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Pflegepraxis 

Kostenaufstel lung 
In Betreuungs- und Pflegesituationen in denen pflegende Angehörige Teile der Betreuung oder/ und 
Pflege übernehmen können oder die hilfebedürftige Person ausschließlich stundenweise pflegerische 
Unterstützung benötigt, bietet CARIS – Pflegepraxis & 24h-Betreuungsnetzwerk OG durch den Bereich 
CARIS - Pf legepraxis  eine optimale Möglichkeit fachkompetente Hilfe zu erhalten. 

Übergangspflege 

Unsere Übergangspflege richtet sich an den Übergang nach einen Krankenausaufenthalt (z.B. nach 
einer Operation) in das häusliche Umfeld. Durch pflegerische Kompetenz wird die 
Wiedereingliederung in das häusliche Umfeld ermöglicht. Dieses Paket beinhaltet folgende 
Leistungen: 

L ight:  €  395,00 

- Erstkontakt und Bedarfserhebung – bereits während des stationären Aufenthaltes wird 
der Patient durch unsere DGKP besucht. Anhand einer Anamnese wird der Bedarf an 
Unterstützung erhoben und eine Planung durchgeführt. 

- Diagnostischer Hausbesuch – noch während des stationären Aufenthaltes des Patienten, 
wird gemeinsam mit diesem (nach Abstimmung der behandelten Station) ein Probeausgang 
gemeinsam mit unserer DGKP durchgeführt. Im Rahmen dieses Ausgangs wird das häusliche 
Umfeld analysiert und in die Planung eingebaut. 

- Begleitete Entlassung -  Sicherung der notwendigen Utensilien/ Hilfestellungen für die 
Patientinnen und Patienten. Inklusive eines Hausbesuches. 

Standard:  €  775,00 

- Erstkontakt und Bedarfserhebung – bereits während des stationären Aufenthaltes wird 
der Patient durch unsere DGKP besucht. Anhand einer Anamnese wird der Bedarf an 
Unterstützung erhoben und eine Planung durchgeführt. 

- Diagnostischer Hausbesuch – noch während des stationären Aufenthaltes des Patienten, 
wird gemeinsam mit diesem (nach Abstimmung der behandelten Station) ein Probeausgang 
gemeinsam mit unserer DGKP durchgeführt. Im Rahmen dieses Ausgangs wird das häusliche 
Umfeld analysiert und in die Planung eingebaut. 

- Begleitete Entlassung -  Sicherung der notwendigen Utensilien/ Hilfestellungen für die 
Patientinnen und Patienten. 

- Reaktiv ierende Hausbesuche (5 Hausbesuche exklusive diagnostischer Ausgang) – erster 
Besuch wird am Entlassungstag garantiert, darauf folgen 4 weitere Hausbesuche. Die 
Zeitabstände zwischen den Hausbesuchen werden bedarfsgerecht abgestimmt.  

- Hilfestel lung bei  der Organisat ion von Hi l fsmitteln 
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Premium: € 1080,00 

- Erstkontakt und Bedarfserhebung – bereits während des stationären Aufenthaltes wird 
der Patient durch unsere DGKP besucht. Anhand einer Anamnese wird der Bedarf an 
Unterstützung erhoben und eine Planung durchgeführt. 

- Diagnostischer Hausbesuch – noch während des stationären Aufenthaltes des Patienten, 
wird gemeinsam mit diesem (nach Abstimmung der behandelten Station) ein Probeausgang 
gemeinsam mit unserer DGKP durchgeführt. Im Rahmen dieses Ausgangs wird das häusliche 
Umfeld analysiert und in die Planung eingebaut. 

- Begleitete Entlassung -  Sicherung der notwendigen Utensilien/ Hilfestellungen für die 
Patientinnen und Patienten. 

- Reaktiv ierende Hausbesuche (8 Hausbesuche exklusive diagnostischer Ausgang) – erster 
Besuch wird am Entlassungstag garantiert, darauf folgen 4 weitere Hausbesuche. Die 
Zeitabstände zwischen den Hausbesuchen werden bedarfsgerecht abgestimmt.  

- Telefonische (Nach-)Betreuung und Präventionsarbeit : Der Dienst ist im Zeitraum 
von 3 Monaten für Patient*innen kostenlos telefonisch erreichbar. Es sollen insbesondere 
Eskalationen vermieden werden (z.B. Akute Verschlechterung des Zustandes und der 
Betreuungssituation und KH Einweisungen). Durch Präventionsarbeit- und Besuche kann das 
Risiko von Re-Hospitalisierungen wesentlich vermindert werden. 

Weitere Leistungen der Pflegepraxis: 

Pf legeberatung: €  95,00 

Die Pflegeberatung von CARIS – Pflegepraxis richtet sich an betreuungs- und pflegebedürftige 
Personen, deren Zu- und Angehörige sowie an Pflege und Vorsorge interessierte Personengruppen. 
Die Dauer eines Gespräches beträgt 60 Minuten. Unterschiedliche Schwerpunkte können angeboten 
werden: 

- Beratung und praktische Hilfestellung pflegender Angehöriger 
- Qualitätskontrollen (bei bestehendem Pflegedienst) 
- Wundmanagement – Bedarfserhebung (1. Termin); der Tarif für die weitere Wundbehandlung 

ergibt sich aus dem Aufwand der Behandlung und liegt zwischen 35 und 45€/ Besuch. 
- Organisation von Pflege- und Hilfsmittel 
- Entlastungsgespräch für pflegende Angehörige 
- Informationen rund um das Thema Pflegegeld und Vorsorgemöglichkeiten 

 


