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Auxiliamus [lat. wir helfen] – unser Pflegedienst
Höchste Qualitätsstandards, ein liebevolles Team
und immer ein offenes Ohr. So pflegen wir. Wir
glauben fest daran, dass Hilfe etwas Schönes, etwas
Wertvolles ist. Damit sich Hilfe nicht wie Abhängigkeit, sondern wie respektvolle Unterstützung
anfühlt.

der verbringen, begreifen wir als Chance, Ihnen Abwechslung, Freude und die nötige Hilfe in Ihren Alltag zu bringen.
Kurzum: Ihnen eine gute Zeit zu ermöglichen.
Dabei gehen wir individuell auf die Lebensgeschichte
und Interessen ein, um eine aktivierende, zukunftsgerichtete Perspektive zu eröffnen. Wir planen für die Besuche

Keine Frage: Eine Pflegeleistung in Anspruch zu nehmen,

unserer Pflegekräfte bei den PatinentInnen stets ausrei-

ist das Eingeständnis, dass es alleine nicht mehr geht. Aber

chend Zeit für die persönliche Beziehung ein. Ganz nach

selbst wenn der Zeitpunkt kommt, wo man auf fremde

unserm Credo: Wenn unser Pflegeteam – durch ausrei-

Hilfe angewiesen ist, möchte man doch so selbstständig

chend Zeit für die PatientInnen – die Freude an dieser wert-

und eigenverantwortlich bleiben, soweit es die persönliche

und sinnvollen Arbeit spürt, können unsere Pflegekräfte

Situation zulässt. Bei unserem mobilen Pflegedienst passen

»mit einem Lächeln pflegen«.

wir unser pflegerisches Handeln an die Bedürfnisse und
den Erhalt der maximalen Eigenständigkeit, der Würde
und Selbstbestimmung unserer PatientInnen an. Das
oberste Ziel unserer ambulanten Pflege, ist der Erhalt oder
die Verbesserung der Lebensqualität im Pflegefall.
Dabei spielt die Geborgenheit in der gewohnten Umgebung eine entscheidende Rolle. Die Zeit, die wir miteinan-
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WARUM ES GUT IST, DASS SIE UNS AN IHRER SEITE HABEN

Großer Elan mit reichlich Erfahrung und
höchster Motivation
Auch wenn unser Pflegedienst erst seit Januar 2020 für Sie unterwegs ist
und wir noch am Anfang mit unserem neuen Pflegedienst stehen, können
wir doch auf eine langjährige Erfahrung in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen zurückblicken. Unser stetig wachsendes Team besteht aus
exzellent ausgebildeten und examinierten Pflegefachkräften mit einem großen Erfahrungsschatz, den sie sich während ihres bisherigen Berufslebens
aufgebaut haben. Bei auxiliamus vereint uns der Wunsch nach guter Pflege
– diesem Ziel sind wir gemeinsam verbunden und dafür bringen wir unser
Herz und unsere Leidenschaft ein. Wir bieten Ihnen selbstverständlich nur
Leistungen an, die wir mit gutem Gewissen und hervorragender Qualität abbilden können und die Ihnen als Kunde eine hohe Zufriedenheit garantieren.

Unser Pflegefachwissen ist
immer auf dem neusten Stand
Wir legen sehr großen Wert auf die kontinuierliche Fortund Weiterbildung unseres Pflegeteams. Grundsätzlich
nach deutschen Standards ausgebildet und etwa nach ICW
geschult, bilden sich unsere Pflegefachkräfte stetig weiter,
um die Pflegequalität kontinuierlich um aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu erweitern. Auxiliamus ist Teil
der Augsburger Lehmbaugruppe, die seit über 30 Jahren,
entlang gesellschaftlicher Herausforderungen, Lösungen für
die Menschen in Bayerisch-Schwaben entwickelt. So sind
wir auch mit dem BBZ Augsburg, dem Bildungsdienstleister
der Lehmbaugruppe und seiner Pflegeschulen, verbunden.
Dadurch ist es für uns ein leichtes, die Qualität durch eine
stetige Weiterbildung der exzellent ausgebildeten Pflegefachkräfte, auf einem sehr hohen Niveau zu halten.

