
Pflegeeinstufung, Pflegestärkung, Pflegeversicherung 
und Co. – Kennen Sie sich noch aus? 
Wissen Sie was Ihnen zusteht?
Sie wissen es tatsächlich? Dann wissen Sie mehr als die 
meisten Ihrer Mitmenschen. Denn nur magere 10% der 
deutschen Bevölkerung kennen sich noch ausreichend mit dem 
sich ständig wandelnden Thema Pflege aus. Dabei betrifft es 
früher oder später jeden von uns, stimmt’s?
Unser erfahrenes Pflegeberatungsteam hat sich auf dieses 
Thema spezialisiert und steht durch Weiterbildung und 
Seminare immer auf dem allerneuesten Stand der 
Informationen.

Erstes Licht im Bürokra�e-Dschungel...
...ist bei uns das individuelle, kostenlose Beratungsgespräch. 
Wir ermitteln mit Ihnen gemeinsam Ihren individuellen 
Hilfebedarf im Alltag und fassen diesen in Antragform für die 
Börden und Ihre Krankenkasse zusammen. Hierbei bedienen 
wir uns unseres eigenen Computerprogramms, um ein 
unvoreingenommenes und unabhängiges Ergebnis zu erhalten. 
 
Warum ist das erste Gespräch kostenlos?
Wird ein beantragtes Anliegen abgelehnt oder verharmlost, wird 
das meist einfach so von den Bedürftigen hingenommen. Ist 
man doch froh, die vielen Fragen richtig beantwortet zu 
haben… Natürlich schreckt der Antragsteller vor einem 
erneuten Ausfüllen oder gar einem Widerspruch aus Angst vor 
weiterer Ablehnung zurück. Dabei bekommen über 90% derer, 
die ihren abgelehnten Antrag anfechten, letztlich das, was 
ihnen zusteht! Wir wollen Ihnen diese Angst nehmen und 
setzen uns gern für Sie ein. Wir kennen und sprechen die 
Sprache der Behörden. Wir zeigen Ihnen, was in Ihrem 
persönlichen Fall möglich ist!

Was sind unsere Serviceleistungen? 
Begleitung durch alle Formalitäten und Anträge.
Bei Begutachtungsterminen (z.B. MDK) stehen wir Ihnen vor 
Ort unterstützend zur Seite.
Wir erklären Ihnen die Pflegeversicherung.
Wir erklären, was es mit den einzelnen Hilfen des 
Pflegeversicherungsgesetzes auf sich hat.
Wir ermitteln, wenn Sie es wünschen, einen passenden 
ambulanten Pflegedienst, der Sie nach unserer erfolgreichen 
Zusammenarbeit weiter begleitet.
Wir sind während und nach unserer Zusammenarbeit für alle 
Fragen stets erreichbar.
Wir besuchen Sie in Ihrem Zuhause und ermitteln mit Ihnen 
und auch gern mit Ihren Angehörigen gemeinsam Ihren 
persönlichen Unterstützungsbedarf. 
In unserem Beratungsgespräch legen wir unseren Fokus 
ausschließlich auf Ihre Anforderungen.
Wir beraten unabhängig.
Wir halten in Ihrem Namen Kontakt zur Krankenversicherung 
und der Pflegekasse.

Was kostet Sie eine Pflegeberatung? 
Unser Erstgespräch ist kostenlos.
Die weiteren Kosten richten sich nach unserem 
Honorarsystem:

Es ist transparent - Wir erläutern Ihnen die Zusammensetzung 
der Kosten gern im persönlichen Gespräch. 
Es ist am Erfolg orientiert - Darum streben wir den 
größtmöglichen Erfolg für Sie an.
Es beinhaltet mehrere Sicherheiten für Sie - Gestaltet sich die 
Zusammenarbeit schwieriger als geplant oder wird weniger 
Erfolg erreicht als geplant, passt sich der Zahlungsplan an.

SERVICEZUSAMMENARBEIT



Das Team der Pflegeberater freut sich auf ein 
Kennenlernen und ein gutes Gespräch mit Ihnen.

...Sie jemanden kennen, dem wir weiterhelfen können? 
Nehmen Sie diesen Flyer gern mit nach Hause zu Ihren 
Verwandten, Freunden oder Angehörigen.
Themen wie Wohnumfeldverbesserung, Pflegeeinstufung, 
Pflegeversicherung oder Alltagshilfe im Alter betreffen im 
Durchschnitt fast jeden zweiten Deutschen.

Ihr Kontakt zu uns:

Beratung Pflege Leben Kroll GmbH 
Mühlenstraße 5
29386 Hankensbüttel
Tel.: (05832) 970 28 - 0
info@bplk.de

www.bplk.de
Richtige Entscheidungen trifft, 

wer gut beraten ist!
Darum fängt bei uns alles mit der Beratung an.
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Karsten KrollKarsten KrollK
Geschäftsführer

Ein Unternehmensbereich der
Beratung Pflege Leben Kroll GmbH

WETTEN DASS...


