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Der Pflegeexperte packt
aus – was nicht in
Hochglanzbroschüren
steht!
Warum Ihnen Ihr Hausarzt kein Rezept über die
beste Pflegeeinrichtung ausstellen kann?

Dieser Ratgeber hilft Ihnen, mit klaren Leitlinien und einer
kompetenten Sicht hinter die Kulissen die richtige
Pflegeeinrichtung für Ihren Familienangehörigen zu finden.

Luxuriöse Aufbewahrung oder würdevolle
Förderung und Erhaltung der Lebensalltags
Qualitäten, um in Würde zu Altern?
“Meine Mutter war vor 3 Monaten noch zu Hause und hat Ihren
Garten gepflegt und jetzt muss ich Ihr das Essen im
Altenheim eingeben!”
“Wenn ich gewusst hätte, nach welchen Kriterien ich die
beste Pflegeeinrichtung finden kann, wäre mein Oma niemals
bettlägerig geworden!”
“Mein Mann ist lebenslang immer am arbeiten und aktiv
gewesen, jetzt sitzt er im Rollstuhl. Ich mache mir große
Vorwürfe ob diese Einrichtung, die richtige Entscheidung
war?”

Hier geht´s Ihrem zum

E-Book
Die Entscheidung der Entscheidungen
Wenn die Belastung und Betreuung für pflegende Angehörige
die Ihre liebsten Familienmitglieder zu Hause betreuen zu
groß wird , selbst an die körperlichen und psychischen
Grenzen geht, dann stehen Sie vor einer extremen
Entscheidung!
Eine Entscheidung die große Einwirkungen auf die weitere
Lebensqualität Ihres Familienmitglieds hat.

Welche Pflegeeinrichtung
Angehörigen?

ist

die

beste

für

meinen

Wie finde ich die Einrichtung die auch zu meinem Angehörigen
passt?
Können dort die noch vorhandenen Fähigkeiten erhalten
werden?

Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern ,können Sie sich
die brandaktuellen Tipps und Empfehlungen von dem bekannten
Demenzexperten, Wolfgang Götzfried, einholen der über 1000
Pflegeeinrichtungen besucht hat.

Dieser Ratgeber hilft Ihnen:
mit klaren Leitlinien die richtige Pflegeeinrichtung für
Ihren Familienangehörigen zu finden Sie zu befähigen, sicher
zu beurteilen, ob diese Einrichtung auch hält, was sie
verspricht wird Ihnen eine Sicherheit geben, diese

verantwortungsvolle Entscheidung richtig zu treffen.
Sie erfahren in diesem Ebook:
Was der Geruch in einer Einrichtung wirklich über die
Qualität aussagt
Wie sie erkennen können, dass in dieser Einrichtung
kein Bewohner fixiert wird
Was genau der Unterschied zwischen einem Alters-und
einem Pflegeheim ist
Wie Sie genau herausfinden, ob die Einrichtung über
genügend Fachpersonal verfügt

Dieser Ratgeber ist gedacht für:
Angehörige, die für Ihre liebsten Familienmitglieder
die beste Unterbringung finden wollen
die genau wissen wollen, welche Einrichtung wirklich
die gewünschten Bedürfnisse erfüllen können
die keine luxuriöse Aufbewahrung wollen, sondern eine
Einrichtung zur Förderung der Lebensqualitäten Ihrer
Angehörigen finden möchten

Stellen Sie sich die Frage:
Stellen Sie sich vor, wie Ihr Angehöriger in der
Einrichtung in seinen Bewegungsfähigkeiten unterstützt
wird und wie er dadurch sein Selbstwertgefühl erfahren
kann
Wie würden Sie sich fühlen, dass Sie die beste
Entscheidung bei der Auswahl der richtigen Einrichtung
getroffen haben
Stellen Sie sich vor, welches Lächeln Ihnen
entgegengebracht wird, wenn Sie Ihren liebsten
Menschen besuchen, weil Sie diese wertvollen

Ratschläge beachtet haben
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Sie sollten wissen, dass Sie sich die Ratschläge von einem
Experten einholen:

Ich verfüge als Dipl. Krankenpfleger und Demenz-und
Pflegeexperte über eine 30 jährige Berufserfahrung
Als Validations- Worker und weiß ich wie man auch mit
dementiell erkrankten Menschen kommunizieren kann
Ich habe in über 1000 Pflegeeinrichtungen in ganz
Europa, Beratungen, Schulungen des Personal und der
Angehörigen sowie Praxisbegleitungen durchgeführt
Als Wachkoma Trainer und Ergonomiecoach weiß ich, dass
Einrichtungen unbedingt die Mobilität der Bewohner
unterstützen sollten, anstatt Sie zu heben und zu
tragen

Es ist wichtig, jedem Menschen mit Respekt und Menschenwürde
zu begegnen
Es ist wichtig, in jeder Phase des Lebens ein
selbstbestimmtes Leben führen zu können
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