Qualität ist für uns kein Lippenbekenntnis
Unser ambulanter Pflegedienst arbeitet mit einem erprobten Qualitätsmanagementsystem, das alle aktuellen Pflegestandards und alle Richtlinien des MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung) in besonderer Weise berücksichtigt.
Es ist für uns mehr als eine Selbstverständlichkeit, dass wir alle Qualitätsstandards einhalten, die für die häusliche Pflege
vorgeschrieben sind. Doch ist uns das nicht genug. Wir stehen in einem engen Kontakt mit dem Deutschen Berufsverband für Krankenpflege (DbfK) und kooperieren bei den Themen Datenschutz und Qualitätsmanagement eng mit den
Experten der Augsburger Lehmbaugruppe, zu der auch unser Pflegedienst gehört. Von dieser maßgebenden Zusammenarbeit und dem hohen Grad an Datensicherheit wie auch Qualitätsbewusstsein, profitieren unsere Kunden, wie auch
unsere MitarbeiterInnen.



IMMER VOR ORT WO SIE UNS BRAUCHEN
Wir pflegen mit einem Lächeln – im Stadtgebiet unserer Heimatstadt Augsburg. Der Spaß an unserer Arbeit führt unseren
Pflegedienst auch in alle Stadtteile der schwäbischen Metropole. An 365 Tagen im Jahr sind unsere Teams im Einsatz für
richtig gute Pflege.
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UNSERE PFLEGE- UND UNTERSTÜTZUNGS
LEISTUNGEN
Wir bieten alle gängigen Pflege- und Betreuungsleistungen und wissen dennoch: Gute
Pflege muss mehr als Standard sein. Deshalb beraten wir Sie zu unseren Leistungen auch
immer gerne persönlich und berücksichtigen dabei Ihre Lebenssituation. Lassen Sie uns
miteinander reden. Im Erstgespräch beraten wir Sie ausführlich zu Ihrer individuellen Situation und den Bedürfnissen des zu Pflegenden. Gemeinsam besprechen wir die Möglichkeiten, wie unsere häusliche Pflege oder weitere hauswirtschaftliche Versorgungsleistungen zur Lebensqualität ihrer Liebsten beitragen können.

Grundpflege (SGB XI)
Wenn der Alltag beschwerlich ist und es nicht mehr alleine geht, bieten wir
Ihnen unsere umfassende Grundpflege (körperbezogene Pflegemaßnahmen) an. Als ambulanter Pflegedienst kommen wir zu Ihnen nach Hause
und unterstützen Sie bei der Körperpflege, bei der Nahrungsaufnahme
oder beim An- und Auskleiden.
Je nach Pflegegrad (Pflegegrad 1 bis 5) unterscheidet sich der Aufwand
bzw. der Unterstützungsgrad der Grundpflege. Sie umfasst dabei alle wiederkehrenden Pflegemaßnahmen wie …
Lagerungen
Duschen und Baden
Körperpflege mit Haut- und Haarpflege
Betten und Lagern
An- & Auskleiden
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme
Aktivierende Pflege zur Förderung der Selbstständigkeit
Unterstützung beim Toilettengang
Verwendung von Inkontinenzprodukten
Vorbeugung von Dekubitus, Thrombose, Intertrigo, Sturz
u
 nd weitere Maßnahmen aus dem Leistungskatalog der
Pflegeversicherung

