
 

 

 

Bedenken Sie, das eine Pflegerin durchgehend 14 Tage im Haus oder der Wohnung des 

Pflegebedürftigen wohnt. Sie benötigt daher ein eigenes Zimmer. Und das sie muss auch Bad, 

Küche und Toilette mitbenutzen können und dürfen. 

Es muss ein Betreuungs-, Therapie- oder Behandlungskonzept,  von Arzt, Physioterapie oder vom 

Spital vorliegen. Die Pflegerin muss sich bei der Pflege des Kranken, nach diesem Konzept richten 

können. 

Bedenken Sie, das eine Pflegerin KEINE medizinische Tätigkeiten ausführen darf. Sie darf also 

keine Infusionen, Spritzen, etc. Verabreichen. Bestellen sie also weiterhin mobile Dienste, wenn 

dies für die Versorgung des Kranken notwendig ist. 

Erstellen Sie vor Eintreffen des Pflegerin einen Wochen plan, min allen notwendigen Tätigkeiten 

und Verantwortungen des Betreuungsperson. 

Besorgen Sie vor Eintreggen der Pflegerin alle notwendige Hilfsmittel, die für die Erfullung der 

Pflege erforderlich sind. Also z.B.: Krankenbett + Einlagen, Rollstuhl, Rollator, Wannennlift, 

Handschuhe, Windeln, etc. 

Seien Sie sich klar darüber, dass ab sofort eine ,,fremde Person“ für ihren Pflegebedürftigen 

verantwortlich ist, oder sogar in ihrem privaten Wohnbereich ständig anwesend ist. Sie sollten 

also mit einer gewissten Einschränkung der Privatsphäre rechnen. 

Vergessen Sie nicht, bereits ab dem Zeitpunkt des Pflegefalles, um Pflegegeld anzusuchen. Sie 

haben Rechte – aber auch Pflichten. Wir beraten Sie gerne über die notwendigen Wege. 

Richten sie der Pflegerin eine Kontaktmappe her, damit diese im Notfall sofort Hilfe Holen kann.  
Das bedeutet wichtige Telefonnummern vom behandelnden Arzt, örtliche Rettung oder 

Krankentransport, wichtige Angehörigen (auch Handynummern), Freunde, nächste 
Apotheke etc. 

Wenn Sie mit uns als Vermittlungsagentur zusammen arbeitenm haben Sie einerseits die 
Gewissheit nur ausgesuchtes und erfahrenes Fachpersonal vermittelt zu bekommen. Besonders 



wichtig ist die Agentur aber im Falle von Schwierigkeiten. Sei es, weil die Familie mit der Pflegerin 
nich zufrieden ist, aber auch im umgekehrten Fall ist die Agentur Ansprechpartner für die Sorgen 
und Nöte seiner Pflegerinnen. Wir sprechen die Sprache bedier Seiten! Auch gibt es im Falle einer 
Krankheit des jeweiligen Pflegers sofortigen Ersatz durch die Agentur. 

Menschen pflegen Menschen, Menschen brauchen Menschen. 

Und wo Menschen sind,  gibt es Gefühle – egal ab positive oder negative. 

Bedenken sie bitte, das auch unsere Pflegerinnen nur Menschen sind und Behandeln Sie bitte 
unsere Pflegerinnen min Menschlichkeit und Respekt. Verlangen si bitte nichts von Ihnen, was 
auch nicht sie selbst machen würden. Leider beobachten wir immer wieder, das unsere wirklich 
arbeitssamen Damen sehr von oben herab behandelt werden. Wir verstehen uns aber als Partner 
für beide Seiten. 

 

 

 


