
Schon heute Ihre Gewohnheiten, 
Vorlieben und Pflegewünsche für 
die Pflegeeinrichtung von morgen 
einfach und sicher in unserem  
Vorsorge-Portal oder unserem 
Vorsorge-Ordner erfassen!

PRODUKTPRÄSENTATION

www.bitte-pflege-mich-richtig.de
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Wir stellen uns vor
Wir kommen aus der Pfl egebranche und sind echte Praktiker! 

Unser Team besteht aus Pfl egeexperten, die in allen Bereichen der Pfl ege 
jahrzehntelange Erfahrung gesammelt haben. Hierzu zählen neben dem 
Betreiber einer Pfl egeeinrichtung, dem Leiter einer Seniorenresidenz auch 
Verwaltungs- und Pfl egefachkräfte sowie Betreuungskräfte.

Ergänzt wird dieses Team von motivierten Mediengestaltern und Pro-
grammierern sowie einem Juristen, der die notwendige Rechtssicherheit 
unseres Produktes für die zukünftigen Kunden geprüft hat.

Unser Start-up Unternehmen hat seit Mitte 2020 seinen Sitz in Neustadt 
in Holstein an der Ostsee. Hier haben wir alle gemeinsam unsere „erste 
Idee“ zu einem Vorsorge-Portal weiterentwickelt, welches wir Ihnen heute 
auf den folgenden Seiten gerne vorstellen möchten.

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Präsentation einen positiven Eindruck 
unseres Produktes vermitteln kann und freuen uns auf Ihr Feedback.

Ihr Team von Bitte-pfl ege-mich-richtig!

Jürgen Plötzner
Geschäftsführer

Dorit Vering
Geschäftsführerin

www.bitte-pfl ege-mich-richtig.de
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Eine ganz alltägliche 
Situation
Stellen Sie sich vor: Sie werden zum Pfl egefall.

Haben Sie Verwandte oder Freunde, die dem Pfl egepersonal von allen 
Ihren Vorlieben, Gewohnheiten und Abneigungen berichten können? Falls 
nicht, was wäre dann, wenn Sie sich aufgrund eines Schlaganfalls oder 
einer fortgeschrittenen Demenz nicht mehr selbst mit dem Pfl egeperso-
nal verständigen können?

Aus Erfahrung wissen wir, dass sich in diesem Fall das Pfl egepersonal 
zeitintensiv und mühevoll an Ihre persönlichen Bedürfnisse und individu-
ellen Gewohnheiten „herantasten“ muss. Unzufriedenheit und ggf. sogar 
Leiden könnten dann die Folge sein.

Wie gut wäre es, wenn Sie Ihre wichtigen Daten, alle Informationen über 
Ihre Ess- und Trinkgewohnheiten, über Ihren persönlichen Lebensstil, Ihre 
besonderen Wünsche im Pfl egefall und ggf. sogar Ihre wertvollen Biografi e-
Daten für die Pfl egeeinrichtung „von morgen“ hinterlegt hätten …

Genau aus diesem Grund haben wir ein einzigartiges 
Vorsorge-Portal und einen Vorsorge-Ordner entwickelt. 

www.bitte-pfl ege-mich-richtig.de
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Aus Erfahrung zur Mission

Optimale Pflege vom  
ersten Tag an

Wir sind Pflegeprofis. Daher wissen wir, wie 

wichtig es ist, die individuellen Bedürfnisse 

unserer Kunden und künftigen Bewohner einer 

Pflegeeinrichtung zu kennen. Nur so ist eine 

optimale Pflege und höchstmögliche Lebens-

qualität vom ersten Tag an möglich.  

Und genau das ist unsere Mission.

Vorlieben, Abneigungen, 
Interessen

Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse:  

Vorlieben, Abneigungen und Interessen. Das  

ändert sich auch nicht im Pflegefall. Nur können 

Sie diese Bedürfnisse der Pflegeeinrichtung 

eventuell nicht mehr mitteilen.

Gemeinsames Wissen verbindet!

Optimale Pflege bedeutet 
individuelle Pflege

Eine Pflegeeinrichtung kann Sie aber nur 

optimal betreuen, wenn sie Ihre individuellen 

Bedürfnisse kennt.

www.bitte-pflege-mich-richtig.de
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In drei Schritten zur optimalen Vorsorge

Schritt 1:  
Registrierung im  
Vorsorge-Portal
Bevor Sie starten können, müssen Sie sich im 
Vorsorge-Portal registrieren. Die Nutzung des 
Portals bieten wir Ihnen zu einem sehr attraktiven 
Preis-/Leistungsverhältnis an. Und genau das 
ist unsere Mission.

Schritt 2:  
Infos mit unserem interak-
tiven Fragebogen erfassen
Mit unserem interaktiven Fragebogen erfassen 
Sie ganz einfach die wichtigsten Informationen. 
Unser virtueller Pflegeprofi Sonja begleitet Sie 
dabei.

