
Zu Hause pflegen oder ins Heim?

Gründe für ein Pflegeheim

• Eine fortgeschrittene Erkrankung (wie beispielsweise Demenz) erfordert eine Versorgung rund um die Uhr.
• Der Pflegebedürftige ist alleinstehend und hat keine Freunde oder Bekannten, die sich kümmern können.
• Die bisherige Wohnung ist nicht barrierefrei, beispielsweise weil sie viele Stufen hat oder die Badewanne nicht 

mehr geeignet ist. Ein Umbau ist nicht möglich oder bietet keine Entlastung.
• Der Ehepartner lebt ebenfalls in einem Heim.
• Der Pflegebedürftige fühlt sich in seiner Wohnung einsam.
• Der Organisationsaufwand für eine Pflege in der eigenen Wohnung ist zu groß oder schreckt ab.
• Pflegebedürftige wollen ihren Angehörigen nicht zur Last fallen.

Gründe für eine ambulante Pflege

• Der Pflegebedürftige kommt gut alleine zu Hause zurecht.
• Die Wohnung ist barrierefrei.
• Der Pflegebedürftige benötigt vor allem körperliche Unterstützung und ist nicht demenzkrank.
• Freunde, Bekannte, Nachbarn und Familienmitglieder helfen bei der Pflege und im Alltag.
• Der Pflegebedürftige lässt sich bereitwillig helfen.
• Im Notfall kann jemand schnell zur Hilfe kommen.

Bei einer ambulanten Pflege

... kann der Pflegebedürftige in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben.

... bleibt der enge Kontakt zu langjährig vertrauten Nachbarn und Freunden.

... muss sich der Pflegebedürftige nicht umgewöhnen.

... muss sich der Pflegebedürftige nicht von seinem Partner trennen.

... kann der Pflegebedürftige seinen Tag nach den eigenen Wünschen gestalten.

... können Mahlzeiten so wie bisher zubereitet werden.

In einem Pflegeheim

... ist in Notfällen immer schnelle Hilfe da.

... sind Wohnbereich und Garten barrierefrei.

... gibt es regelmäßige Mahlzeiten am Tag.

... gibt es Hilfe beim Waschen, Aufstehen und Ankleiden.

... werden die Zimmer regelmäßig gereinigt.

... aktivieren Therapieangebote Körper und Geist.

... bewältigen Pflegeprofis schwierige Situationen.

... wird an die regelmäßige Einnahme von Medikamenten erinnert.

... bieten Freizeitangebote Abwechslung und fördern soziale Kontakte.

Die Vorteile im Überblick

Mehr zum Thema Pflege gibt es auf:

leben.sbk.org