Unsere Pflege- und Unterstützungsleistungen

Behandlungspflege (SGB V)
Die Behandlungspflege umfasst alle medizinischen Tätigkeiten, die vom
Arzt verordnet wurden. Unsere examinierten Pflegekräfte, geschult nach
der Initiative Chronische Wunden (ICW) kommen zu Ihnen nach Hause
und kümmern sich, nach Rücksprache mit ihrem Arzt, unter anderem um
das Wechseln oder Anlegen von Wundverbänden, die Medikamentengabe
oder die Blutzuckermessung. Wir betreuen Sie auch vor oder nach einem
medizinischen Eingriff, wie z.B. einer Operation.
Nach den Richtlinien der häuslichen Krankenpflege (HKP) werden die
Kosten von der Krankenkasse oder den örtlichen Sozialhilfeträgern nach
Genehmigung übernommen. Die medizinische Behandlung wird verordnet, da unter anderem die durchschnittliche Aufenthaltsdauer (Liegedauer)
in stationären Einrichtungen (Krankenhäuser) rückläufig ist und so dem
Patienten eine entsprechende medizinische Behandlung zuhause gewährleistet wird.
Hilfe bei der Einnahme und dem Herrichten von Medikamenten
Wundversorgung und Verbandswechsel
Blutdruck-, Puls- und Blutzuckermessung
Injektionen (Spritzen von Insulin oder Spritzen zur
Thrombosevorbeugung)
An- und Ausziehen von Kompressionsstümpfen
Anlegen von Kompressionsverbänden
Dekubitus Behandlung
Stomaversorgung
Suprapubische Katheter
Kontrolle von Blutzucker, Blutdruck, Puls
Legen und Versorgen von Blasenkathetern
Schmerztherapien
und weitere Leistungen

Hauswirtschaftliche Versorgungsleistung
Wir unterstützen Sie auch gerne im Haushalt, damit Sie sich in Ihrem
gewohnten Umfeld weiterhin wohl fühlen. Wäsche waschen, Bügeln und
Putzen – übernehmen wir gerne für Sie. Natürlich besorgen wir Ihnen
beim Einkaufen auch Ihr Lieblingsbrot und kochen Ihr Leibgericht. Diese
Leistungen bieten wir Ihnen gerne nach Vereinbarung und ganz nach Ihren
Bedürfnissen an.
Die Hauswirtschaftliche Versorgungsleistung kann auch durch die Pflegeversicherung als Pflegesachleistung übernommen werden, wenn Sie entsprechend pflegebedürftig sind oder aber als Privatleistung abgerechnet
werden. Gerne beraten wir Sie dazu.
Betreuungsleistungen nach §45
Unterstützung beim Einkauf
Zubereitung von Mahlzeiten
Reinigung der Wohnung, Spülen
Wechseln und Waschen der Wäsche
Fenster putzen (nach Absprache)
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Unsere Pflege- und Unterstützungsleistungen

Entlastungsleistungen
(nach §45b SGB XI)
Gerade die Pflege und Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen
kann oft eine große Herausforderung sein. Mit den Entlastungsleistungen
können pflegende Angehörige in ihrem Alltag tatkräftig unterstützt und
entlastet werden.
Die Leistungen können über den sog. Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI
über die Pflegeversicherung finanziert werden. Pro Monat kann so ein Beitrag von 125 Euro beansprucht werden. Voraussetzung ist, dass der Betrag
zweckgebunden eingesetzt wird. Dazu zählt z.B. die Entlastung pflegender
Angehöriger oder die Ergänzung der ambulanten Pflege. Wir beraten Sie
gerne persönlich zu folgenden Leistungen.

Verhinderungspflege
Die Verhinderungspflege kann von pflegenden Angehörigen beantragt
werden, wenn der Pflegebedürftige Pflegegrad 2 und höher hat. Tanken
Sie im Urlaub Kraft oder erholen Sie sich – wir übernehmen in dieser Zeit
die ambulante Pflege. Wir springen ein, wenn Sie wichtige Termine erledigen müssen oder selbst erkrankt sind.
Wir helfen Ihnen bei der Antragstellung zur Kostenerstattung und beraten Sie gerne zu allen Leistungen innerhalb der Verhinderungspflege. Die
Ersatzpflege kann natürlich auch stundenweise in Anspruch genommen
werden.
Ü
 bernahme der Arbeiten für pflegende Angehörige z.B. Übernahme
oder Unterstützung bei der Körperpflege, der Ernährung und Mobilität
Unterstützung bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten

