PFLEGE ZUHAUSE

SolvidaCare ist seit 2008 als ambulanter Pflegedienst an der Costa Blanca tätig, mit Sitz im „Betreuten Wohnen Solvida” in
Beniarbeig, wo SolvidaCare seit 2011 die Betreuung und Versorgung der Bewohner sicherstellt. Im Umkreis von ca. 15 Autominuten (im Bereich Ondara, El Vergel, Els Poblets, Denia, La Xara, La Sella, Gata de Gorgos, Pedreguer, Benidoleig, Sanet y Negrals,
Benimeli, Sagra, El Rafol, Tormos, Orba, Monte Pego…) bietet SolvidaCare auch häusliche Pflege und Betreuung an. SolvidaCare
und Solvida beschäftigen ausschließlich festangestellte und sozialversicherte Mitarbeiter. Derzeit ca. 20 Personen.
Ziel ist die Unterstützung eines möglichst lange selbständigen Lebens im eigenen Haushalt.

Hauswirtschaft

Grundpflege

Behandlungspflege

● Reinigung

● HausNotruf

● medizinische Versorgung

● Einkauf

● Körperpflege-/hygiene

● Medikamentengabe

● Wäsche

● Hilfe bei An-/Auskleiden

● Wundversorgung, Verbände

● Essen auf Rädern
(separates Angebot)

● allgemeine Unterstützung

● Injektionen, Infusionen

Sowohl Grundpflege als auch Behandlungspflege werden ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt. Die
häusliche Pflege erreicht ihre Grenze, wenn der zeitliche Aufwand oder der gesundheitliche Zustand des betreuten Menschen
wirtschaftlich oder medizinisch in dessen Haushalt nicht mehr vertretbar ist. Der Umfang der Dienstleistungen und der Pflegeplan werden zwischen der Solvida Pflegedienstleitung und der zu betreuenden Person vereinbart. Die medizinische Versorgung
erfolgt unter ärztlicher Kontrolle, je nach Situation und Versicherung des Patienten durch den jeweiligen Hausarzt oder durch
Privatärzte.
Beratung, Preisliste, individuelles Kosten-Angebot: info@solvida-care.com
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PFLEGE ZUHAUSE FRAGEN UND ANTWORTEN
Ist Pflege nicht sehr teuer?
Teuer ist relativ. Im Vordergrund stehen Ihre eigenen Interessen. Die meisten Menschen wollen möglichst lange in ihren eigenen
vier Wänden bleiben. Irgendwann geht das aber nicht mehr ohne Unterstützung. Meistens fängt es damit an, dass man in der Dusche unsicher wird oder gar stürzt, und sich nicht mehr allein an- und ausziehen kann. Ganz zu schweigen von Haus- oder Gartenarbeit. Da muss man dann abwägen, ob man näher zur Hilfe zieht, z.B. in ein Betreutes Wohnen oder eine Seniorenresidenz, oder
sich Hilfe ins Haus holt.

Ambulante Pflege ist sicher billiger als der Umzug in ein Betreutes Wohnen?
Das hängt von mehreren Faktoren ab. Die meisten Menschen vergessen die Wege. Wenn eine Pflegekraft zu Ihnen ins Haus kommt,
müssen Sie nicht nur die Zeit bezahlen, die sie bei Ihnen arbeitet, sondern auch die Zeit für Hin- und Rückfahrt. Und die Kilometer.
Das kann im Einzelfall teurer werden als die Versorgung in einer Einrichtung, bei der alles im Hause ist. Die Entscheidung wird also hauptsächlich davon abhängen, wieviel Ihnen der Verbleib in der gewohnten Umgebung wert ist. Und natürlich von Ihren finanziellen Möglichkeiten.

Bezahlt die Pflegeversicherung die Pflege zuhause?
In Deutschland ja. Im EU-Ausland, also auch in Spanien, wird das Pflegegeld bezahlt. Die Spanne reicht von 316,- Euro monatlich
im Pflegegrad 2 bis zu 901,- Euro im Pflegegrad 5. Häusliche Pflege dürfte ab dem Pflegegrad 4 für allein lebende Personen so aufwendig sein, dass ein Umzug die bessere und wirtschaftlichere Alternative sein könnte.

Die Pflegesachleistung dagegen wird nicht ins Ausland gezahlt. Sämtliche Versuche, entsprechende Ansprüche gerichtlich
durchzusetzen, sind in höchster und letzter Instanz gescheitert, einschließlich Verfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof.
Auch eine Petition beim Deutschen Bundestag führte nicht zum Erfolg. Da die Pflegesachleistung aufgrund des Deutschen Sozialgesetzbuches zwischen der Pflegekasse und den Leistungsträgern direkt abgerechnet wird, erscheint eine praktische Umsetzung,
z.B. in Spanien, auf lange Sicht aussichtslos.

