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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Gelsenkirchen 
 
Vorsorge verfügen und Pflege bedenken 
Gelsenkirchener Cura-Pflegeexpertin gibt Tipps und Hinweise  
 
Gelsenkirchen, 23.05.2012. Pflegebedürftigkeit stellt für den Patienten und seine Angehörigen 
das Leben häufig auf den Kopf. Und Krankheiten, die intensive Pflege nötig machen, greifen um 
sich, denn immer mehr Menschen werden immer älter. 
 
Zwar ist für viele Menschen selbstverständlich, ihre betagten und womöglich demenziell 
veränderten Angehörigen daheim zu pflegen. Was viele vorher nicht ahnen: die körperliche und 
emotionale Leistungsfähigkeit der pflegenden Angehörigen ist bei diesem 24-Stunden-Job, der 
alles abverlangt, oft im Handumdrehen erreicht. 
 
Wichtige, hilfreiche und interessante Hinweise vom Cura-Pflegeprofi zum Leistungskatalog der 
Pflegeversicherung können pflegende Angehörige am 14. Juni um 18 Uhr im Cura 
Seniorencentrum Gelsenkirchen bekommen. 
Einrichtungsleiterin Carina Michels wird u. a. die zuweilen nicht unkomplizierten Regelungen der 
Pflegeversicherung erläutern und mögliche Kostenübernahmen aufzeigen, die beispielsweise 
die Kurzzeitpflege, Dienste ambulanter Pflegedienste und Angehörigenbetreuung betreffen.  
„Angehörigen, die ihre Lieben daheim betreuen, steht auch ein Urlaub zu, bei dem die 
Pflegeversicherung in bestimmten Fällen die Kosten der Heim-Kurzzeitpflege übernimmt“, greift 
die Pflegeexpertin ihrem Vortrag vor. Gerne steht sie anschließend für Fragen der Zuhörer zur 
Verfügung.  
 
Schon jetzt weist die Einrichtungsleiterin auf ihren für den 28. Juni um 18 Uhr geplanten Vortrag 
zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung hin.  
 
Liegt nämlich eine Patientenverfügung vor, haben Ärzte, Betreuer oder bevollmächtigte 
Personen eine konkrete Orientierung wie im Ernstfall vorzugehen ist. Darum ist es 
empfehlenswert, eigene Wünsche zur Behandlung oder auch Nichtbehandlung rechtzeitig und 
sorgfältig zu überdenken und möglichst im Detail schriftlich zu fixieren. Wer einer 
Vertrauensperson zusätzlich eine Vorsorgevollmacht erteilt, kann seine gesundheitlichen und 
finanziellen Angelegenheiten in deren Hände geben und / oder sie mit der Überwachung der in 
der Patientenverfügung getroffenen Anordnungen beauftragen. 
Michels wird auch wichtige Details wie Inhalt, Form, Aufbewahrung, Widerruf, Änderung und 
Missbrauchsschutz der Verfügungen und Vollmachten ansprechen. 
 
Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist kostenlos. Um Voranmeldungen unter der 
Telefonnummer 0209 . 17997-0 wird gebeten. 
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