
Das Ziel unserer Pflegeberatung 

 
Wir möchten die betroffenen Personen in 
Ihrer Eigenständigkeit und Selbstbestim-
mung unterstützen, damit sie möglichst 
lange in Ihrem vertrauten Zuhause wohnen 
und leben können. Dabei ist es auch das 
Ziel, dass die Angehörigen die veränderte 
Situation souverän bewältigen können, und 
die notwendige Versorgung in der eigenen 
Häuslichkeit sichergestellt ist. 
 
Viele Pflegebedürftige wissen nicht, welche 
Leistungen ihnen überhaupt zustehen. Des-
halb prüfen wir im Rahmen einer Pflegebe-
ratung die individuelle Pflegebedürftigkeit 
und informieren ausführlich über die Leis-
tungen der Pflegeversicherung sowie zu der 
Beantragung eines Pflegegrades. 
 
 
 

  

 

  

 Wir beraten und unterstützen Sie 
im Kreis Recklinghausen, Kreis  
Coesfeld und im Märkischen Kreis. 
 
 
 

Vereinbaren Sie jetzt Ihr  

Beratungsgespräch mit uns: 
 
 
 
 
 
Nicole Borgmann 
Tel.: 0151 42039304 
Mail: nicole.borgmann@pug-team.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PuG Pflege- und Gesundheitsteam GmbH  
An der Ziegelei 12 | 45721 Haltern am See  
 
Telefon       02364 | 50 88 66 
Fax        02364 | 50 88 67 
Website     www.pug-team.de 

 
 

PFLEGE 
BERATUNG 

 

Orientierung für Pflegebedürftige und Angehörige 

 
 

„Wir unterstützen Menschen 

und vermitteln Perspektiven,  

damit durch Eigenständigkeit 

Zufriedenheit entsteht.“ 



Wer kann eine Pflegeberatung in An-
spruch nehmen? 
 
Da die Pflegeberatung gesetzlich verankert ist, 
haben alle pflegebedürftigen Versicherten und 
die pflegenden Angehörigen das Recht auf eine 
kostenlose, individuelle Pflegeberatung. 
 
Natürlich können aber auch Personen, die sich 
allgemein über Angebote und Möglichkeiten zur 
Versorgung im Alter informieren wollen, um 
nicht unvorbereitet in eine sich veränderte Situ-
ation zu gelangen, sich an unsere Pflegebera-
tung wenden. 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile einer Pflegeberatung: 
 

• Umfassende und neutrale Beratung bei allen 
Fragen zur Pflege 

• Ermittlung des spezifischen Hilfebedarfs und 
die Erstellung auf dessen Grundlage eines in-
dividuellen Versorgungsplans 

• Die Kosten übernimmt die Pflegekasse  

• Koordination der pflegerischen Versorgung, 
der Behandlungspflege und Stellung des je-
weiligen Hilfsmittelbedarfs 

Gut beraten in Pflegefragen 
  
Pflegebedürftigkeit kann nicht nur Senioren auf-
grund Ihres Alters und Ihrer Erkrankungen tref-
fen, sondern auch jüngere Menschen, die zum 
Beispiel eine von Geburt an Grunderkrankung 
oder Behinderung haben. Betroffen sein können 
aber auch Menschen, bei denen sich die Lebens-
situation durch einen Unfall oder Schlaganfall 
plötzlich ändert.  
 
Als Betroffener und Angehöriger fühlt man sich 
durch die vielen offenen Fragen zu möglichen 
Leistungen, Betreuungsformen oder auch der 
Finanzierung schnell überfordert und unsicher. 
Häufig fällt es schwer, sich auf die neuen und 
veränderten Lebensumstände einzulassen, da 
sich der Alltag mit einer Pflegebedürftigkeit 
oder einer pflegebedürftigen Person in der Re-
gel anders gestaltet. 
 
An dieser Stelle unterstützen wir Sie mit einer 
umfassenden und kompetenten Beratung.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Leistungsinhalte der Pflegeberatung 
 
Zu folgenden Punkten berät Sie unsere Pfle-
geberatung:  

• Unterstützung bei der Abwicklung der be-
nötigten Formalitäten, Antragsstellung, 
sowie Höherstufung eines Pflegegrades 

• Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
der Pflegeversicherung wie z.B.: 

• Verhinderungspflege 

• Tages- oder Nachtpflege 

• Kurzzeitpflege 

• Pflegehilfsmittel 

• Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. 
Haushaltshilfe, Einkäufe, Fahrdienste)  

• Wohnraumanpassung 

• Hausnotruf 

• Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung 

• Beratung nach § 37.3 SGB XI 

• Regelmäßige Schulungen für pflegende 
Angehörige 

 
 

>> Eine gute Pflege beginnt 

mit einer guten Beratung << 
 


