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Versorgungsstrukturen

App plant Seniorenbetreuungen

Der gemeinnützige Verein DEIN NACHBAR e.V.  
digitalisiert die Prozesse der aufwändigen Hel-
fersuche nun über eine App und vereinfacht 
dadurch die Einsatzplanungen. Ein Mitarbei-
ter gibt den spezifizierten Bedarf eines hilfsbe-
dürftigen Klienten in das Helferportal ein. Dort 
sind die 240 Ehrenamtlichen mit ihren Quali-
fikationen, ihrer zeitlichen Verfügbarkeit, den 
gewünschten Einsatzgebieten und Tätigkeiten 
hinterlegt. Umgehend wird die Auswahl an 
geeigneten Helfern per Push-App oder SMS-
Service benachrichtigt. Diese entscheiden per 
Knopfdruck, ob sie den Auftrag annehmen oder 
ablehnen. Die Koordinatorin erhält so in kürzes-
ter Zeit nicht nur einen Überblick über die zur 
Verfügung stehenden Helfer, sondern auch In-
formationen über deren Auslastung sowie eine 
Bewertung.

 www.deinnachbar.de

Ratgeber

Unterstützung bei der  
Pflegeeinstufung

Bevor ein pflegebedürftiger 
Mensch die Leistungen der 
gesetzlichen Pflegeversi-
cherung beziehen kann, 
muss das Ausmaß seiner 
Pflegebedürftigkeit zu-
nächst durch einen Gut-
achter festgestellt werden. 
Hierzu gibt es meist eine Reihe von Fragen. Der 
Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre 
Einrichtungen (bad) e.V. hat deshalb einen Ratgeber 
verfasst, der über das Prozedere der Begutachtung 
informiert und dabei die Besonderheiten herausar-
beitet. Die 56-seitige Broschüre kann auch vom End-
verbraucher direkt bestellt werden, ist aber eigentlich 
für Pflegeeinrichtungen konzipiert, die ihre Kunden 
bei der Begutachtung begleiten. Das Heft kann in 
der bad-Bundesgeschäftsstelle bestellt werden und 
kostet für Verbandsmitglieder 2 €, für alle anderen 
Interessierten 5 € zzgl. Porto und Verpackung.

 www.bad-ev.de

Service

Neu für ambulante Pflegedienste

Standard Systeme stellt das PflegehilfeSet vor. 
Das Set ist ein neues Angebot für ambulante 
Pflegedienste. Es bietet für daheim betreute 
Pflegebedürftige und deren Angehörige die re-
gelmäßige kostenfreie Versorgung mit qualitativ 
hochwertigen Pflegehilfsmitteln, wie Einmal-
handschuhen, Flächendesinfektion, Händedes-
infektion und Mundschutz. Die Hilfsmittel im 
Wert von 40 € brutto monatlich werden kos-
tenfrei zu dem Pflegebedürftigen, seinen Ange-
hörigen oder zum Pflegedienst geschickt. Die 
Abrechnung erfolgt direkt über die Pflegekasse, 
sodass weder für den Patienten noch für den 
Pflegedienst ein zusätzlicher Aufwand entsteht. 
Das PflegehilfeSet bietet den ambulanten Pfle-
gediensten somit eine gute Möglichkeit, ihren 
Patienten einen zuverlässigen und unkompli-
zierten Service zu empfehlen.

 www.standardsysteme.de
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Betriebswirtschaft (BWL) für die Pflegedienstleitung

FERNLEHRGANG

Mit BWL und Strategien zu den  

Pflegestärkungsgesetzen I bis III

SIE ENTSCHEIDEN  
WANN UND WO.


