I N D IV I DU E L L E P F L E G E UND
BET R E UU NG Z U HA US E

www.malteser.care

S I C H E R HEI T UND KON TINU ITÄT
Wir organisieren jährlich die Pﬂege und Betreuung für mehr als 800 Klientinnen und
Klienten!
Durch unsere qualiﬁzierten, diplomierten Pﬂegefachkräfte (CCM) stellen wir im
Rahmen von regelmäßigen Pﬂegevisiten
sicher, dass eine dem jeweiligen Bedarf
angemessene, optimale und qualitätsvolle
Pﬂege und Betreuung gewährleistet ist.
Dafür steht Ihnen und ihren Angehörigen
während des gesamten Betreuungszeitraums eine unserer qualiﬁzierten diplomierten Case & Care ManagerInnen (CCM) mit
Rat und Tat zur Seite.

W I R BI ETEN I HNEN UN D
I H RE N ANG EHÖRIGEN
Persönliches Erstgespräch und Beratung
Erhebung ihres Pﬂege- und Betreuungsbedarfs und ihre individuelle
Pﬂegeplanung
Wahl einer passenden, kompetenten,
verlässlichen PersonenbetreuerIn
Unterstützung bei der Beantragung von
Förder- und Pﬂegegeldanträgen
Organisation ihres Pﬂegealltags und aller
dazu erforderlichen Leistungen
Regelmäßig, verpﬂichtende Pﬂegevisiten
zu ihrer Sicherheit
Delegation von pﬂegerischen Leistungen
Kontinuierliche Beratung und Begleitung
für Sie und ihre Angehörigen
Hilfestellung in Krisensituationen

HILFE UND UNTERSTÜTZUNG AUS EINER HAND
Malteser Care ist seit dem Jahr 2010 als anerkannter und kompetenter Partner für viele Familien tätig, die oftmals, plötzlich und
vollkommen unerwartet vor pﬂegerischen
Herausforderungen für sich selbst oder ihre
Angehörigen stehen.
In solchen Situationen ist es wichtig mit
Malteser Care einen verlässlichen Partner
zur Seite zu haben. Eine unserer Hauptaufgaben ist die Feststellung des individuellen Pﬂege- und Betreuungsbedarfs durch
unsere diplomierten Gesundheits- und
Krankenpﬂegepersonen (CCM). Darauf
basierend erfolgt die Organisation und Begleitung der fachlich kompetenten Pﬂege
und Betreuung in ihrem eigenen zu Hause.
Wir sind bemüht Ihnen die beste Pﬂege und
Betreuung zu bieten, damit Sie sich auch in
schwierigen Phasen ihrer Betreuungssituation zu Hause weiterhin selbstbestimmt, sicher und geborgen fühlen.

K U R Z ZE I TP FLE G E bi s
R U N D-UM-DI E-UH R-BETREUUN G
Da wir größten Wert darauf legen Ihnen
eine auf ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtete Pﬂege- und Betreuungslösung
zu organisieren und zu sichern, ﬁnden Sie
in Folge auszugsweise mögliche Angebote
aus unserem Leistungskatalog für ihre Pﬂege
und Betreuung zu Hause.

EINFÜHLSAM UND QUALITÄTSVOLL
24 – Stunden Pﬂege und Betreuung
Delegation von pﬂegerischen
Leistungen
Kurzzeit und Urlaubspﬂege
Organisation von Wundmanagement
Palliative Pﬂege und Betreuung zu
Hause in Kooperation mit lokalen
Palliativteams
Beratung und Organisation von
Heilbehelfen und Pﬂegehilfsmittel
Inkontinenz- und Stomaberatung
Beratung bei Diabetes

DAHEIM BETREUT – DAHEIM GEPFLEGT
Für die meisten Menschen ist es der größte Wunsch so lange wie möglich, selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung
bleiben zu können. Im Krankheitsfall, oder
wenn Pﬂege und Betreuung benötigt werden, können unsere verlässlichen, kompetenten und qualiﬁzierten Pﬂegefachkräfte
Sie und ihre Angehörigen zu Hause bestmöglich pﬂegen, betreuen und unterstützen um diesen Wunsch zu erfüllen.
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SICHERHEIT DURCH QUALITÄT
MALTESER Care ist mit
dem ÖQZ 24 ausgezeichnet
Das ÖQZ 24 ist ein nach den
Richtlinien des Sozialministeriums und der WKO entwickeltes Qualitätszertiﬁkat für
die 24- Stunden Pﬂege und
Betreuung
VORTEILE EINER ZERTIFIZIERTEN ORGANISATION
Folgenden Nutzen und Vorteile können sich Klientinnen und Klienten, Angehörige und Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer durch
die Zusammenarbeit mit einer zertiﬁzierten Organisation erwarten.
Bedarfserhebung vor Beginn einer
Betreuung durch Diplomierte Gesundheitsund Krankenpﬂegepersonen
Qualitätssicherung während der laufenden
Betreuung durch Pﬂegevisiten von Diplomierten Gesundheits- und Krankenpﬂegepersonen mindestens einmal im Quartal.
Ein umfangreicher Notfallplan liegt vor,
damit alle Beteiligten rasch reagieren können. Organisation der Vertretung im Verhinderungsfall der vermittelten Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer innerhalb
von 3 Tagen
Die zertiﬁzierte Organisation kümmert sich
um rasche nachhaltige Lösungen bei
auftretenden Differenzen zwischen der betreuten Person und den Betreuungspersonen.
Transparenz in den Verträgen und
Leistungen ist gewährleistet.
Klare Rahmenbedingungen für die
Personenbetreuerinnen und
Personenbetreuer sind deﬁniert.

IHRE PER S Ö NL IC H E
ANSPREC HP E R S O N

MALTESER CARE ZENTRALE
Margaretenstraße 22/3, 1040 Wien
T: +43 1 361 97 88
F: +43 1 361 97 88 -50
E: office@malteser.care
www.malteser.care

Ihre Spende an MALTESER CARE
ist steuerlich absetzbar.

KOSTENLOSE PFLEGEHOTLINE
Montag bis Sonntag
8.00 bis 20.00 Uhr
0800 201 800
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