Beratungseinsätze (nach §37 SGB XI)
Als echte Pflege-Experten sind wir seit vielen Jahren mit den Regularien
und Qualitätsanforderungen der ambulanten Pflege vertraut. Deshalb sind
wir bestens dafür qualifiziert, Angehörige und pflegebedürftige Menschen
in ihrer jeweiligen Lebenssituation umfassend zu beraten, ihnen Ängste
zu nehmen und gemeinsam eine optimale Lösung für ihre individuelle
Situation zu erarbeiten.
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DER AUXILIAMUS-PFLEGERATGEBER
Um Ihnen bereits vor dem Erstgespräch mit Rat zur Seite zu stehen, haben wir für Sie auf
den folgenden Seiten einen Überblick über die häufigsten Fragestellungen rund um die
häusliche Pflege zusammengestellt.
Falls sich darüber hinaus noch wichtige Fragestellungen ergeben, die wir an dieser Stelle
nicht beantwortet haben, stehen wir Ihnen natürlich jederzeit auch für ein persönliches
Beratungsgespräch zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Ambulante Pflege zu Hause – so fühlt man sich am wohlsten
Gerade im (hohen) Alter hat die Redewendung „zu Hause

Mobile Pflegedienste wie auxiliamus helfen, das eigene

ist es doch am schönsten“ eine ganz besondere Bedeu-

Leben im Falle eines Pflege- oder Unterstützungsbedarfs

tung. Trotz Pflege- und Unterstützungsbedarf ein selbstbe-

weitgehend so fortzuführen, wie man es kennt und liebt.

stimmtest Leben im vertrauten Umfeld zu führen und den
Tagesablauf frei planen zu können, sichert die vorhandene
Lebensqualität. Der Umzug in ein Pflegeheim bringt meist
eine enorme Belastung und einen gravierenden Einschnitt
in das gewohnte Leben mit sich, der sich sogar negativ auf
das Allgemeinbefinden auswirken kann.

WAS FÜR EINEN MOBILEN PFLEGEDIENST SPRICHT:
Maximale Freiheit und Selbstbestimmtheit im täglichen Leben – trotz Unterstützungsbedarfe
Pflege-, Betreuungs- oder Versorgungsleistungen sind individuell auf die Bedarfe abstimmbar
Die Pflege in stationären Einrichtungen ist meist mit höheren Kosten verbunden
Erhalt des sozialen Umfelds, der bekannten Umgebung und Sicherheit des eigenen Zuhauses
Die flexiblen Besuchszeiten des Pflegedienstes lassen sich perfekt auf den gewohnten Alltag abstimmen
Nur dokumentierte Leistungen die wirklich erbracht wurden, müssen bezahlt werden
Ambulante Pflegedienste können häufig auch kurzfristig ohne lange Wartelisten die Pflege übernehmen

Der Auxiliamus-Pflegeratgeber

Die Pflegegrade
Mit in Kraft treten des neuen Pflegestärkungsgesetz am 01.01.2017, wurden die bis dato geltenden 3 Pflegestufen durch
5 Pflegegrade abgelöst. Die Einstufung in einen Pflegegrad ist dabei abhängig vom festgestellten Pflege- und Unterstützungsbedarf und dem Grad der Einschränkung des Pflegebedürftigen.

