Hotelpflege im Augustinum
Regeneration im Hotelambiente – die Alternative zur Kurzzeitpflege

Die Vorteile unserer Hotelpflege
➤

Appartement mit Hotelservice
Komfortabel eingerichtetes Einzelzimmer und Betreuung durch unseren Bewohnerservice

➤

Professionelle Pflege nach individuellen Bedürfnissen
Auch bei anspruchsvollen pflegerischen Anforderungen, 24 Stunden im Haus

Rehabilitation und Wohlfühlangebote
➤ Physiotherapie, Fitness- und Gymnastikräume, Schwimm- oder Bewegungsbäder, Arztpraxen, Pediküre,
Friseur, Wäscherei – alles unter einem Dach
➤

Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
Nur 90 Euro pro Tag im Einzelzimmer inklusive Vollpension, Hotelservice und persönlicher Betreuung

Nach einem Krankenhausaufenthalt oder bei temporärer Abwesenheit eines pflegenden Angehörigen besteht
oft der Bedarf nach vorübergehender Pflege. Für Menschen, die für einen begrenzten Zeitraum professionelle
Pflege auf hohem Niveau in Anspruch nehmen wollen, bietet das Augustinum sein umfassendes und individuelles Hotelpflege-Programm.

Augustinum | Hotelpflege

Stand März 2017

Dem Hotelpflegegast stehen während seines Aufenthalts sämtliche Einrichtungen, Leistungen und Angebote
des Augustinum zur Verfügung:
➤ Ein ansprechend möbliertes und komfortabel ausgestattetes Appartement mit eigenem Bad
➤ Telefon, TV und Internetzugang
➤

Vollpension (Frühstück, Mittag- und Abendessen), je nach Wunsch im Restaurant oder durch
den Appartementservice

➤

Die Teilnahme an sämtlichen hauseigenen Aktivitäten und Kulturveranstaltungen
(falls Eintritt erhoben wird, gilt für den Hotelpflegegast der ermäßigte Bewohnerpreis)

➤ Regelmäßige Besuche durch die Mitarbeitenden des Bewohnerservice
➤ Eine Vielzahl an weiterführenden Wahlleistungen (gegen Aufpreis)

Die Pflegeleistungen werden im Augustinum nach Bedarf individuell geplant und ausschließlich im Appartement erbracht: Im Augustinum gibt es keine Pflegestation. Wir schaffen mit einem behaglich eingerichteten
Hotelpflegezimmer ein Zuhause auf Zeit und einen persönlichen Rückzugsraum, in dem wir unsere Gäste pro
fessionell, zugewandt und nach individuellem Bedarf pflegen und betreuen. Die Kombination aus Hotelkomfort
und pflegerischer Betreuung rund um die Uhr, sowie die Gespräche mit Bewohnerservice oder Bewohnerinnen
und Bewohnern eröffnen den nötigen Raum, um in Ruhe zu genesen.
Unser über Jahrzehnte bewährtes Pflegekonzept, die herzliche und persönliche Atmosphäre und nicht zuletzt
das hervorragende Essen im Augustinum tragen dazu bei, dass sich unsere Gäste wohl fühlen und wieder „auf die
Beine“ kommen.
Das Komplettpaket „Hotelpflege“ bieten wir zu einem attraktiven Pauschalpreis von 90 Euro pro Kalendertag an.
Die erbrachten Pflegeleistungen werden dabei zusätzlich abgerechnet, und zwar zu den jeweiligen mit den
Kassen vereinbarten Vergütungssätzen. Wir unterstützen unsere Hotelpflegegäste aktiv bei der Abrechnung
mit den Kassen und führen diese, soweit gesetzlich möglich, als Serviceleistung direkt durch.
Der Gesetzgeber unterstützt das Angebot der Hotelpflege unter anderem mit den Instrumenten der Verhinderungspflege und der Übergangspflege übrigens auch finanziell:
➤

Verhinderungspflege: Die Pflegekasse fördert auf Antrag professionelle Pflege bei Urlaub oder
Krankheit des normalerweise pflegenden Angehörigen

Übergangspflege: Patientinnen und Patienten, die nicht dauerhaft pflegebedürftig sind, erhalten
➤ durch ärztliche Verordnung nach einer Krankenhausbehandlung Anspruch auf Pflegeleistungen
als Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
Unser Hotelpflegeangebot ist in der Regel auf vier Wochen begrenzt (längere Aufenthalte auf Anfrage) und nur
an ausgewählten Standorten möglich. Wir setzen alles daran, dass sich unsere Hotelpflegegäste bei uns wohlfühlen, gesund werden – und idealerweise so von unseren Leistungen überzeugt werden, dass sie im Anschluss
als Bewohnerinnen und Bewohner bleiben!
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