
  
 
  
 

   

   

   

   

Pat ienten I nf or mat ion

Zentrale Verwaltung & Einsatzleitung:
pflege plus® GmbH
Unsere Pflege - Ihr Plus
Dahlener Str. 119-125
D-41239 Mönchengladbach
Telefon: 02166 130980
Telefax: 02166  1309829
eMail: info@pflege-plus.com

Beratungsstelle Viersen - Dülken:
pflege plus® GmbH
Unsere Pflege - Ihr Plus
Gasstr. 14
D-41751 Viersen - Dülken
Telefon: 02162  /  571844
 

Informieren Sie sich auch unter
http://www.pflege-plus.com

Unsere Pflege - Ihr Plus

„Für das Können gibt es nur einen Beweis, das Tun.“ 
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Behandlungspflegen:
plus Injektionen, s.c und i.m
plus Katheterisierung
plus Anus praeter (Stoma) Versorgung
plus Port - Versorgung
plus Kurzinfusionen
plus Parenterale Ernährung
plus PEG Versorgung
plus Ernährung über PEG
plus Kontrollierte Medikamentenvergabe
plus Blutzuckerkontrolle und Insulininjektionen
plus Verbandwechsel jeder Art (speziell moderne Wundversorgung)
plus Kompressionstherapie (Verbände und Strümpfe)
plus Einläufe, digitales Ausräumen
plus Schmerztherapie
plus Dekubitusversorgung
plus und vieles andere mehr...

Pflege- & Komplementärleistungen
plus Betreuung
plus Grundpflege
plus Aktivierende Pflege
plus Prophylaxen (Vorbeugung)
plus Med. Einreibungen
plus Lagern von Patienten
plus Mobilisation
plus Hauswirtschaftliche Versorgung
plus Familienpflege
plus Eigener Bereitschaftsdienst an 365 Tagen/Jahr
plus Hilfe bei Formalitäten
plus Behördengänge
plus Einkäufe
plus Hausnotrufsysteme
plus Menüservice
plus und vieles andere mehr...



 Unser Verständnis  von  häuslicher   Pflege

aller unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Kurz 
gesagt: pflege plus – Menschen für Menschen.
Unsere Patienten können in der Ihnen vertrauten 
Umgebung versorgt werden. Unser Spektrum bein-
haltet alle Leistungen der sog. Behandlungspflege 
sowie der Pflegeversicherung. Wobei auch inten-
sivmedizinische, schmerztherapeutische und dia-
betische Versorgungen zuverlässig und kompetent 
ausgeführt werden. Klinikaufenthalte können auf 
diese Weise verkürzt und sogar vermieden werden.
Unser internes Qualitätsmanagement schafft zusätz-
liche Sicherheit und setzt Standards. Dass wir damit 
den richtigen Weg gehen, fand mittlerweile auch 
seine offizielle Bestätigung. „Wir sind beeindruckt! 
Die Kontinuität und Pflegequalität erreichen nicht 
einmal kleine Pflegedienste! Auch bei den Abrech-
nungen gibt es nicht die kleinste Beanstandung!” – 
das ist das hervorragende Ergebnis der Leistungs-
prüfung durch den MDK (Medizinischer Dienst der 
Krankenversicherung).

Viele Patienten werden von ihren Angehörigen ge-
pflegt, daher sind wir auch im Falle von Verhinde-
rungspflege der richtige Ansprechpartner. Natürlich 
werden von unseren Mitarbeitern auch die halb- 
bzw. vierteljährlich notwendigen Beratungsbesuche 

Menschen für Menschen

Die Kosten einer stationären Unterbringung 
übersteigen die der ambulanten Versorgung 
– allerdings spielt die Tatsache, zukünftig ein 
fremdbestimmtes Leben führen zu müssen, die 
größere Rolle bei der Entscheidung gegen das 
Altenpflegeheim. Dies ist in der häuslichen 
Pflege anders, denn wir sind zu Gast bei Ihnen! 
Sie bestimmen weiterhin Ihren Lebensrhythmus 
selber. Dank unserer innovativen Personalstruk-
tur werden wir individuellen Ansprüchen her-
vorragend gerecht.

Unsere Teams werden von erfahrenen Fachkräf-
ten geleitet und gliedern sich in die Bereiche 
Kranken- und Altenpflege, Kinderkrankenpfle-
ge und Hauswirtschaft. Innerhalb derer werden 
sie räumlich Mönchengladbach, Rheydt, Oden-
kirchen, Giesenkirchen und Viersen zugeordnet. 
In Viersen-Dülken befindet sich ein zusätzliches 
Beratungsbüro. Diese Aufteilung ermöglicht ei-
nen sicheren und raschen Informationsaustausch 
sowie eine ökonomische Planung der Einsätze 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für Sie als Patienten bedeutet das, gesicherte 
Qualität in der Pflege und im pflegerischen Um-
feld als einer der Schwerpunkte unserer Arbeit. 
Großen Wert legen wir daher nicht nur auf die 
ständige fachspezifische Fort- und Weiterbil-
dung, sondern auch auf die soziale Kompetenz 

pflege plus® berät Sie gerne. Rufen Sie uns an!

durchgeführt. Auch über die Kombination der 
Pflegeleistungen von Angehörigen mit denen 
einer professionellen Pflegekraft (Sachlei-
stungen) beraten wir Sie gern.

Wir sind bei allen Kranken- und Pflegekassen 
zugelassen. Wir arbeiten mit allen Haus- und 
Fachärzten sowie mit Krankengymnasten, 
Logopäden, Ergotherapeuten und Sanitäts-
häusern zusammen. Kaum ein Bereich ist so 
vielen Veränderungen und Reformen unter-
worfen wie das Gesundheitswesen. In einzel-
nen Fällen lassen sich für Sie als Patienten Zu-
zahlungen nicht vermeiden bzw. können sich 
diese im Lauf der Zeit erhöhen. Auch hier sind 
wir bereit, gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu 
finden und jederzeit in Ihrem Sinne zu han-
deln. Um für Sie die notwendige Transparenz 
zu schaffen, stellen wir Ihnen gern eine aktu-
elle Preisübersicht zur Verfügung.

„Für das Können gibt es nur einen Beweis, 
das Tun.“ (Marie von Ebner-Eschenbach)