PFLEGEGRAD 1
Eingeteilt in den Pflegegrad 1 werden Menschen, die über eine „geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit“ verfügen, geistig und körperlich weitestgehend noch fit und mobil, aber im geringen Umfang auf zusätzliche Hilfe und
Unterstützung angewiesen sind.
PFLEGEGRAD 2
In den Pflegegrad 2 wird eingestuft, wenn der Pflegebedürftige körperlich als auch geistig leicht eingeschränkt sind.
Dies gilt etwa auch bei einer beginnenden oder leicht fortgeschrittenen Demenzerkrankung.
PFLEGEGRAD 3
Menschen mit „schwerer Beeinträchtigung der Selbstständigkeit“, etwa bei gravierenden körperlichen Erkrankungen (Lähmungen oder Rückenmarkserkrankungen) oder falls gemeinsam mit einer geringen mobilen, eine geistige
Einschränkung einhergeht.
PFLEGEGRAD 4
Im Pflegegrad 4 werden Patienten eingestuft, die über „schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeiten“ verfügen und rund um die Uhr auf Unterstützung und Hilfestellungen angewiesen sind. Dies gilt für fortgeschrittene
Demenzerkrankungen und/oder sehr große körperliche Einschränkungen.
PFLEGEGRAD 5
Der höchste Pflegegrad gilt für Pflegebedürftige, welche über die „schwersten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung“ verfügen. Dazu gehört neben einer rund
um die Uhr – Pflege, eine vollständige Hilfestellung bei der Nahrungsaufnahme oder Bettlägrigkeit
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So funktioniert die Begutachtung und Einstufung in einen
Pflegegrad
Der erste Schritt einer Begutachtung ist immer die Ermittlung der pflegerelevanten Biografie des Pflegebedürftigen.
Im Anschluss werden die Beurteilungen zur Selbstständigkeit, der medizinischen Befunde und der Unterstützungsbedarfe
abgefragt. Auf Basis der Antworten erfolgt die Auswertung und Empfehlung für einen Pflegegrad. Ebenfalls lassen sich
Empfehlungen zu Prophylaxen, pflegerischen Maßnahmen, Hilfsmitteln oder wohnfeldverbessernden Maßnahmen ableiten.
Nach Abschluss der Begutachtung und Auswertung erfolgt durch den Prüfer eine Empfehlung an die Pflegekasse. Sie ist
letztlich verantwortlich für die Vergabe des Pflegegrades. In der Regel erfolgt der Bescheid über eine Anerkennung oder
Ablehnung des Antrags innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Antragsstellung. Verschlechtert sich zwischenzeitlich der Zustand des Pflegebedürftigen, kann ein Antrag auf einen höheren Pflegegrad gestellt werden. In diesem Fall beginnt der
Begutachtungsprozess von vorne.
VORBEREITUNG AUF DIE BEGUTACHTUNG
Um optimal auf die Begutachtung vorbereitet zu sein, sollte der Arztbrief und/oder das Entlassungsschreiben aus dem
Krankenhaus vorgelegt werden können. Darüber hinaus sollten Sie eine umfassende Auflistung aller einzunehmenden
Medikamente sowie einen Überblick über medizinische Hilfsmittel zusammengestellt haben. Darüber hinaus hilft die
Bereithaltung der vom (Haus)Arzt getroffenen Diagnosen oder Therapieberichte einer Rehaeinrichtung.
Bevor es zur Begutachtung durch den MDK kommen kann, muss der Pflegegrad zuerst bei der Krankenkasse oder Pflegekasse beantragt werden. Dieser Antrag sollte sorgfältig vorbereitet werden, um den Antragsprozess zu beschleunigen.
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem Antrag auf einen Pflegegrad, bei der Erhöhung des bereits vorhandenen Pflegegrades sowie bei Widersprüchen.
WER ENTSCHEIDET ÜBER DEN PFLEGEGRAD?
Verantwortlich für die Begutachtung und die Einstufung in einen Pflegegrad ist der MDK – der Medizinische Dienst der
Krankenkassen. Im Anschluss an die Antragsstellung (Pflegegrad-Antrag), prüft der Pflegegutachter die Pflegebedürftigkeit
des Patienten bei ihm zu Hause. Auf Basis verschiedener Kriterien erfolgt daraufhin die Einstufung in einen Pflegegrad.
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BERECHNUNG DES PFLEGEGRADES
Für die Einstufung werden sechs Kategorien zur Einschätzung der Selbstständigkeit und den Unterstützungsbedarf
betrachtet. Sie umfassen neben der Mobilität, den kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, die Möglichkeiten der
Selbstversorgung, die Gestaltung des eigenen Alltagslebens und der sozialen Kontakte sowie die eigene Bewältigung und
mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen.
MODUL 1

