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Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Angebote der Seniorenpflege interessieren. 
„Gesundheit aus einer Hand“ – dieser Leitidee folgend haben wir in allen neu-
en Bundesländern das medizinische Netzwerk der KMG Kliniken geschaffen. Es 
reicht von der Akutversorgung über die Rehabilitation bis zur Seniorenpflege. 
Mehrere interne Bildungs- und Dienstleistungsunternehmen sichern den Stan-
dard und technischen Betrieb aller Einrichtungen. 

Das Netzwerk der KMG Kliniken baut auf den Traditionen des Kur- und Moor-
badbetriebes von Bad Wilsnack auf, die bis in das Jahr 1905 zurückreichen. Als 
1993 die moderne KMG Elbtalklinik eröffnet wurde, war dies der erste große 
Baustein für den Verbund von mehr als über 20 KMG-Einrichtungen im Gesund-
heitsbereich.

Von dieser großen Erfahrung profitiert jeder Bewohner unserer zahlreichen 
 Senioreneinrichtungen. Medizinischer Sachverstand trifft hier auf menschliches 
Einfühlungsvermögen, technische Ausstattung auf ein hohes Maß an Aufmerk-
samkeit. Und in unserem Pflegeleitbild haben wir einen verbindlichen Standard 
definiert, an dem wir uns täglich gern messen lassen – also insgesamt ideale          
Voraussetzungen, um einen Lebensabend sicher und umsorgt in einem unserer 
Häuser zu verbringen.

Sigrun Merten
Heimdirektorin der KMG Seniorenheime
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Diesen Leitgedanken setzen wir in die Tat 
um. Erzählen Sie uns, wie Ihr bisheriger 
Alltag aussah und worauf Sie besonderen 
Wert legen. So können wir individuell auf 
Ihre Bedürfnisse eingehen.

Wir werden stets von dem Gedanken mo-
tiviert, Ihre Lebensqualität zu erhalten und 
zu steigern. Geborgenheit und soziale Bin-
dungen stehen in den KMG Seniorenheimen 
daher an erster Stelle. Oftmals hat gerade 
das in den "eigenen vier Wänden“ gefehlt. 
Bei uns finden Sie ideale Rahmenbedin-
gungen in einem angenehmen Umfeld, in 
denen jeder einzelne Bewohner seinen All-
tag individuell gestalten kann. Die Struktur 
unserer Häuser und die vielfältigen Dienstlei-
stungen tragen viel dazu bei. So werden Sie 
sich nach Ihrem Umzug schnell bei uns zu 
Hause und rundherum wohl fühlen.  
    
9 Seniorenheime und 1 Ziel:   
Ein Herz für Senioren

In Geborgenheit älter werden
Beim Älterwerden ist es besonders wichtig, 
dass jemand da ist. Deshalb haben die KMG 
Kliniken an mehreren Standorten Senioren-
heime errichtet, die auf die besonderen 
Wünsche älterer Menschen ausgerichtet 
sind. Qualifizierte und freundliche Pflege-
teams engagieren sich mit viel Fürsorge für 
Ihr Wohlbefinden, um Ihnen ein neues Zu-
hause in landschaftlich schöner Umgebung 
bieten zu können.

Pflegeleitbild

Als Grundlage unserer Arbeit dient uns 
das Pflegeleitbild der KMG Seniorenheime. 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Sie 
als der betroffene Bewohner mit all Ihren 
Wünschen und Bedürfnissen. Diese Zufrie-
denheit hat bei uns den obersten Stellen-
wert. In einer Atmosphäre von Sicherheit 
und Geborgenheit erfüllen wir gern Ihre 
Wünsche. Dabei gehören Einfühlungsver-
mögen und die Achtung vor dem Alter als 
eine Entwicklungsstufe des Lebens zu den 
Erfolg versprechenden Faktoren einer be-
wohnerorientierten Pflege.