Als Pflegeprofis wissen wir wie wichtig es ist, sich mit der Möglichkeit eines Pflegefalls 
zu beschäftigen und optimal vorzusorgen. Hier zeigen wir Ihnen in drei Schritten,  

wie einfach eine optimale Vorsorge mit unserem Vorsorge-Portal sein kann.

Schritt 3:  
Aufkleber auf die Gesund-
heitskarte kleben
Sie erhalten von uns ein Willkommenspaket. 
Darin finden Sie unter anderem 2 Aufkleber. 
Bitte kleben Sie einen davon auf Ihre Gesund-
heitskarte. So weiß die Pflegeeinrichtung im 
Pflegefall, dass wichtige Informationen im  
Vorsorge-Portal vorliegen.

Warum sich „Bitte pflege mich richtig!“  
für Sie lohnt

www.bitte-pflege-mich-richtig.de
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Warum sich „Bitte pflege mich richtig!“  
für Sie lohnt

Immer mehr Menschen leben im Alter allein, viele davon  
sozial isoliert und z. T. ohne familiären Anschluss.  
 

Ist familiärer Anschluss vorhanden, können sich die persönlichen Kon-
takte zu den Angehörigen dennoch auf wenige Termine (Geburtstage, 
Familienfeiern, geplante Besuche) im Jahr beschränken. Gründe hierfür 
können in räumlich weiten Distanzen liegen, oder aber zunehmend in 
knappen zeitlichen Ressourcen der Angehörigen, z.B. durch deren  
berufliche Tätigkeiten. 

Im Gegensatz zu früheren Generationen sind auch zunehmend die unter-
schiedlichen Interessenlagen der Angehörigen ein Grund für ausbleibende 
und regelmäßige Kommunikation. Die Konsequenz ist, dass wichtiges 
Wissen über Gewohnheiten, Neigungen und Interessenlagen der Familien-
angehörigen verloren gehen. 

Das tatsächliche Wissensdefizit wird immer erst dann sichtbar, wenn z.B. 
Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen Informationen von den Angehö-
rigen benötigen, um diese optimal behandeln und versorgen zu können.

Können nachfolgende Fragen von Ihnen über Ihre Eltern,  
oder von Ihren Kindern über Sie, beantwortet werden?  
 

• Nimmt Ihre Mutter/Vater regelmäßig Medikamente und wenn ja,  
 wissen Sie welche?

•  Hat Ihr Angehöriger irgendwelche Allergien?

•   Wer ist der Hausarzt?

• Gibt es eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht?

• Gibt es Speisen, die sie/er besonders gerne mag, was isst sie/er  
 grundsätzlich gar nicht?

•  Gibt es evtl. Lebensmittelunverträglichkeiten?

•  Was trinkt sie/er gerne? Wasser? Säfte? Kaffee oder Tee?

•  Schläft sie/er nachts bekleidet, wenn ja, was bevorzugt sie/er  
 (Nachthemd, Schlafanzug oder nur eine Hose)?

•  Rasiert sich Ihr Vater trocken oder lieber nass?

•  Hat sie/er Interesse an Gesellschaftsspielen? Wenn ja, welche mag sie/ 
 er besonders gerne?

•  Sieht sie/er gerne TV, wenn ja, gibt es spezielle Sendungen, die sie/er   
 regelmäßig anschaut?

• Haben Sie Kontaktdaten von Freunden und Bekannten?

www.bitte-pflege-mich-richtig.de
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Spätestens in dieser Situation wird 
den meisten Menschen klar, 
wie wenig wir über unsere eigenen 
Angehörigen wissen.
Noch deutlicher werden solche Wissenslücken, wenn der eigene Angehö-
rige, z.B. nach einem Schlaganfall, der u.a. das Sprachzentrum betroffen 
hat, in die Obhut einer Pfl egeeinrichtung gegeben werden muss und sich 
dieser nicht mehr artikulieren (ausdrücken) kann.

Das Pfl egepersonal benötigt für eine optimale Pfl ege umfangreiche 
Informationen über den Bewohner. Die medizinischen Fragen stellen hier-
bei ein geringeres Problem dar, denn diese können über den Hausarzt in 
Erfahrung gebracht werden. Oder sie ergeben sich in den meisten Fällen 
aus dem Überleitungsbogen des Krankenhauses oder der Rehaklinik.

Erschwerend ist es für das Personal einer Pfl egeeinrichtung, wenn es 
keine Angehörigen gibt und der neue Bewohner, wie weiter oben 
beschrieben, seinen Willen nicht mehr selbst äußern kann (z.B. auch 
durch fortgeschrittene Demenz).