Ist es dann nicht besser, nach Deutschland zurückzugehen?
Das ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Hilfreich dabei kann die Beschäftigung mit einigen einfachen Zahlen sein. Es wird
vielfach vergessen, dass die Leistungen der Pflegeversicherung in Deutschland durchaus nicht den gesamten Aufwand tragen. So
beträgt die Zuzahlung durch den Pflegebedürftigen oder seine Familie im Durchschnitt aller Pflegeeinrichtungen in Deutschland
aktuell rund 1.750,- Euro im Monat. Wenn die Mittel dafür nicht reichen, hilft zwar das Sozialamt, greift aber dann zunächst auf
das Vermögen zurück. Mit dem Geld, das Sie in Deutschland zuzahlen müssten und dem auch hier gezahlten Pflegegeld kann die
Versorgung in Spanien sich durchaus rechnen.

Wie sieht es für Schweizer Bürger in Spanien aus?
Recht einfach. Aus der Schweiz kommt kein Cent oder Rappen von Staat oder öffentlicher Versicherung. Allerdings muss der
Betroffene und/oder seine Familie bei häuslicher Pflege in der Schweiz bis zu ca. 2.350,- SFR aufbringen, bei stationärer Pflege sogar bis über 8.000,- SFR. Monatlich! Auch dort steht vor der Unterstützung aus dem Sozialsystem der Verbrauch des eigenen Vermögens. Für Schweizer würde sich also oft sogar ein Umzug nach Spanien rechnen. Wenn die Versorgung stimmt.

Information: Tel. 96 576 74 17 • 608 848 671
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ZWEIFACHE

SICHERHEIT ZUHAUSE

Der altersbedingte Verlust von Fähigkeiten kann für Menschen, die alleine leben, gefährlich und teuer sein. Einerseits kann es
zu Unfällen, mangelhafter Versorgung und sogar Verwahrlosung kommen, andererseits können die Kosten für kompetente Hilfe ausufern und die Betroffenen und deren Familien überfordern. Dies kann insbesondere dann passieren, wenn man sich entschieden hat, der ursprünglichen Heimat mit vertrauten Regeln und sozialer Absicherung den Rücken zu kehren. Wer sich entschieden hat, in Spanien zu leben und im Alter dort zu bleiben, sollte wissen, dass es dort nicht immer nur im positiven Sinne
anders ist.
Als Dienstleistungsunternehmen für ältere Menschen will SolvidaCare Wege und Möglichkeiten aufzeigen, möglichst lange ein
selbstbestimmtes Leben zu führen, ohne Angst vor den erwähnten Risiken und den unwägbaren Kosten. Dafür haben wir Pakete
zusammengestellt, die die genannten Risiken reduzieren und gleichzeitig finanziell überschaubar bleiben.

BasisPaket
Enthaltene Leistungen
Hausnotruf einschließlich zertifiziertem Gerät und wasserdichtem Notrufknopf (Funkfinger), der rund um die Uhr per
Armband oder um den Hals am Körper getragen wird.
● 24/7-Anschluss an die deutschsprachige Notrufzentrale, die den Notruf je nach Standort des Teilnehmers entweder
an eine Bezugsperson vor Ort, einen Notdienst oder SolvidaCare weiterleitet und bis zur Lösung des Problems in Kontakt
zum Hilfsbedürftigen bleibt.
● Tagestaste – der Teilnehmer drückt innerhalb eines vereinbarten Zeitfensters eine Taste am Notrufgerät, um seine
Handlungsfähigkeit zu zeigen. Bleibt dieses Lebenszeichen aus, organisiert die Notrufzentrale die Klärung einschließlich
ggf. notwendigem Hausbesuch.
● Wöchentlicher Besuch beim Teilnehmer mit 90 Minuten Pflegeleistung (z.B. Duschen, Körperpflege) und allgemeiner
Unterstützung. Inklusive 30 Fahrminuten und Fahrkosten für einen Einsatz.
● Telefonischer oder e-Mail-Kontakt von SolvidaCare zu Angehörigen monatlich oder im Bedarfsfall.
●

Pauschalpreis 290,- € monatlich inkl. MwSt.
bei einem Einsatzort in einem Umkreis von maximal 15 Minuten um Beniarbeig/Solvida
Sollte der Einsatzort in weiterer Entfernung liegen, so reduziert sich die Leistung im Notfall auf die Alarmierung einer Bezugsperson oder eines Notdienstes. Eine Notfallbereitschaft von SolvidaCare ist in solchen Fällen aufgrund der Fahrzeit nicht sinnvoll. In diesem Fall wird der Pauschalpreis entsprechend der tatsächlichen Entfernung angepasst/reduziert.

Essen auf Rädern
Bei gleichzeitiger Abnahme des BasisPaketes und der Essenslieferungen reduziert sich der Preis eines WochenPaketes auf
60,- € pro Woche, also 240,- € monatlich.
Mit monatlichen Kosten von insgesamt 530,- € wären die Bedürfnisse nach Sicherheit und einer Grundversorgung durch persönliche Betreuung und gesundes, schmackhaftes Essen erfüllt.
Zusätzliche Einsatzstunden oder Anfahrten können nach Preisliste hinzugebucht werden. Bei dauerhaftem Mehrbedarf können
nach Absprache auch erweiterte Pauschalen vereinbart werden.

Information: Tel. 96 576 74 17 • 608 848 671
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