
Vollstationäre Pflege- und 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Tagespflege

AKTiVierende Pflege
 
im KneiPP-KurorT BAd TABArz 



Das eigene Zuhause aufgeben und gegen einen Platz 

in einer Pflegeeinrichtung eintauschen – manchmal ist 

dieser Schritt nicht zu umgehen.

Spätestens dann ist es an der Zeit, sich nach einem

anderen Ort umzusehen, der ein neues Zuhause sein

kann.

Unser Ziel ist es, Ihnen dieses Zuhause mit menschlicher

Wärme und Anteilnahme zu geben.

Willkommen 
im starken Verbund 
der mediClin

einem Anbieter von integrierten 

gesundheitsdienstleistungen in 

deutschland.

Rundum gut 
versorgt und aktiv



Betreuung mit 
Herz und Verstand

Die Pflege in unserem Haus richtet sich nach den 

Bedürfnissen unserer Bewohnerinnen und Be-

wohner. Wir möchten, dass Sie Ihren Tagesablauf 

Ihren Vorstellungen und Fähigkeiten entsprechend 

gestalten, denn Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. 

Wenn Sie Hilfe und Unterstützung benötigen, sind 

wir für Sie da.

Gut ausgebildete Fachkräfte in Pflege und Thera-

pie garantieren den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern unserer Einrichtung professionelle Hilfe.

Wir arbeiten eng mit Ärzt*innen, Krankenhäu-

sern und medizinischen Einrichtungen zusammen. 

Auch Angehörige sind uns zur Unterstützung 

willkommen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Bele-

gungsmanagement der MEDICLIN Klinik am Renn- 

steig können wir Patient*innen der Klinik anbie-

ten, ihre zu pflegenden Angehörigen in unserer 

Kurzzeitpflege betreuen zu lassen. Die Kosten-

übernahme erfragen Sie im Vorfeld bitte bei Ihrer 

Pflegekasse.

Rundum gut 
versorgt und aktiv



In der MEDICLIN Seniorenresidenz 

Rennsteigblick betreuen wir Sie 

dauerhaft (vollstationäre Pflege) 

oder zeitlich begrenzt 

(Kurzzeit- und Verhinderungspflege) 

sowie in der Tagespflege. 

Dabei gehen wir ganz individuell auf 

Ihre Bedürfnisse ein. 

in der mediClin 

Seniorenresidenz rennsteigblick 

sind wir gerne für Sie da! 

unSere leiSTungen



folgende Allgemeine leiSTungen 

erBringen Wir für unSere BeWoHner*innen

 Planung, Organisation und Durchführung 

 aller Pflege- und Betreuungsleistungen

 ärztliche Betreuung durch eine Ärztin / 

 einen Arzt Ihrer Wahl

 medizinische Versorgung nach ärztlicher 

 Anordnung

 Notruf zu jeder Tages- und Nachtzeit

 Beratung und Hilfe bei persönlichen Problemen

 Hilfe bei der Regelung behördlicher Angelegen-

 heiten, die den Heimaufenthalt betreffen

 ein aktivierendes Miteinander, die Pflege von 

 Kontakten und gemeinsame Aktivitäten

 Angebote zum Training der körperlichen 

 und geistigen Fitness

 vielfältige Freizeitaktivitäten und Unterhaltungs- 

 angebote

Wie Sie bei der Pflegeversicherung die Pflege 

für sich oder Ihre*n Angehörige*n beantragen und 

was vor der Aufnahme bei uns erledigt werden muss, 

erfahren Sie auf unserer Internetseite unter: 

www.seniorenresidenz-rennsteigblick.de/

pflege-beantragen/



Komfort im Haus

in unserem Hause, das Platz 

für 90 Bewohner*innen bietet, 

finden Sie freundlich eingerichtete 

einzelzimmer.

Die hellen Zimmer, die modern, alten- und behinder-

tengerecht ausgestattet sind, verfügen über TV- & 

Telefonanschluss und Notrufanlage. Zu allen Bewoh-

nerzimmern gehört ein eigenes geräumiges Bad. 

Die Zimmer sind außerdem mit modernen Pflege-

betten ausgestattet. Zusätzlich steht Ihnen eine 

Grundausstattung an Möbeln zur Verfügung. Damit 

Sie sich ganz zuhause fühlen, können Sie die Einrich-

tung Ihres kleinen Reichs bei uns mit ausgewählten 

persönlichen Möbelstücken und Gegenständen 

ergänzen. Unser Haustechniker hilft Ihnen gerne bei 

der Einrichtung und Dekoration Ihres Zimmers.

