Pflege im Augustinum
Sicherheit in den eigenen vier Wänden

Unser einzigartiges Pflegekonzept
➤ 24 Stunden Versorgung durch professionelle Pflegekräfte im Haus
➤ Pflege im eigenen Appartement – bis zum höchsten Pflegegrad
➤ Versorgung bei vorübergehender Krankheit (14-Tage-Regelung)
➤ Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz
➤ Kostenkontrolle durch eigenen Solidarfonds, die Pflegekosten-Ergänzungsregelung (PER)

Professionelle Pflege ist in Deutschland in zwei grundverschiedenen Modellen organisiert: Die stationäre Pflege
(Pflegeheim) bietet eine für alle Bewohner standardisierte Leistung zu einem einheitlichen, festen Pflegesatz an.
Auf persönliche Bedürfnisse und Wünsche kann hier nur bedingt eingegangen werden. Die ambulante Pflege
(über mobile Dienste organisiert) arbeitet individuell und bedarfsorientiert. Jede Leistung wird zu einem von den
Kassen festgelegten Satz einzeln abgerechnet.
Das Augustinum hat seine über 50-jährige pflegerische Erfahrung in ein einmaliges Gesamtkonzept einfließen
lassen. Die Stärken einer ambulanten Organisation und die schnellen Reaktionszeiten einer Pflegestation werden
so auf einzigartige Weise kombiniert. Gleichzeitig ermöglicht die Augustinum Pflegekosten-Ergänzungsregelung
(PER) eine Kostenkontrolle.
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Unsere Pflege ist ausschließlich ambulant organisiert und orientiert sich an Ihren individuellen Bedürfnissen.
Unsere Pflegekräfte sind rund um die Uhr im Haus erreichbar. Einzigartig ist, dass wir unsere Bewohnerinnen
und Bewohner selbst dann in der eigenen Appartement pflegen, wenn eine intensive Pflege mit engmaschigen
Kontrollintervallen nötig werden sollte. Entlastend ist das auch für Paare, denn im Augustinum können sie in
einer gemeinsamen Wohnung bleiben, selbst wenn ein Partner professionelle Pflege in Anspruch nehmen muss.
Ob kleine Hilfestellungen und Unterstützung im Alltag oder intensive Versorgung bis hin zur Sterbebegleitung –
allein Ihre Bedürfnisse bestimmen Umfang und Intensität unserer Leistungen für Sie.
Auch im Falle einer Demenz ist man im Augustinum bestens aufgehoben. Durch individuelle Betreuung oder in
unserem behaglich eingerichteten Treffpunkt sorgen geschulte Mitarbeitende vom Frühstück bis zum Abendessen für eine bedarfsgerechte und angenehme Tagesstruktur. Sollte bei einer fortgeschrittenen Demenz unser
offenes Betreuungskonzept nicht mehr das Richtige sein, bieten unsere Sanatorien einen sicheren Platz.
Das Augustinum setzt aufgrund der langjährigen Erfahrung in der Pflege überdurchschnittlich viele Mitarbeitende
ein, die wir selbst ausbilden. Ein umfassendes Netz an Kooperationspartnern wie niedergelassenen Ärzten und
Physiotherapiepraxen in unseren Häusern und die enge Zusammenarbeit mit Apotheken und Fachseminaren verstärken unser Leistungsspektrum. Unser Qualitätsmanagement überprüft regelmäßig die fachlichen Standards,
die Organisation und die Zufriedenheit der Bewohner intern. Außerdem unterliegen wir engmaschigen externen
Kontrollen der Kassen (MDK) und der Fachaufsichten.

Das Leistungsspektrum
➤

Ambulante Pflege (nach SGB XI) in allen Pflegegraden. Dies umfasst körperbezogene Pflegemaßnahmen,
pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung.

➤ Ambulante Behandlungspflege (nach SGB V)
➤ Pflegeberatung und Koordination der Leistungen Dritter (z. B. Ärzte, Physiotherapie)
➤ Schnelle Organisation von Hilfsmitteln
➤ Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz
➤ Zusätzliche Betreuungs- und Serviceleistungen über den Leistungskatalog der Kassen hinaus
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