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Initiative durch:

Im sogenannten Kommunikationsraum “New Business” der Pflegezentrale 
Wagner GmbH treffen sich regelmäßig die “kreativen Köpfe” und entwickeln neue 
Geschäftsideen. So ist 2019 die Idee der „Kurzzeitpflege - daheim!“ entstanden. 
Projektbeteiligt waren alle Ebenen der Pflegezentrale: Mitarbeiter*innen aus 
der Hauswirtschaft, der Betreuung, der Pflege, der Verwaltung, PDL und 
Geschäftsführung. 

Unterstützung durch:

Spenden durch Stiftungen, Vereine, Firmen und Einzelpersonen

Finanzierung / Förderung durch:

Leistungen der Pflegekasse / Eigenmittel für Projektentwicklung

Zentrale Inhalte:

Das Angebot der „Kurzzeitpflege – daheim!“ ermöglicht eine Versorgung von 
pflege- und oder betreuungsbedürftigen Personen im eigenen Zuhause während 
des Urlaubes pflegender Angehöriger im Sinne einer Verhinderungspflege. Die 
Pflegebedürftigen nutzen das Budget der Kurzzeit- bzw. Verhin¬derungspflege 
– gehen aber für die „Auszeit“ nicht in eine stationäre Kurzzeitpflegeeinrichtung, 
sondern können in ihren eigenen vier Wänden bleiben: Wahlweise durch 
klassische Hausbesuche ambulanter Mitarbeiter*innen oder durch Pflege- und/
oder Betreuungskräfte, die für diesen Zeitraum dort leben. Bis zu 14 Tage im 
Jahr sind ohne Zuzahlung möglich.

Nach einem ausführlichen Aufnahmegespräch (vergleichbar mit dem 
Vertragsgespräch/Erstbesuch des ambulanten Pflegedienstes) wird die 

strukturierte Informationssammlung möglichst gemeinsam mit allen an der 
Pflege beteiligten Personen aufgenommen und die Versorgung mittels 
Maßnahmenplanung definiert. Der*die Pflegebedürftige erhält individuell die 
Unterstützung, die er*sie sich wünscht, bzw. die Unterstützung, die sonst die 
pflegenden Angehörigen bieten. Nach dem Erstgespräch wird ein*e passende*r 
Mitarbeiter*in rekrutiert und die Versorgung koordiniert. Der*die Mitarbeiter*in 
erhält im Vorfeld der Versorgung eine ausführliche Übergabe bzw. Einarbeitung 
durch den zu vertretenden pflegenden Angehörigen. Die Versorgung beginnt 
mit dem Vortag des Urlaubs und endet am Folgetag nach Rückkehr. Während 
der Abwesenheit der privaten Pflegeperson übernimmt der*die Mitarbeiter*in der 
Pflegezentrale alle Tätigkeiten, die sonst der pflegende Angehörige übernimmt: 
Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft inkl. Besorgungen, Einkauf, Begleitung 
zu Aktivitäten, etc. 

Innovativer Ansatz:

Während der „Kurzzeitpflege – daheim!“ wird die Versorgung Zuhause 
aufrechterhalten. Der*die zu Pflegende kann in seinem gewohnten Umfeld bleiben 
und zugleich die Unterstützung erhalten, die er benötigt. Für pflegebedürftige 
Menschen – insbesondere mit dementieller Erkrankung – kann auch bzw. gerade 
ein vorübergehender Aufenthalt in einer stationären Kurzzeitpflege eine große 
Stressbelastung darstellen, weil sie sich außerhalb der gewohnten Umgebung 
zurechtfinden bzw. einfinden müssen. Durch das Angebot der Pflegezentrale 
Wagner wird diese Belastung umgangen. Das Angebot wird auf die individuelle 
Situation des Pflegebedürftigen sowie die Kooperationen mit den bestehenden 
Diensten/Einrichtungen etc. angepasst. „Kurzzeitpflege – daheim“ bindet dabei 
die bestehende pflegerische und betreuerische Versorgung kooperativ mit ein: 
dadurch ergibt sich keine Konkurrenzsituation. Vielmehr wird eine sinnvolle 
Erweiterung erzielt – beispielsweise des bereits involvierten ambulanten 
Pflegedienstes, denn dieser versorgt wie gewohnt weiter, die Pflegezentrale 
versorgt zusätzlich.

„Innovative Wege zur Pflege“
Preis für zukunftsweisende 
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