
STADT NACHRICHTEN

Für Familien, die einen Angehöri-
gen mit Alzheimer oder einer an-
deren Form von Demenz haben,
bedeutet das meist eine große
persönliche Herausforderung.
Die Unterstützung durch eine
24h-Betreuung ist eine wertvolle
Entlastung. Personenbetreuerin-
nen, die sich um demenzkranke
Personen kümmern, müssen je-
doch über die nötige Erfahrung,
Fortbildung und manchmal ein
„dickes Fell“ verfügen.

Bei einer beginnenden De-
menz helfen Personenbetreue-
rinnen durch viele kleine Hand-
griffe. Sie strukturieren verläss-
lich den Alltag und schaffen

cura domo - professionelle 24h-Betreuung
von Personen mit Demenz

Rituale als Basis für Sicherheit
und Geborgenheit.

Kompetenz gefragt

cura domo unterstützt seit 2003
mehr als 3.000 Familien in ganz
Österreich bei der Betreuung
ihrer Angehörigen, auch Betreu-
ungsbedürftige mit Demenz. Das
Familienunternehmen verfügt
über einen großen Pool an Perso-
nenbetreuer/innen.

Gerade im fortgeschrittenen
Stadium führen manche De-
menzformen zu auffälligen Ver-
haltensweisen und Abwehrhal-
tungen seitens der betreuungs-
bedürftigen Person. In diesem
Fall sind sehr gute Deutschkennt-
nisse der Personenbetreuerinnen
essenziell, denn Menschen mit
Demenz reagieren empfindli-
cher, auch auf sprachliche Miss-
verständnisse. Nur Betreuungs-
kräfte, die für diese spezifischen

Anforderungen die dementspre-
chenden Kompetenzen mitbrin-
gen, werden von cura domo an
solch Betreuungsbedürftige ver-
mittelt.

Jedes Service-Paket des Unter-
nehmens beinhaltet zudem Qua-
litätsbesuche von österreichi-

schen Krankenschwestern bzw.
Krankenpflegern.

Weiterbildung und Expertise

Im firmeneigenen Fortbildungs-
institut von cura domo werden
die Betreuer/innen aus der
Slowakei, Ungarn, Rumänien,
Bulgarien und Polen regelmäßig
in verschiedenen Fachbereichen
geschult. Dazu zählen neben
Demenz auch Mobilisierungs-
techniken, Inkontinenztraining,
Dekubitusprophylaxe, Palliativ-
begleitung u.v.m. So wird sicher-
gestellt, dass sie jede Situation
professionell meistern können.
cura domo 24-Stunden
Betreuung GmbH
Tel. 01 33 67 000
(24 h erreichbar)
info@curadomo.at
www.curadomo.at
Sbg: Hausernw. 8, 5324 Faistenau
T.: 0662 250 555 (Mo-Fr, 8–17 Uhr)

Angehörige sind oft
überfordert, wenn jemand
in der Familie an Demenz
erkrankt. cura domo bietet
kompetente Hilfe an.

ANZEIGE

Personenbetreuerinnen helfen
durch viele kleine Handgriffe.
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