
 

Familiale Pfl ege 

Unterstützung für 
pfl egende Angehörige 

Modellprojekt „Familiale Pfl ege“ 
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Sandra Jakobi 
Krankenschwester 
Pflegetrainerin 

Ihre Ansprechpartnerinnen

Sylvia Dzudzek  
examinierte Altenpflegerin
Pflegetrainerin
Demenzfachbeauftragte

Tel. 02064 4417057 

Montag , Mittwoch, Donnerstag 
von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

familiale-pflege@st-vinzenz-hospital.de 

Für die Beratung und Pflegetrainings vereinbaren 
wir mit Ihnen einen individuellen Termin. 

Die Mitarbeiter auf den Stationen sind Ihnen gerne 
bei der Kontaktaufnahme behilflich. 
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Kooperationspartner:

Das Modellprogramm „Familiale Pflege“ wird von der 
Pflegekasse der AOK Rheinland Hamburg finanziert. 
Die Kasse trägt damit dem § 45 Abs. 2 SGB XI Rech-
nung der einen Rechtsanspruch auf unentgeltliche 
Pflegekurse für Angehörige und sonstige an einer 
ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierten Perso-
nen vorsieht. 

Die Absicht ist pflegende Angehörige und sonstige 
an einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessier-
te Personen durch Schulung und Anleitung für die 
Pflegetätigkeit zu qualifizieren und in ihrer Lebens-
situation zu unterstützen und zu stärken.

Das Angebot ist kostenlos und kann unabhängig von 
der Krankenkassenzugehörigkeit in Anspruch genom-
men werden.



Individuelles Pflegetraining am Bett  
 

Bereits im Krankenhaus am Patientenbett trainieren 
wir mit Ihnen die notwendige pflegerische Versor-
gung Ihres Angehörigen. 

Das Training wird ganz individuell auf die Bedürfnis-
se Ihres Angehörigen abgestimmt.

!   
Dauer: 30 – 45 Minuten 
Trainingseinheiten: nach Bedarf

www.st-vinzenz-hospital.de

Liebe Angehörige, lieber Angehöriger, 

ein Mitglied ihrer Familie wird in Kürze aus unserem 
Krankenhaus in den häuslichen Bereich entlassen und ist 
dort auf pflegerische Betreuung angewiesen. Sie haben 
sich entschieden, die Pflege Ihres Angehörigen zu über-
nehmen – wir helfen Ihnen dabei.

Damit Sie gut auf die Pflegesituation zu Hause vorbe-
reitet sind, bieten wir Ihnen im Rahmen der „Familialen 
Pflege“ kostenlos individuelle Beratung und praktische 
Hilfen an.

Angebote
 
 
• Beratungsgespräche bereits im Krankenhaus
• Pflegetrainings im Krankenhaus
• Beratungsgespräche zu Hause 
• Pflegetrainings zu Hause
• Familienberatungsgespräche

Das speziell auf Ihren Angehörigen abgestimmte Pfle-
getraining am Krankenbett und zu Hause soll ihnen 
dabei helfen, Ihre Angehörigen bei der täglichen Pfle-
ge zu unterstützen oder diese für ihn zu übernehmen.

Unser kostenfreies Angebot können alle Angehörigen 
von pflegebedürftigen Patienten des St. Vinzenz-Hos-
pital Dinslaken nutzen.

Voraussetzung ist jedoch eine bestehender Pflege-
grad, bzw. ein zu erwartender Pflegegrad.

Individuelle Pflegetrainings zu Hause
 
 
Auch nach der Entlassung bieten wir Ihnen unsere 
Hilfe und Unterstützung bei der Versorgung ihrer 
Angehörigen an. 

Auf Wunsch besuchen wir sie zu Hause und üben 
mit Ihnen individuelle Pflegetechniken, die die 
häusliche Versorgung erleichtern und Ihnen Si-
cherheit bei der verantwortungsvollen Aufgabe der 
weiteren Pflege geben.

Das individuelle Pflegetraining können sie bis zu 
sechs Wochen nach der Entlassung in Anspruch 
nehmen.

!   
Dauer: 30 – 45 Minuten 
Trainingseinheiten: nach Bedarf

© 
zi

nk
ev

yc
h 

· 
Fo

to
lia

Gruppenpflegekurse 
 

Wir bieten Gruppenpflegekurse für Angehörige und 
anderen an der ehrenamtlichen Pflege interessierten 
Personen an. Es werden die „Aktivitäten des tägli-
chen Lebens“ allgemein dargestellt und geschult. 

Wir orientieren uns an den individuellen Wünschen 
der Kursteilnehmer sowie am aktuellen Stand der Er-
kenntnisse zur Pflege und Betreuung. Die Pflegekur-
se sollen Fertigkeiten für eine eigenständige Durch-
führung der Pflege vermitteln.

!   
Dauer: an drei Abenden in Folge  
 ca. 3,5 Stunden pro Abend 

Je nach Anmeldungen finden die Kurse etwa 1-2 Mal 
pro Quartal statt. Die Teilnahme ist kostenlos.


