
Hohenstein - Vor über zwölf 
Jahren beschloss Iris Spa-
nehl, begründet durch ihre 
Erfahrungen als Gutachte-
rin bei verschiedenen Sozi-
algerichten, dass es einen 
Bedarf für Pflegeberatung 
gibt - um genau solche Sozi-
algerichtsstreitigkeiten im 
Vorfeld zu verhindern.
Im Laufe der fast dreizehn Jahre 
ihrer Freiberuflichkeit bietet 
Frau Spanehl Kunden Beratung 
zu allen Fragen rund um das 
Thema Pflege an. Als besonde-
res Qualitätsmerkmal wertet 
sie selbst, dass sie auch nach 
Entstehung der Pflegestütz-
punkte und der Berater der 
Krankenkassen, regelmäßig 
und häufig um Rat gefragt wird. 
Ein weiteres Angebot hat sich 
im Laufe der zwölf Jahre Frei-
beruflichkeit fest etabliert:  
Frau Spanehl hilft bei der An-
tragstellung auf Einstufung in 
einen Pflegegrad und begleitet 
auf Wunsch auch die Begutach-
tung durch den medizinischen 
Dienst der Krankenkassen. 
Viele Menschen wissen nicht, 
dass die Kosten hierfür fast 
immer geringer als das erste 
Pflegegeld sind.
Frau Spanehl bietet darüber 
hinaus auch Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen im Rah-
men der Pflegeversicherung 
an. Häufig sind schwierige 
Entscheidungen ein wenig 
klarer und einfacher, wenn 
man sich mit einer externen 
Beraterin besprochen hat. 
Oft werden auch unpopuläre 
Veränderungen in der Familie 
leichter akzeptiert, wenn sie 
nicht von Familienmitgliedern 
alleine vorgeschlagen und für 
gut befunden werden.
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Über 12 Jahre Pflegeberatung
Iris Spanehl hilft Angehörigen und Betroffenen

Iris Spanehl ist examinierte 
Krankenschwester mit inzwi-
schen über 30 Jahren Berufs-
erfahrung. Ein Studium in 
Pflegemanagement und Fach-
weiterbildungen in Geronto- 
psychiatrie und Pflegeberatung 
bescheren ihr in vielen Be-
reichen weitreichendes Fach-
wissen. Erst kürzlich hat sie 
diverse Fortbildungen  zum 
Thema Veränderungen in der 
Pflegeversicherung und den 
neuen Begutachtungsrichtli-
nien für die fünf Pflegegrade 
besucht.
Praktische Erfahrung konnte 
sie in unterschiedlichen Be-
reichen sammeln, darunter 
in Kliniken, viele Jahre in der 
ambulanten Pflege und in Arzt-
praxen. 

Kontakt & Infos

Infos unter (06120) 904905, 
E-Mail: iris.spanehl@pflege-
beratung.org und auf www.
pflegeberatung.org. Termine 
sind nach telefonischer Ver-
einbarung möglich. Ein erstes 
telefonisches Vorgespräch ist 
kostenlos.


