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HINWEISE FÜR DIE AUFNAHME IN DAS  
WOHN- UND PFLEGEHEIM MITTLERES PUSTERTAL BRUNECK 

 

Die Aufnahme in das Wohn- und Pflegeheim Mittleres Pustertal Bruneck erfolgt auf der Grundlage 
einer Rangordnung; die Reihenfolge in der Rangordnung ergibt sich aus einer Punktezahl, die fast 
ausschließlich aus der Bewertung der Pflegesituation und der sozialen Situation errechnet wird. Die 
Bewertung erfolgt anhand von zwei Fragebögen, die der Anmeldung beigelegt werden. 
Personen mit Demenzerkrankungen werden in den eigens vorgesehenen Bereich aufgenommen. 
 

Ihre Anmeldung erfolgt mit folgenden Unterlagen: 
 

Für die Aufnahme in den allgemeinen Pflegebereich: 

1) Anmeldung/Antrag um Aufnahme: bitte füllen Sie den Vordruck aus – dabei ist Ihnen 
unsere Mitarbeiterin, Frau Verena Obwegs, Tel. 
0474 545 207, gerne behilflich; 

2) Fragebogen zur Pflegebedürftigkeit: dieser muss von Ihrem Hausarzt/Ihrer Hausärztin 
ausgefüllt werden; 

3) Fragebogen für die soziale Beurteilung: dieser muss vom Sozialsprengel Bruneck ausgefüllt 
werden: wenden Sie sich bitte – möglichst nach Vo-
ranmeldung – an Frau Martha Gruber,  
Sozialsprengel Bruneck, Paternsteig 3, 2. Stock, 
Tel. 0474 537 870. 

 

Für Personen mit Demenzerkrankungen zusätzlich: 

4) Ärztliches Zeugnis dieses muss von Ihrem Hausarzt/Ihrer Hausärztin 
ausgestellt werden; 

 
 

Die ausgefüllten Unterlagen geben Sie bei Frau Verena Obwegs, Dienststelle Allgemeine Dienste 
ab. 
 

Nach der Auswertung der Fragebögen werden Sie umgehend über Ihre Position in der Rangordnung 
benachrichtigt. In der Rangordnung wird nicht nach Geschlecht oder Bevorzugung Einbett- oder 
Zweibettzimmer unterschieden. 
 

Die Rangordnung wird jeweils zum Stichdatum 31. März, 31. Juli und 30. November aktualisiert. Sie 
können jederzeit einen neuen Fragebogen hinsichtlich Pflegebedürftigkeit oder soziale Beurteilung 
vorlegen, wenn sich Änderungen der Situation ergeben haben. 
 

Wir verständigen Sie, sobald ein Heimplatz verfügbar wird und Sie an die Reihe kommen. Im Normal-
fall müssen Sie sich innerhalb von zwei Tagen entscheiden, ob Sie den Platz annehmen. Wenn Sie 
verzichten – gleich aus welchem Grund – ruht das Gesuch bis zur nächsten Aktualisierung. 
 

Wenn Sie oder Ihre Familienangehörigen nicht in der Lage sind, selbst die gesamten Unterbringungs-
kosten zu tragen, können Sie bei uns eine Tarifbegünstigung beantragen. Wenden Sie sich bitte an 
die Bezirksgemeinschaft Frau Baur Doris oder Frau Feichter Andrea, die Ihnen das entsprechende 
Formular und die notwendigen Hinweise geben wird. 
 

Der Leiter der Dienststelle  
  
Dr. Haidacher Stefan  
 italiano: vedi retro 
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INFORMAZIONI PER LA RICHIESTA DI RICOVERO NEL  
CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA DI BRUNICO 

 
L’ammissione nel centro residenziale di cura Media Pusteria di Brunico avviene in base a  
graduatoria; l’ordine della graduatoria risulta quasi per intero da un punteggio in base alla valutazione 
della situazione sanitaria e della situazione sociale. La valutazione avviene in base a due schede da 
allegare alla richiesta di ricovero.  
Gli ospiti con demenza saranno ricoverati in apposito reparto. 
 
La richiesta va presentata con: 
 
Ammissione nel reparto di cura generale: 

1) modulo di richiesta di ricovero: per la compilazione del modulo può rivolgersi alla 
nostra collaboratrice, signora Verena Obwegs,; Tel. 
0474 545 207; 

2) scheda di valutazione sanitaria: deve essere compilata dal Suo medico di base; 

3) scheda di valutazione sociale: deve essere compilata dal Distretto sociale di  
Brunico; a riguardo La preghiamo di rivolgersi  
– possibilmente previo appuntamento – alla signora  
Martha Gruber, Distretto sociale di Brunico,  
vicolo dei Frati 3, 2° piano, tel. 0474 537 870. 

 

Solo per persone con sintomi di demenza: 

4) attestato medico deve essere rilasciato dal Suo medico di base; 
 
 

Il modulo, le schede compilate, nonché l’attestato medico va consegnato alla Signora Verena 
Obwegs, servizio Affari generali, 2° piano. 
 
Dopo la valutazione delle schede Lei sarà immediatamente informato/a sulla Sua posizione in  
graduatoria, la quale non distingue fra i sessi o preferenze per camera singola o doppia. 
 
La graduatoria viene aggiornata alle date 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre. Qualora dovessero  
verificarsi dei cambiamenti della situazione sanitaria o della situazione sociale, Lei può comunque  
presentare una nuova scheda di valutazione. 
 
Appena sarà disponibile un posto di ricovero e la Sua domanda sarà in posto utile in graduatoria, Lei 
sarà da noi contattato/a. Di norma dovrà comunicare la Sua decisione riguardo l’accettazione del po-
sto entro due giorni. In caso di rinuncia – a prescindere dal motivo – la Sua domanda rimane sospesa 
fino al prossimo aggiornamento della graduatoria. 
 
Nel caso in cui Lei – oppure i Suoi famigliari – non fossero in grado di sostenere per intero la retta di 
ricovero, può presentare una domanda di agevolazione tariffaria. Si rivolga alla Comunitá compren-
soriale della Valle Pusteria, signora Baur Doris o Feichter Andrea, che le consegnerà il relativo 
modulo e le darà tutte le indicazioni necessarie. 
 

Il responsabile del servizio  
  
Dr. Haidacher Stefan  
  

 Deutsch: siehe Rückseite 
 


