
Professionelle und individuelle Pflegeberatung
Empathisch und fachkompetent: Iris Spanehl

- ANZEIGE -

Breithardt - „Iris Spanehl ist 
eine überaus empathische 
Pflegeberaterin mit einem be-
merkenswerten medizinischen 
Sachverstand und eine unver-
zichtbare Hilfe im Kampf durch 
den bürokratischen Dschungel 
der deutschen Krankenkassen 
und Behörden.“
„Vielen lieben Dank für ihre 
super Hilfe und Unterstützung.  
Ohne Ihre fachkundige Bera-
tung und Ideen zur Umsetzung 
hätte ich das nicht alleine gere-
gelt bekommen.“

Dies sind nur einige der Kom-
mentare, die man über Iris Spa-
nehl lesen kann. Die examinierte 
Krankenschwester mit über 30 
Jahren Berufserfahrung führt die 
Pflegeberatung Iris Spanehl in 
Hohenstein-Breithardt, Schöne 
Aussicht 9, und schätzt sich selbst 
als empathisch, direkt und authen-
tisch ein.
Zu ihren Angeboten gehört neben 
einer individuellen, umfassenden, 
gerontopsychiatrisch versierten 
Pflege- und Angehörigenberatung 
auch die Unterstützung beim 

Widerspruchsverfahren im Falle 
einer Ablehnung des Pflegean-
trages oder der Ablehnung einer 
notwendigen Höherstufung sowie 
Betreuungsmöglichkeiten, die 
individuell auf die Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. Auch bei der 
Überwachung der Pflegequalität, 
speziell wenn Sie als Angehörige 
nicht oft genug vor Ort sein kön-
nen, bietet Frau Spanehl sinnvolle 
Unterstützung an. Dabei leistet sie 
der zu betreuenden Person Gesell-
schaft und beobachtet hierbei, ob 
die Pflegesituation gut und nach 
Ihren Vorstellungen bzw. Verein-
barungen läuft. 

Auch Unternehmen können von der 
Erfahrung und Kompetenz der Pfle-
geberatung Iris Spanehl profitieren. 
Im Bereich des „Elder Care“, also 
Dienstleitungen, die in Zusammen-
hang mit dem Älterwerden und der 
Betreuung von Angehörigen stehen, 
kann Frau Spanehl den Mitarbeitern 
helfen, gut strukturiert, zeitlich 
optimiert und bedarfsorientiert 
die Versorgung der Angehörigen 
zu organisieren. Die Freizeit und 
Pausen müssen nicht für Telefonate 
und Internetrecherchen zur Versor-
gungsoptimierung verwendet wer-
den, sondern dienen tatsächlich der 
Erholung, um anschließend wieder 

erholt an die Arbeit gehen zu kön-
nen. Die Dienstleistungen von Frau 
Spanehl sind auch während Corona 
nutzbar. Vieles kann (auf Wunsch) 
telefonisch geklärt werden, auch 
umfangreichere Pflegeberatungen. 
Aber Hausbesuche- unter Einhal-
tung aller Hygienemaßnahmen 
- sind selbstverständlich weiterhin 
möglich. 

Kontakt

Pflegeberatung Iris Spanehl
Tel.: (0176) 24431081
E-Mail: 
Iris.Spanehl@pflegeberatung.org
www.pflegebeatung.org

Die richtige Pflegeberatung stellt eine wertvolle Unterstützung beim Aufzeigen, Bewerten und 
Auswählen von Optionen oder Möglichkeiten in der Pflegesituation dar. Iris Spanehl hilft dabei, die 
individuell beste Lösung zu finden. Foto: Iris Spanehl