Aktivierende Pflege und    
liebevolle Versorgung
      
Zur Gestaltung unserer aktivierenden Pfle-
ge nutzen wir eine individuell geplante Pfle-
ge nach dem bewährten Modell von Prof. 
Monika Krohwinkel „Aktivitäten und exis-
tenzielle Erfahrungen des Lebens“, in dem 
der Mensch bei allen Pflegetätigkeiten im 
Mittelpunkt steht. Dabei stehen die Wert-
schätzung der Persönlichkeit und die Förde-
rung der Kompetenzen älterer Menschen 
zur Erhaltung der Selbständigkeit sowie das 
Einbeziehen lieb gewonnener Rituale und 
spezieller Wünsche bei allen Aktivitäten an 
erster Stelle. 
Mit einer aktivierenden und mit Ihnen indi-
viduell geplanten Pflege versuchen wir noch 
vorhandene Handlungsabläufe so lange wie 
möglich durch den Bewohner selbst aus-

Der Einzug in ein Seniorenpflegeheim ist eine bedeu-
tende Veränderung für viele ältere und pflegebedürf-
tige Menschen sowie deren Familien. In enger Ab-
stimmung mit den Bezugspersonen der Betroffenen 
möchten wir diesen Schritt so einfach und angenehm 
wie möglich gestalten.

Bei uns erhalten Sie die bestmögliche Pflege und 
Versorgung sowie die Gewissheit, so selbstän-
dig wie möglich zu leben. Unabhängig vom Grad 
der Pflegebedürftigkeit folgen wir stets unserem 
Leitgedanken:„Soviel Selbständigkeit wie möglich, 
soviel Hilfe wie nötig“ 

Soviel Selbständigkeit wie 
möglich, soviel Hilfe wie nötig
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führen zu lassen oder aber verlernte Handlungs-
abläufe wieder zu erlernen. Zu den Leistungen 
der Pflege gehören Hilfe bei der Körperpflege, 
Mobilität und Ernährung. Näheres hinsichtlich der 
Leistungen ergibt sich aus den jeweils gültigen 
Versorgungs- und Rahmenverträgen gem. §§ 72 
und 75 des SGB XI. 
Alle Leistungen werden nach dem allgemeinen 
Stand der pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse 
erbracht. Der Einsatz von Validation, Milieuge-
staltung, Biographiearbeit und einer festen Tages-
struktur sowie das System der Bezugspflege sind 
Module, welche uns bei der Zielerreichung unter-
stützen. Ihnen werden die in Ihrer Situation erfor-
derlichen Hilfen zur Unterstützung im Ablauf des 
täglichen Lebens mit dem Ziel einer selbständigen 
Lebensführung angeboten. Bei allen pflegerischen 
und therapeutischen Leistungen gilt jedoch immer 
unser Leitgedanke: „Soviel Selbständigkeit wie 
möglich, soviel Hilfe wie nötig“ 

Ein Zuhause der gesundheitlichen Sicherheit.

Bei den Leistungen der medizinischen Behand-
lungspflege handelt es sich um Kooperationsauf-
gaben von behandelnden Ärzten der Bewohner 
und unseren Pflegekräften, welche an der ärzt-
lichen Diagnostik und Therapie mitwirken. Sie 
unterstützen die Ziele der Behandlung durch pfle-
gerische, ärztlich veranlasste und verordnete Maß-
nahmen.

Ein besonders gutes Gefühl der Sicherheit genie-
ßen Sie durch den Verbund der Seniorenheime mit 
den therapeutischen und klinischen Einrichtungen 
der KMG Kliniken. "Gesundheit aus einer Hand" 
wird hier auf ideale Weise umgesetzt. Altersbe-
dingte gesundheitliche Probleme werden nicht nur 
frühzeitig erkannt, ihnen wird auch umsichtig und 
mit umfassendem Fachwissen begegnet, um ein 

aktiv am Gemeinschaftsleben teil oder 
ziehen sich auch mal zurück, wenn sie 
sich ausruhen oder für sich sein möch-
ten. Um auf die jeweiligen Bedürfnisse 
unserer Bewohner eingehen zu können, 
bieten wir sowohl Einzel- als auch Grup-
penbetreuung an. 

