
 

und obwohl die Betreuer gute 
Arbeit leisten, haben sie über den 
Betreuten manchmal kaum Infor-
mationen was dessen Biografie 
oder Persönlichkeit anbelangt“, 
so Jürgen Plötzner, Geschäfts-
führer der Kurpark Residenz 
Haffkrug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ältere Menschen erleben leider 
immer häufiger eine soziale Iso-
lation. Und wenn dann ein 
Umzug in eine Pflegeeinrichtung 
erforderlich wird, bekommen wir 
selten wichtige Informationen 
über diese neuen Bewohner. Oft 
müssen sich die Pflegekräfte 
dann mühevoll an die Wünsche 
und die persönlichen Bedürfnisse 
der zu Pflegenden herantasten“, 
so Frau Grönzin. 

 

 

-Anzeige- 

 Die Kurpark Residenz Haffkrug 
               ist ab sofort Partner von 

 

„Bitte pflege mich richtig!“  
 

ist ein Pflege-Vorsorge-Portal, in 
welchem Menschen schon heute 
ihre Pflegewünsche für die 
Pflegeeinrichtung von morgen 
hinterlegen können! 

Z.B. für den Fall, dass man auf-
grund eines Schlaganfalls oder 
einer fortgeschrittenen Demenz 
nicht mehr in der Lage sein sollte, 
dem Pflegepersonal seine Wün-
sche, Vorlieben, Gewohnheiten 
oder Abneigungen selbst mitzu-
teilen. 

Angehörige oder nahestehende 
Personen wohnen nicht immer in 
der Nähe der Betroffenen oder 
haben auch nicht unbedingt alle 
wichtigen Informationen über 
den Pflegebedürftigen zur Hand, 
die für eine Pflegeeinrichtung so 
wichtig sein können.  

„Wir machen die Erfahrung, dass 
die Suche nach einem Pflegeplatz 
für alleinstehende Menschen 
immer häufiger durch gerichtlich 
bestellte Betreuer/innen erfolgt, 

Herzstück des neuen Vorsorge-
Portals ist der von Pflegeprofis 
entwickelte Fragenkatalog, der 
den Pflegeeinrichtungen im Fall 
der Aufnahme des Nutzers vom 
ersten Tag an die Möglichkeit 
gibt, den Bewohner genauso zu 
pflegen wie er es sich persönlich 
gewünscht hat.  
 

„Wie funktioniert das?“ wollten 
wir wissen, so Jürgen Plötzner. Im 
Prinzip ganz einfach: Der Kunde/ 
Nutzer füllt den Fragenkatalog 
aus und kann dort auch zusätzlich 
wichtige Dokumente hochladen, 
wie z. B. eine Vorsorgevollmacht, 
einen Ausweis, die Bestattungs-
vorsorge u.v.m.. Diese Daten 
können jederzeit vom Nutzer be-
arbeitet oder geändert werden. 
 

„Das der zukünftige Bewohner 
bei bitte-pflege-mich-richtig.de   
Daten für seine Pflegeeinrichtung 
hinterlegt hat, erkennt man an 
einem Aufkleber auf der 
Krankenversicherten-Karte (KV) 
und an der speziellen Kartenhülle 
für die KV-Karte“, so K. Mundt, 
Verwaltungsleiterin. 
      
Kommt der Nutzer nun in eine 
Pflegeeinrichtung 
 
 
Trotz der vielen Hilfeangebote, 
wie z. B. durch Ihre Organisation, 
erlebt die ältere Generation 
durch die Schnelllebigkeit der 
Zeit, durch das vermehrte 
„Single-Dasein“ nach Ableben 
des langjährigen Partners und 
durch eine zusätzliche, soziale 
Isolation eine dramatische 
Vereinsamung.  
 
Wir machen die Erfahrung, dass 
notwendige Umzüge aus der 
Häuslichkeit in die Obhut einer 
Pflegeeinrichtung für 
alleinstehende ältere Menschen 
immer häufiger durch vom 
Gericht im Eilverfahren bestellte 
Betreuer organisiert und 
durchgeführt werden. Der 
Betreuer und die betreute 
Person kennen sich hierbei 
meistens gar nicht. 
Informationen rund um die 
Persönlichkeit und die Biografie 
des Betreuten sind dem Betreuer 
selten bekannt. 
 

 

        
C. Grönzin, Pflegedienstleitung 

Nun kann die Pflegeeinrichtung 
über den sicheren Authentifi-
zierungsprozess die Daten ab-
rufen und den Bewohner vom 
ersten Tag an nach seinen 
Wünschen betreuen und pflegen.  
 

„Für das gesamte Pflegeteam ist 
das ein tolles System. Man erhält 
z.B. wichtige Details über die bis-
herige Tagesstruktur, Lieblings- 
speisen und -getränke und über 
die Biografie des Bewohners.“  
„Wir haben mit dem gesamten 
Leitungsteam aus Verwaltung, 
Pflege und Betreuung über  
   bitte-pflege-mich-richtig.de 
gesprochen und alle gemeinsam 
entschieden, sofort Partner von 
diesem Pflege-Vorsorge-Portal zu 
werden!“ so der Geschäftsführer 
der Kurpark Residenz Haffkrug.  
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