Falls Ihr Zimmer bereits verfügbar ist, können Sie sich 

dort zwei bis drei Tage vor Ihrem Einzug wohnlich 

einrichten.

Gemeinschaftsräume in jedem Wohnbereich 

ermöglichen eine unkomplizierte Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben.

Essen hält Leib und Seele zusammen – 

das wissen wir, und so kochen wir auch. 

Wir bieten Ihnen gesundes und abwechslungs-

reiches Essen u.a. auch Spezialitäten aus der Region.



unSere TAgeSPflege

Mit anderen Senior*innen gemeinsam in der Ta-

gespflege Zeit zu gestalten, fördert und erhält die 

Selbstständigkeit. Soziale Beziehungen und das 

gewohnte Umfeld bleiben weitgehend erhalten. 

für Besucher*innen und Angehörige 

hat die Tagespflege viele Vorteile:

 Senior*innen können länger im eigenen 

 häuslichen Umfeld leben.

 Die Tagespflege erhält und fördert die 

 Orientierung in diversen Lebensbereichen.

 Angebotenes Rahmenprogramm mit 

 Aktivitäten, die nicht ergebnisorientiert sind.

 Die Besucher*innen erleben Gemeinschaft.

 Eine verlässliche Tagesstruktur wirkt sich 

 positiv auf den Tag-Nacht-Rhythmus und 

 die Gestaltung des Alltags aus.

 Die Besucher*innen stärken Fähigkeiten, 

 die für die Persönlichkeitsentwicklung 

 wichtig sind, oder erlernen diese neu.

 Wir unterstützen Besucher*innen und 

 Angehörige dabei, Erkrankungen zu 

 bewältigen.

 Entlastung der pflegenden Angehörige. 



unSere TAgeSPflege

für wen Tagespflege geeignet ist

Unsere Tagespflege besuchen Senior*innen, die  

in ihrer Alltagskompetenz somatisch einge-

schränkt und / oder gerontopsychiatrisch ver-

ändert sind und in der Regel einen Pflegegrad  

haben. Das Programm der Tagespflege ergänzt 

die häusliche Versorgung und soll die Ange-

hörigen entlasten. Unser Einzugsgebiet umfasst 

vorrangig den Landkreis Gotha. Die Senior*innen 

müssen transportfähig sein.

Wir können Senior*innen nicht aufnehmen, 

wenn sie eine Gefahr für sich oder andere dar-

stellen oder andere stark belasten würden, z. B. 

bei hochgradiger Demenz.



Aufnahme

Grundsätzlich entscheiden wir im Einzelfall über 

die Aufnahme in unsere Tagespflege. Wir besuchen 

die Senior*innen in ihrer häuslichen Umgebung. 

Bei dem anschließenden Gespräch sollten auch 

Angehörige oder andere Bezugspersonen dabei 

sein. Während des Gesprächs klären wir u. a. 

die Erwartungen jeder einzelnen Person an den 

Aufenthalt in der Tagespflege.

Wir informieren Sie über unser Haus, das Ange-

bot, die Kosten und die Finanzierung durch die 

Pflegekasse oder die Kommune. Wenn Sie möchten, 

vereinbaren Sie einen Termin und besichtigen unser 

Haus. Wir stellen Ihnen die Räumlichkeiten vor und 

geben Einblicke in das Tagesgeschehen.

Gerne können Senior*innen auch einen Probetag 

bei uns im Haus verbringen und das Personal, 

die Besuchergruppe und das Angebot besser 

kennenlernen.

lage und Anreise

Die MEDICLIN Seniorenresidenz Rennsteigblick liegt 

in ruhiger Lage am Ortsrand von Bad Tabarz. Der 

angrenzende Park Lauchagrund lädt zum Spazieren 

in landschaftlich reizvoller Umgebung ein. 



WeiTere informATionen

mediClin 

Seniorenresidenz rennsteigblick

Friedrichrodaer Str. 2

99891 Bad Tabarz

Telefon 03 62 59 3113-40

info.rennsteigblick@mediclin.de 

mediClin 

Tagespflege rennsteigblick

Telefon 03 62 59 3113-50

Telefax 03 62 59 3113-44

tagespflege.rennsteigblick@mediclin.de 

www.seniorenresidenz-rennsteigblick.de
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