MODUL 4

Mobilität

Selbstversorgung

Wie selbstständig erfolgt die

Wie selbstständig kann sich

Fortbewegung und die

der Mensch im Alltag selbst

Änderung der Körperhaltung?

bei der Körperpflege, beim
Essen und Trinken versorgen?

MODUL 2

MODUL 5

Kognitive und kommunikative Fähigkeiten

Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit

Wie findet sich der Patient in seinem Alltag örtlich

krankheits- oder therapiebedingten Anforderun-

und zeitlich zurecht? Kann er oder sie für sich selbst

gen und Belastungen

Entscheidungen treffen,

Welche Unterstützung wird

Gespräche führen und

im Krankheits- und

Bedürfnisse mitteilen?

Behandlungsfall, etwa bei
Medikamentengabe,
Verbandswechsel, Dialyse,
Beatmung benötigt?

MODUL 3

MODUL 6

Verhaltensweisen und psychische

Gestaltung des Alltagslebens

Problemlagen

und sozialer Kontakte

Wie häufig benötigt der Pflegebedürftige eine Hilfe-

Wie selbstständig kann der

stellung aufgrund von psychischen Problemen, wie

Pflegebedürftige noch den

etwa aggressives oder ängstliches Verhalten?

Tagesablauf planen oder
Kontakte pflegen?

Jedes Modul besteht dabei aus mehreren Einzelfragen zum Themenfeld, die mit der Vergabe von Punkten beantwortet
werden. Je größer die Einschränkung, desto höher die jeweilige Punktzahl.

PG
10 %
Modul 1

15 %
Modul 2 oder 3

40 %
Modul 4

20 %
Modul 5

15 %
Modul 6

Pflegegrad
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Leistungen der Pflegekasse
Egal ob man privat oder gesetzlich versichert ist – die Leistungen der Pflegekasse oder der Pflegeversicherung gelten für
alle Antragssteller. Dabei muss allerdings zwingend eine bereits erfolgte Einstufung in einen Pflegegrad vorliegen. Je nach
Pflegegrad haben Sie Anspruch auf die unterschiedlichsten Pflegeleistungen, wie etwa das Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Pflegehilfsmittel oder einen Wohngruppenzuschlag. Es gilt: Je höher die Pflegestufe, desto höher ist die monatliche
Summe, die Ihnen für die jeweilige Pflegeleistung zusteht. Die wichtigsten Leistungen haben wir für Sie hier zusammengefasst:
PFLEGESACHLEISTUNGEN
Unter Sachleistungen werden alle Leistungen zusammengefasst, die von einem mobilen Pflegedienst übernommen
werden. Etwa Leistungen der Grundpflege, wie die Unterstützung bei der Körperpflege & Hautpflege, der Ernährung und
Mobilisierung. Pflegesachleistungen müssen zweckgebunden eingesetzt werden.