Im Rahmen von Gruppenbetreuung bie-
ten wir an:

· Sport (Kegeln, Ringe werfen, 
 Sitzgymnastik etc.)
· Spaziergänge und Ausflüge in die  
 Stadt und der näheren Umgebung
· Spiele- und Rätselnachmittage 
 (Bingo, Skat, Rommé, Brettspiele etc.)
· Kochen und Backen in der 
 Bewohnerküche
· Gedächtnistraining
· 10-Minuten-Aktivierung zu 
 verschiedenen Themen
· Singen
· Gemeinsames Gestalten und
 Dekorieren des Wohnbereiches
· Themenveranstaltungen 
 (Fasching, Ostern, Frühling, etc.)
· Zeitungsschau
· Gottesdienst (einmal monatlich)

In unseren Einzeltherapien werden fol-
gende Angebote unterbreitet:

· Basale Stimulation 
· Biographiearbeit
· Aktive und passive Bewegungs-  
 übungen
· Singen

Aktivierende Pflege
und liebevolle Versorgung

Optimum an Lebensqualität und Schutz 
im Alter zu gewährleisten.

Pflegehilfsmittel  
      
Die KMG Seniorenheime halten erfor-
derliche Hilfsmittel, wie Duschstühle, To-
ilettensitzerhöhungen, Toilettenstühle, 
Rollatoren, Rollstühle, Antidekubitus-
matrazen etc. in begrenztem Umfang 
vor. Bei Notwendigkeit von bestimmten 
bewohnerbezogenen Hilfsmitteln wer-
den diese auch durch den Hausarzt 
rezeptiert. Medizinische Hilfsmittel im 
Sinne des § 33 SGB V werden durch die 
KMG Seniorenheime grundsätzlich nicht 
zur Verfügung gestellt. 

Vielfältiges     
Betreuungsprogramm 
      
In unseren Seniorenheimen werden 
gemeinsame Freizeitaktivitäten groß 
geschrieben. Ein abwechslungsreicher 
Veranstaltungskalender lässt bei Ihnen 
keine Langeweile aufkommen. Bei uns 
gibt es immer etwas zu erleben: Die Be-
weglichkeit stärken in der regelmäßig 
stattfindenden Sportrunde oder Neues 
entdecken bei Ausflügen. Zur Abwechs-
lung stehen auch Grillnachmittage, 
Dampferfahrten, jahreszeitlich ausge-
richtete Feste und gemeinsame Veran-
staltungen mit der Musikschule oder 
dem Kindergarten auf dem Programm. 
Die soziale Betreuung wird täglich durch 
fest angestellte Mitarbeiter der Einrich-
tung koordiniert und sichergestellt. Die 
Menschen, die bei uns wohnen, neh-
men nach ihren jeweiligen Bedürfnissen 

Pflegeleitbild
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Speisen- und Getränke- 
versorgung 
     
Die Speiseversorgung erfolgt durch 
die CuraTec, eine Tochtergesellschaft 
der KMG Kliniken. Ihre Mitarbeiter 
sorgen für ein gesundes und ab-
wechslungsreiches Speisenangebot.
Sie haben drei Möglichkeiten der 
Speiseeinnahme: Sie können im 
Speisesaal, im Wohnbereich oder in 
Ihrem Zimmer die Mahlzeiten zu sich 
nehmen. Bei Krankheit und pflege-
bedingter Unfähigkeit, die Mahl-
zeiten im Speiseraum einzunehmen, 
werden die Mahlzeiten im Zimmer 
des Bewohners ohne Aufpreis ser-
viert und ihm die notwendigen Hil-
fen bei der Einnahme der Mahlzeiten 
angeboten. Unter der Prämisse der 
aktivierenden und mobilisierenden 
Pflege streben wir jedoch immer 
eine gemeinsame Speiseeinnahme 
an. Getränke, wie Säfte, Tees und 
Mineralwasser stehen Ihnen jeder-
zeit kostenlos und ausreichend zur 