Selbst für den Fall, dass sich bereits ein gerichtlich bestellter Betreuer 
um die Belange des Bewohners kümmert, ist dieser meist nicht in der 
Lage, etwas zur Biografi e seines Betreuten beizutragen.

www.bitte-pfl ege-mich-richtig.de
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Einzigartiges Vorsorge-Portal:
„Bitte pflege mich richtig!“
Mit unserem Vorsorge-Portal erfassen, verwalten und aktualisieren Sie 
alle Informationen, die für eine optimale Pfl ege und Vorsorge wichtig 
sind. Im Pfl egefall erkennt Ihre Pfl egeeinrichtung anhand unseres Logos 
auf Ihrer Krankenversicherungskarte, dass wichtige Informationen vorlie-
gen und kann sie über einen sicheren Authentifi zierungsprozess abrufen.

Optimale Pfl ege vom ersten Tag an 

Optimale Pfl ege bedeutet: Individuelle Pfl ege 

Gemeinsames Wissen verbindet 

Den Kunden vom ersten Tag an optimal versorgen 

Hohe Lebensqualität 

Zufriedene Bewohner 

Zeitersparnis für das Pfl egpersonal 

Heimrechtlich geforderte Aufl agen sind schnell erledigt

www.bitte-pfl ege-mich-richtig.de
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Unser Preis für das 
Vorsorge-Portal
Transparenz ist uns wichtig. Daher geben wir Ihnen folgend einen kurzen 
Überblick zu den Gesamtkosten, die für die Nutzung unseres Vorsorge-
Portals anfallen.

Die Kosten für die Nutzung unseres Portals betragen: 

Monatlich 3,95 € inkl. MwSt.

Der monatliche Beitrag in Höhe von 3,95 € wird jeweils für 1/4 Jahr im 
Voraus berechnet, sodass Sie vierteljährlich 11,85 € inkl. MwSt. bezahlen.

Nach Registrierung und Buchung in unserem Portal erhalten Sie Ihr 
persönliches Willkommenspaket, in welchem sich zwei Aufkleber für 
die Gesundheitskarte sowie eine bedruckte Einsteckhülle für die Karte 
befi ndet.

So kann der Aufkleber 
optimal platziert werden.

www.bitte-pfl ege-mich-richtig.de
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Auszüge aus dem Portal
Startbildschirm

www.bitte-pfl ege-mich-richtig.de
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Auszüge aus dem Portal
Fragenkatalog 1: Die ersten Tage
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Auszüge aus dem Portal
Fragenkatalog 4: Biografi e
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Unser Vorsorge-Ordner
Was unser Produkt einzigartig macht:
Der Schwerpunkt unseres Vorsorge-Ordners liegt auf Ihrer späteren 
optimalen pfl egerischen Versorgung und Betreuung. Der Katalog ist so 
aufgebaut, dass er Ihnen und dem Pfl egepersonal im Fall der Pfl egebe-
dürftigkeit am besten nützt: Die umfassenden und einzigartigen Fragen-
kataloge helfen Ihnen und dem künftigen Pfl egedienstleister optimal bei 
der Eingewöhnung und dem gemeinsamen Kennenlernen!

Der Vorsorge-Ordner umfasst folgende Themen:

„Die ersten Tage“:
Hier erfassen Sie alle wichtigen Informationen für den Pfl egefall.

„Wichtige Dokumente“: 
Hier hinterlegen Sie Ihre Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung   

 und vieles mehr.

„Die Tage danach“: 
Hier teilen Sie dem Pfl egepersonal Ihre Vorlieben, Abneigungen und  

 Wünsche mit.

„Biografi e“: 
Wer sind Sie, was sind Ihre Hobbys, welche Musik hören Sie gerne,  

 gehen Sie gerne spazieren ...

1 Hinweis-Aufkleber für den Kühlschrank
1 Aufkleber für die Krankenversichertenkarte

Erhältlich unter: www.bitte-pfl ege-mich-richtig.de
Telefon: 04561 - 527 71 89

www.bitte-pfl ege-mich-richtig.de

Vorsorge-
Ordner

einmalig
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Werden Sie Partner von 
„Bitte pflege mich richtig!“
Wir sind mit unserem Start-up Produkt auf der Suche nach Kooperations-
partnern, um möglichst vielen Menschen die Eingewöhnung in einer 
Pfl egeeinrichtung zu erleichtern.

Wir würden Sie als unseren Kooperationspartner, mit Ihrer Zustimmung, 
gerne auf unserer Homepage veröffentlichen. Darüber hinaus stellen 
auch wir unser Partnerlogo gerne für Ihren Onlineauftritt zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter:

E-Mail: service@balticneustadt.de

Telefon: 04561- 527 71 89

www.bitte-pfl ege-mich-richtig.de
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„Bitte pfl ege mich richtig!“
ist ein Produkt der

Am Holm 25 – 23730 Neustadt i.H.

GeschäftsführerInnen: Jürgen Plötzner, Dorit Vering

St.-Nr. 22 290 18298 -  HRB: 1566HL

E-Mail: kontakt@balticneustadt.de

Telefon: 04561- 527 71 89


