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VEREINBARKEIT VON BERUF UND PFLEGE IN DER PRAXIS
Kurzzeitige Arbeitsverhinderung und Entlassung aus dem Krankenhaus in der Praxis
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Work-Life-Care in Balance

DIES & DAS
Überleitungsregelungen zum Pflegestärkungsgesetz II
Da alle, die schon in 2016 eine Pflegestufe haben, im nächsten
Jahr automatisch übergeleitet werden und in einen höheren
Pflegegrad rutschen, sollte jede und jeder, der denkt, dass
sie/er eine Pflegestufe bekommen wird, unbedingt noch in
diesem Jahr einen Antrag auf Begutachtung stellen.
In NRW werden voraussichtlich 100.000 Personen zusätzlich
einen Pflegegrad erhalten, die jetzt keinen Anspruch auf eine
Pflegestufe haben. Jede und jeder, deren Antrag auf eine
Pflegestufe in diesem Jahr abgelehnt wurde oder bei denen es
jetzt offensichtlich nicht für eine Pflegestufe reichen wird, sollte
aber auf jeden Fall möglichst schnell im kommenden Jahr einen Antrag stellen.

Überleitung
Gültiges Verfahren

NBA ab 2017

Keine Pflegestufe mit EA*

Pflegegrad 2

Pflegestufe 1 ohne EA

Pflegegrad 2

Pflegestufe 1 mit EA

Pflegegrad 3

Pflegestufe 2 ohne EA

Pflegegrad 3

Pflegestufe 2 mit EA

Pflegegrad 4

Pflegestufe 3 ohne EA

Pflegegrad 4

Pflegestufe 3 mit EA

Pflegegrad 5

Härtefälle

Pflegegrad 5

* EA = eingeschränke Alltagskompetenz

IN BALANCE BLEIBEN – TIPPS FÜR DEN ALLTAG

Mein Sehnsuchtsort ist
das Meer, am liebsten
die Nordsee …
… am Strand mit den Füßen
durchs Meer laufen – dabei
vom Wind ordentlich den
Kopf durchpusten lassen –
danach im warmen Sand
sitzen mit dem Gesicht in der
Sonne die Möwen be-

obachten und die Seele
baumeln lassen: das ist für
mich Urlaub und Entspannung!

Tipp für Entspannung im Alltag: Kleben Sie einfach ein
Bild Ihres Sehnsuchtsortes in
den Rahmen und machen
Sie täglich für wenige
Minuten einen gedanklichen

Kurzurlaub. Das
spannung pur!

ist

Ent-

Falls Sie noch keine Originalkarte bekommen haben
oder noch eine benötigen –
schicken Sie mir eine kurze
Mail, dann kommt sie per
Post.
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AUS MEINEM UNTERNEHMEN: WORK-LIFE-CARE IN BALANCE
„Wenn Angehörige pflegebedürftig werden – was
kommt auf mich zu?“
Dieser Workshop hat sich zum
„Dauerbrenner“ entwickelt
Viele sehen die Betreuung/
Pflege von Eltern oder Angehörigen auf sich zukommen,
andere stecken schon mitten
drin. Man kann nicht alles
planen und vor allem nicht
das Leben, aber mit dem
Workshop

bekommen

Ihre

Beschäftigten ein Rüstzeug an
die Hand, um für vieles vorbereitet zu sein.

Es stellen sich viele Fragen:
• Wieviel kann und will ich
leisten?
• Was kann ich delegieren?
• Wie wird es mir mit den
Veränderungen gehen?
• Wie kann der Alltag gelingen?
• Welche Unterstützung gibt
es?
• Was steht uns/mir zu?

Dazu kommen Informationen
zu (rechtlichen) Rahmenbedingungen der Vereinbarkeit
von Beruf und Pflege

Gerne

schicke

ich

nähere

Informationen

Angebot – rufen Sie mich an:
02361 - 98 18 340

Überblick

oder mailen Sie mir:

Entlastung,

Unterstützung,
Pflegeberatung

oder

erstelle Ihnen ein konkretes
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dialog@niewohner.de
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individuellen
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und

netzes

Weihnachten rückt näher – Zeit für ein geruhsames Innehalten.
Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und viel Energie sowie
Erfolg für das kommende Jahr.
Herzlichst Ihre
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