Verfügung. Sie können zwischen 2 
Gerichten (Vollkost und leichte Kost) 
zum Mittag wählen. Hierzu wird 
auf den Informationstafeln in den 
Wohnbereichen und im Speisesaal 
wöchentlich der Speiseplan ausge-
hängt. Immobile Bewohner werden 
durch unsere Pflege- und Betreu-
ungskräfte über das Speiseangebot 
informiert. Dem monatlichen Spei-
seplan können Sie die Angebote für 
Frühstück,  Zwischenstück, Kaffee, 
Abendbrot und Spätstück entneh-
men. 
Die Auswahl der Speisen ist bei be-
stimmten Erkrankungen auch von ei-
ner ärztlichen Verordnung abhängig. 
Diese besonderen Kostformen wer-
den in der Küche auf Anforderung 
für unsere Bewohner zubereitet.

Reinigungsdienst
     
Die Reinigung unserer Seniorenheime 
erfolgt auch durch die CuraTec. Bei 
der Reinigung der Wohnräume wer-
den durch Wahl des Zeitpunktes, 

Umfang sowie Art und Weise der 
Raumpflege Rücksicht auf Ihre Inte-
ressen genommen. Die Reinigung der 
Zimmer wird 5x wöchentlich und die 
der Nasszellen täglich vorgenommen. 

Wäscheversorgung
     
Die Wäscheversorgung wird eben-
falls durch die KMG Seniorenheime 
sichergestellt und umfasst die Be-
reitstellung, Instandhaltung und 
Reinigung der vom Haus zur Verfü-
gung gestellten Wäsche sowie das 
maschinelle Waschen und Bügeln 
der gekennzeichneten Bewohner-
wäsche. Die Kleidung und Wäsche, 
die Sie oder Ihre Angehö rigen mit-
bringen, müssen mit Ihrem Namen 
gekennzeichnet sein; nur so kön-
nen wir die Bewohnerwäsche ein-
deutig zuordnen. Die notwendige 
Wäschekennzeichnung wird durch 
unsere Einrichtung übernommen. 
Der Erwerb der Namensschilder ist 
von Ihnen zu vergüten. Eine Abwahl 
der einzelnen hauswirtschaftlichen 

Unserem Wochenplan der sozia len 
Betreuung, der auf jedem Wohn-
bereich aushängt, können Sie die 
täglichen Angebote entnehmen. 
Jahreszeitliche und regionale Ange-
bote werden im Rahmen eines Jah-
resveranstaltungsplanes aufgeführt. 
Für die Freizeit- und Kulturangebote 
wird kein gesondertes Entgelt er-
hoben. Zusätzliche, besonders auf-
wändige Veranstaltungen, können 
gegen Entgelt besucht werden. Die 
vom Bewohner zu zahlenden Entgel-
te werden bei der Ausschreibung der 
Veranstaltung bekannt gegeben. Na-
türlich können Sie bei der Planung, 
Vorbereitung und Umsetzung aller 
Aktivitäten mitbestimmen. Für An-
regungen, Meinungen und Wünsche 
sind wir jederzeit offen.
Des Weiteren werden einmal jährlich 
alle Angehörigen zu einem gemein-
samen Beisammensein in gemüt-
licher Runde eingeladen, um einen 
Erfahrungsaustausch anzuregen und 
Probleme, Fragen bzw. Wünsche zu 

klären. 
Zusätzliches Betreuungsangebot 
für Bewohner mit demenziellen 
Erkrankungen 
     
