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gesund werden
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Das Olgahaus - Mutterhaus der Olgaschwestern

Vor gut 140 Jahren fanden sich Frauen in einer Lebens-,

Glaubens- u nd Dienstgemeinschaft, der Gemeinschaft

der Olgaschwestern, zusammen, die überwiegend

als Krankenschwestern tätig waren. Sie bauten das

Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart auf und leiteten

es über Jahrzehnte. Fast alle Olgaschwestern leben im

Alter im Olgahaus, ihrem Diakonissenmutterhaus

im Stuttgarter Osten, gegenüber dem Karl-Olga-

Krankenhaus.

Seit einigen Jahren bietet das Olgahaus attraktive

betreute Wohnungen für Seniorinnen und Senioren

an.

Die Übergangspflege ist ein weiteres Angebot des

Olgahauses. Ganz nach ihrem persönlichen Bedarf

werden die Gäste der Übergangspflege vom Pfle-

gedienst der Olgaschwestern betreut.
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Medizinisch-pfl egerische Versorgung
Die examinierten Pfl egekräfte des Pfl egedienstes

der Olgaschwestern stellen die umfassende

pflegerische und rehabilitative Versorgung der

Gäste in der Übergangspflege sicher. lhr Pflege-

stützpunkt befindet sich in unmittelbar:er Nähe

zum Gästebereich der Übergangspflege. Pflege-

kräfte sind auch nachts und an den Wochenenden

präsent und jederzeit erreichbar.

Für medi2lnische Notfälle steht das gegenüberlie-

gende Karl-Olga-Krankenhaus mit seinen Abtei-

lungen bereit. Hier befindet sich überdies eine

Physiotherapieabteilung, die in die Rehabilitation

der Gäste in der Übergangspflege einbezogen

werden kann.
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Appartements der Übergangspfl ege
r Schöne, knapp 30 Quadratmeter große

Appartements

> mit Küchenzeile, Duschbad und WC

> Balkon oderTerrasse

- Aufzug

r Pforte besetzt, auch am Wochenende
r Großzügige, ruhige Gartenanlage hinter dem Haus

r Notrufbereitschaft rund um die Uhr

. Verpflegung durch die Küche des

Karl-Ol ga-Krankenha uses

r Reinigungsarbeiten und Wäscheversorgung durch

die eigene hauswirtschaft liche Abteilung
r Teilnahmemöglichkeit an den regelmäßigen

Andachten und Gottesdiensten in der Kapelle des

Olgahauses

r Veranstaltungen und Angebote wie Vorträge, Aus-

stel lun gen, Sport/Gymnastik, Gedächtn istra i n i n g etc.

Das Olgahaus liegt verkehrsgünstig im
Stuttgarter Osten mit einer Stadtbahnhalte-
stelle direkt vor der Tür.



Medizinisch-pfl egerische Versorgung

Die exa m i nierten Pfl eg ekräfte des Pfl eged ienstes

der Olgaschwestern stellen die umfassende

pfl egerische u nd reha bi I itative Versorgu n g der

Gäste in der Übergangspflege sicher. lhr Pflege-

stüizpunkt befindet sich in unmittelbarer Nähe

zum Gästebereich der Übergangspflege. Pflege-

kräfte sind auch nachts und an den Wochenenden

präsent und jederzeit erreichbar.

Für medilinische Notfälle steht das gegenüberlie-

gende Karl-Olga-Krankenhaus mit seinen Abtei-

lungen bereit. Hier befindet sich überdies eine

Physiotherapieabteilung, die in die Rehabilitation

der Gäste in der Übergangspflege einbezogen

werden kann.
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Auch Menschen, die keine Aussicht auf Heilung

mehr haben, können als Gäste ins Olgahaus

kommen. lhnen bietet die Übergangspflege

hospizähnliche Leistungen, Palliativmedizinlsch

und schmerztherapeutisch geschulte Pflegedienst

mitarbeiterinnen mlt viel Erfahrung in der indi-

viduellen Betreuung versorgen die Patienten in

Zusammenarbeit mit ihren behandelnden Arzten.

Dies gilt auch für Menschen, die keinen Hospizplatz

gefunden haben oder in ihrer letzten Lebensphase

zu Hause nicht begleitet werden können. 1t
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Kosten der Übergangspfl ege

Für die Unterkunft im Appartement, einschließlich

der Wohnnebenkosten und der Wohnungsreini-

gung, entrichten Übergangspfl egegäste einen

Tagespreis.

ten der Übergangspflege selbst getragen. Entspre-

chend orientieren slch die Kosten an den mit den

Pfl egekassen vereinbarten Preisen.
1

Zusätzlich wird für die Dauer des Aufenthaltes ein

Pflegevertrag abgeschlossen, der alle Pflegeleis-

tungen enthält. Die Kosten für die individuellen

Pflegeleistungen werden, wie bei einer ambulanten

pflegerischen Versorgung zu Hause, von den Gäs-

Gäste, die bereits in eine Pflegestufe eingestuft

sind, können bei ihrer Kranken- und Pflegekasse

eine Kostenübernahme beantragen. Auch private

Pfl egekassen oder Zusatzversicherungen können

einen Teil der Pflegekosten übernehmen.
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Übergangspfl ege im Olgahaus
Kontakt, Beratung, Anmeldung

Diakonissen mutterhaus

der Olgaschwestern in Stuttgart e.V

Diakon Stefan Loos

Hackstraße 60

701 90 Stuttgart

Tel.:071 1 305893-3

Fax:0711 305893-406

E-Mail: info@olgaschwestern,de

www.ol gaschwestern.de

Pflegedienst

der Olgaschwestern

Pfl egedienstleitung Rita Alber

Tel.:071 1 305893-420

Fax 071 1 305893-406

E-Mail: pfl egedienst@olgaschwestern.de
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