderen Tagesrhythmus?



Was möchte der Gast zu den Mahlzeiten essen?



Gibt es Vorlieben oder Abneigungen?



Könnte es aufgrund von der Erkrankung während des Aufenthaltes zu Schwierigkeiten im
Umgang mit dem Betroffenen kommen und wie kann die Einrichtung damit umgehen

Worauf muss ich bei der Entlassung achten?
Dass Ihnen Folgendes wieder ausgehändigt wird:



Krankenkassen-Versichertenkärtchen



ggf. Rezeptgebührenbefreiung



die nicht benötigten Medikamente



persönliche Kleidung
(Die sich noch in der Wäscherei befindlichen Kleidungsstücke werden Ihnen zugesendet.)



persönliche Hygieneartikel



mitgebrachte Hilfsmittel

Sollten Sie noch Fragen an uns haben, sind wir gerne für Sie da!
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