Mit der Einführung des Pflege-
weiterentwicklungsgesetzes vom 
01.07.2008 wurde für stationäre 
Pflegeeinrichtungen die gesetzliche 
Möglichkeit geschaffen, für Bewoh-
ner mit eingeschränkter Alltagskom-
petenz – dazu zählen insbesondere 
Bewohner mit demenziellen Erkran-
kungen – zusätzliches Personal für 
die soziale Betreuung (gem. §87b 
SGB XI)  einzustellen und somit auf 
die besonderen Bedürfnisse dieser 
Bewohnergruppe einzugehen. Die-
se Möglichkeit haben auch die KMG 
Seniorenheime wahrgenommen. Fi-
nanziert wird dieses Angebot allein 
durch die Pflegekassen.
Die Betreuungskräfte nach §87b 
SGB XI schaffen in Einzel- und Grup-
pentherapien ein auf Sie individuell 
abgestimmtes Betreuungsangebot. 
Pflegetherapeutische Schwerpunkte 

bilden hierbei die 10-Minuten-Ak-
tivierung, die Biographiearbeit,  Zu-
sammenarbeit mit den Angehörigen 
sowie die Basale Stimulation. Um auf 
die Bedürfnisse und Gewohnheiten 
unserer an Demenz erkrankten Be-
wohner eingehen zu können, be-
nötigen wir auch die Unterstützung 
der Angehörigen, indem sie uns so-
viel wie möglich aus dem Leben des 
Bewohners und über seine Gewohn-
heiten erzählen. Nur so können wir 
das Verhalten unserer Bewohner ver-
stehen und auf ihre Bedürfnisse ein-
gehen. Weiterhin ist die individuelle 
Gestaltung des Bewohnerzimmers 
von großer Bedeutung. Gerne kön-
nen Sie das Bewohnerzimmer mit 
alten Bildern oder liebgewonnenen 
persönlichen Sachen gestalten, wo-
bei der Arbeitsbereich um das Pfle-
gebett jedoch frei gehalten werden 
muss. So kann sich der an Demenz 
erkrankte Bewohner durch die ihm 
vertrauten Bilder und Gegenstände 
in unserem Haus heimisch und sicher 
fühlen. 

Pflegeleitbild
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Regelleistungen im Bereich der                    
Reinigung und Wäscheversorgung 
ist nicht möglich.

Gemeinsam in angenehmer  
Atmosphäre wohnen
     
Die Mitarbeiter unserer Senioren-
heime werden mit großem Engage-
ment alles tun, um  Ihren Aufenthalt 
bei uns so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Um ein reibungsloses Zu-
sammenleben zu gewährleisten, ist 
es erforderlich, grundsätzliche Festle-
gungen zu treffen, die im Sinne einer 
Hausordnung für alle Bewohner ei-
nen verbindlichen Charakter haben. 
Die Einhaltung der Hausordnung ist 
daher Bestandteil unseres Heimver-
trages und liegt dieser Broschüre bei. 
Sollten Sie Fragen hierzu haben, wen-
den Sie sich bitte an unsere Heim- 
oder Pflegedienstleitung.

Ausstattung von privaten Feiern
     
Gerne unterstützen wir auch Ihre 
privaten Feste und Feiern im Haus. 
Hierfür stehen Ihnen gegen ein Son-
derentgelt unsere Gemeinschafts-
räume nach vorheriger Absprache 
mit der Heim- und Pflegedienstlei-
tung zur Verfügung. Die Preise hier-
für entnehmen Sie bitte unserem 
beigefügten Leistungs- und Entgelt-
verzeichnis.

Servicebüro 
     
Sie oder Ihr Betreuer kann unsere 
Einrichtung beauftragen, einen be-

stimmten Barbetrag oder ein vom 
jeweiligen Sozialamt ausbezahlten 
Barbetrag in Ihrem Interesse unent-
geltlich zu verwalten. Das alleinige 
uneingeschränkte Verfügungsrecht 
der Bewohner wird hierdurch nicht 
berührt. Eine Abrechnung wird durch 
den Betreiber einmal jährlich vorge-
nommen.