PFLEGEGELD IN DEN EINZELNEN PFLEGEGRADEN ALS SACHLEISTUNG NACH §36
Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

–

689 €

1.298 €

1.612 €

1.995 €

Zusätzlich können Sie ab Pflegegrad 1 Leistungen nach SGB XI §45 für die Betreuung über unseren Pflegedienst beziehen.
Die Krankenkasse stellt Ihnen hierfür 125 € monatlich zur Verfügung. Für den Pflegegrad 2 und 3 sind die Vorgaben alle 6,
für den Pflegegrad 4 und 5 sind die Vorgaben alle 3 Monate einen Beratungseinsatz nach §37.3 durchzuführen.
PFLEGEGELD
Pflegegeld, als finanzielle Aufwandsentschädigung für die häusliche Pflegetätigkeit, ist vorgesehen für die häusliche Betreuung und Pflege von Pflegebedürftigen mit den Pflegegraden 2-5 durch Angehörige oder Freunde. Dieses wird von
der Pflegekasse direkt an die pflegebedürftige Person überwiesen. Die Höhe ist abhängig vom jeweiligen Pflegegrad. Der
Pflegebedürftige kann frei über den Mitteleinsatz verfügen. In der Regel reicht er das Geld an die versorgende Person
(meist an die pflegenden Angehörigen) weiter.
KOMBILEISTUNGEN (PFLEGE- UND SACHLEISTUNGEN)
Kombinationsleistungen können beantragt werden, wenn die Pflege von Patienten zwischen Privatpersonen und einem
Pflegedienst aufgeteilt werden. Dies trifft zu, wenn Sie als Angehörige sich um die Nahrungsaufnahme oder das An- und
Auskleiden kümmern und der mobile Pflegedienst etwa die Körperpflege übernimmt. In diesem Fall wird der Anteil aller
Sachleistungen von Seiten des Pflegediensts direkt von der Pflegekasse mit dem Pflegegeld verrechnet.
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Fragen zu unseren Leistungen
WANN GREIFT DIE VERHINDERUNGSPFLEGE?
Bei der Erstbegutachtung wird in der Regel mindestens eine Person (Angehörige, der Lebenspartner, Nachbarn oder Bekannte, die nicht erwerbsmäßig pflegen) als Pflegeperson benannt. Fällt die benannte Pflegeperson, die den Pflegebedürftigen zuvor mindestens 6 Monate betreut hat vorübergehend aus, kann für die Dauer von maximal 42 Tagen eine Ersatzpflege (z.B. durch einen ambulanten Pflegedienst) mit dem Budget der Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden.
Eine besondere Begründung bei der Pflegekasse muss dabei nicht erfolgen. Es besteht auch keine Nachweispflicht.
Ein Antrag auf Verhinderungspflege kann gemeinsam mit der Abrechnung des Pflegedienstes nachträglich erfolgen. Die
Kosten für die Verhinderungspflege, maximal 1.612 € pro Jahr, trägt vollständig die Pflegekasse. Für eine Verhinderungspflege muss der Pflegebedürftige mindestens den Pflegegrad 2 besitzen.
WIE OFT KANN DER PFLEGEDIENST VORBEIKOMMEN?
Bei auxiliamus sind wir immer da, wenn Sie uns brauchen. Je nach Pflegesituation bzw. Unterstützungsbedarf, schwankt
dabei auch die Häufigkeit und Dauer unserer Pflegeeinsätze. Der genaue Zeiteinsatz ist also davon abhängig, welche Leistungen vereinbart wurden und wie groß der Pflegebedarf des Pflegebedürftigen ist. Dabei kann die Zahl unserer Besuche
zwischen einmal täglich - etwa zur großen Grundpflege am Morgen – über mehrere Male am Tag, bis hin zu wöchentlichen Besuchen (etwa bei den hauswirtschaftlichen Leistungen) variieren. Eine 24-Stunden-Pflege oder Nachtpflege ist
aktuell nicht in unseren Leistungen enthalten.

BERATUNG & KONTAKTMÖGLICHKEITEN
Wir sind immer für Sie da. Persönliche Gespräche und eine transparente Kommunikation helfen Ihnen als Angehörige
oder zu Pflegende, unsere Leistungen besser nach zu vollziehen. Gemeinsam besprechen wir die Möglichkeiten, wie
unser pflegerischer Einsatz zum Erhalt der Lebensqualität beiträgt.
Natürlich beraten wir Sie gerne unverbindlich zu den Angeboten unseres mobilen Pflegedienstes.
Telefon: 0821 47 01 24-0
Mail: info@auxiliamus.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 8 –17 Uhr

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen.

auxiliamus GmbH

Piccardstr. 15a

auxiliamus.de

86159 Augsburg