Hausmeisterdienst
     
Unser Hausmeisterdienst sichert die 
Funktionstüchtigkeit aller Haus- und 
betriebstechnischen Anlagen sowie 
Einrichtungsgegenstände. Für die In-
standhaltung der von Ihnen oder Ih-
ren Angehörigen selbst installierten 
Anlagen und Einrichtungsgegen-
stände sind Sie  eigenverantwortlich. 
Die KMG Seniorenheime bieten un-
entgeltlich haustechnische Hilfestel-
lung und Dienste bei Ein- und Aus-
zug sowie während der Wohndauer 
an. Darüber hinausgehende Leis-
tungen werden als Zusatzleistungen 
nach Maßgabe des Leistungs- und 
Entgeltverzeichnisses angeboten.

Zusatzleistungen 
     
Die KMG Seniorenheime bieten 
weiterhin Zusatzleistungen an, wie 
z.B. Fußpflege, Beschaffung von Na-
mensbändern, Blumenpflege oder 
Fahrten zu Ärzten. Eine Übersicht zu 
allen angebotenen Zusatzleistungen 
und den damit verbundenen Kosten 
entnehmen Sie bitte dem beige-
fügten Leistungs- und Entgeltver-
zeichnis. 

Mehr als nur Qualität durch ein 
aktives Beschwerdemanagement 
     
Wir sind stets darum bemüht, Sie 
bestmöglich zu betreuen. Um unsere 
Pflege- und Betreuungsqualität kon-
tinuierlich zu verbessern, können Sie 
sich gerne mit Ihrer Kritik, Ihren An-
regungen oder Wünschen an unsere 
Heim- oder Pflegedienstleitung wen-
den. Denn wir verstehen Ihre Mei-
nung als Chance, um unsere Pfle-
ge- und Betreuungsqualität weiter 
zu ent wickeln und unser Leistung-
sangebot an den Erwartungen und 
Wünschen unserer Bewohner und 
ihrer Angehörigen auszurichten.
Gerne informieren wir Sie auch über 
die Ergebnisse unserer internen und 
externen Qualitätssicherungsmaß-
nahmen und erläutern Ihnen unseren 
Pflegetransparenzbericht sowie die 
Ergebnisse aus Über wachungen 
durch die Heimaufsicht.

Externe Beratungs- und                             
Beschwer   de  möglichkeiten 
      
 Wenn Sie noch Fragen zum Thema 
Pflege, Wohnen und Versorgung im 
Alter sowie deren Finanzierung ha-
ben und sich trägerneutral beraten 
lassen möchten, dann haben Sie 
auch die Möglichkeit, sich bei ver-
schiedenen neutralen Beratungsstel-
len Hilfe zu holen. Die Heimaufsicht, 
Sozialämter aber auch die Verbrau-
cherzentralen gehören zu den wich-
tigsten Anlaufstellen vor Ort. Dort er-
halten Sie Auskunft und individuelle 
Beratung zu verschiedenen Themen. 

Ihre Pflegekasse berät Sie ebenfalls über Leistungen der 
Pflegeversicherung und Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme. 
Natürlich haben unsere Bewohner auch das Recht, 
sich bei der zuständigen Heimaufsicht über Mängel 
bei der Erbringung der im Heimvertrag vorgesehenen 
Leistungen zu beschweren. 

Pflegeleitbild



15   KMG Seniorenpflege14  KMG Seniorenpflege

Voraussetzung für die Aufnahme in unsere Ein-
richtung und Finanzierung des Heimplatzes
       
Wenn Sie sich für einen Umzug in unsere Einrichtung 
entschieden haben, stellen Sie einen Antrag auf voll-
stationäre Pflege bei Ihrer Pflegekasse. Eine Aufnahme 
kann nur erfolgen, wenn Sie uns eine Kostenzusage Ih-
rer Pflegekasse spätestens am Einzugstag vorlegen. Die 
Kosten für einen Heimplatz in unserer Einrichtung ent-
nehmen Sie bitte der beigefügten Vergütungstabelle.
Sollte Ihr Einkommen für den Heimplatz nicht ausrei-
chen, so stellen Sie bei Ihrem zuständigen Sozialamt 
einen Wohngeld- und Sozialhilfeantrag und legen uns 
vor dem Umzug in unsere Einrichtung die Zusage der 
Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger vor. 
Nach dem Vorliegen aller Kostenübernahmen und not-
wendigen Unterlagen steht einem Umzug in unsere 
Einrichtung nichts mehr im Weg. In diesem Fall wird mit 
dem neuen Bewohner ein Heimvertrag  gem. § 1 und 
6 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) 
abgeschlossen. Ein Muster unseres Heimvertrages liegt 
dieser Informationsbroschüre bei. 

Entgeltänderung
       
Sollte sich einmal der festgestellte Pflege- und Betreu-
ungsbedarf ändern, werden wir die entsprechenden 
von uns zu erbringenden Leistungen anpassen. Die An-
passung des Vertrages werden wir durch Gegenüber-
stellung der bisherigen und der geänderten Leistungen 
sowie der dafür jeweils zu entrichtenden Entgelte 
schriftlich darstellen und begründen. Unsere Leistungs-
pflicht und das von Ihnen zu zahlende angemessene 
Entgelt erhöhen oder ermäßigen sich dann in dem Um-
fang der Anpassung des Vertrages. Davon unberührt 
bleibt die gesondert abzuschließende Vereinbarung 
nach §8 Abs. 4 WBVG über den Ausschluss der Anpas-
sung der Leistung an bestimmte neue Pflege- und Be-
treuungsbedarfe. Ein Muster dieser Vereinbarung liegt 
dieser Broschüre bei.
Die von Ihnen für die Wohn- und Betreuungsleistungen 

zu zahlenden Entgelte ergeben sich aus den Vereinba-
rungen zwischen dem Träger des Seniorenheimes ei-
nerseits sowie den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern 
andererseits. Diese Vergütungsvereinbarungen werden 
nach Ablauf ihrer (meist einjährigen) Laufzeit neu ver-
handelt, so dass sich regelmäßig die darin vereinbarten 
Entgelte ändern. Wenn daraus eine Entgelterhöhung 
resultiert, kann der Träger des Senioren heimes vom 
Bewohner auch eine entsprechende Erhöhung der von 
Ihm zu zahlenden Entgelte bzw. Entgeltbestandteile 
verlangen, soweit die Erhöhung nicht automatisch ein-
tritt.
Der Träger des Seniorenheimes wird dem Bewohner 
dann die beabsichtigte Erhöhung des Entgeltes schrift-
lich mitteilen und unter Gegenüberstellung der bishe-
rigen sowie der neuen angepassten Entgeltbestandteile 
begründen. Aus der Mitteilung geht auch der Zeitpunkt 
hervor, zu dem die Änderung des Entgeltes verlangt 
wird. Sie schulden dann das erhöhte Entgelt frühestens 
4 Wochen nach Zugang des zureichend begründeten 
Erhöhungsverlangens. 

Wir freuen uns auf Sie!
Sollten Sie noch Fragen zu unserer Einrichtung, un-
serem Leistungsangebot oder vertraglichen Angelegen-
heiten haben, dann wenden Sie sich bitte an unsere 
Heim- oder Pflegedienstleitung. Gerne geben wir Ihnen 
weitere Informationen in einem persönlichen Gespräch. 

KMG Seniorenheime GmbH   
Zentralverwaltung der KMG Seniorenheime 
Perleberger Straße 2    
16928 Pritzwalk     
       
Telefon 0 33 95. 68 30     
seniorenheime@kmg-kliniken.de   
www.kmg-kliniken.de

Pflegeleitbild
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Gesundheit 
aus einer Hand www.kmg-kliniken.de


