Wir genießen seit 15 Jahren IHR Vertrauen. Vielen Dank! Persönliche Nähe, die Vertrauen

- Anzeige -

schafft – bereits seit 15 Jahren
„Qualität zahlt sich aus“,
weiß Rainer Guse. Und
deshalb feiert sein Pﬂegeservice dieses Jahr den
fünfzehnten Geburtstag und
schafft zusätzliche Versorgungsmöglichkeiten zu der
begehrten Zeit zwischen
07.00 und 10.00 Uhr.
Um den Wünschen und Erwartungen seiner Kunden
gerecht zu werden, hat Rainer Guse zu Beginn dieses
Jahres weitere Kapazitäten
geschaffen, um den im vergangenen Jahr beklagten
Pﬂegenotstand in Leverkusen entgegenzuwirken. Zu
den besonders gefragten
Pﬂegezeiten zwischen 07.00
und 10.00 Uhr können nun
zahlreiche zusätzliche Versorgungseinsätze durchgeführt werden.
Zahlreiche Dankesanzeigen,
Briefe von Kunden und
die jährlich wiederkehrenden Qualitätsprüfungen des
Medizinischen
Dienstes der
Krankenkas-

Mitglied im LfK-Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW e.V.

Beerenstr. 30
51379 Leverkusen

Wir haben jetzt noch mehr Zeit für SIE!
Ab sofort zusätzliche
Versorgungsmöglichkeiten

zwischen 7-10 Uhr!

sen (MDK) dokumentieren,
dass sein Unternehmen vor
allem eines ist: sehr persönlich. Bevor der examinierte
Krankenpﬂeger sein Unternehmen vor 15 Jahren gründete, hatte er als Stationsleiter im Krankenhaus und
als stellvertretender Leiter
eines Pﬂegedienstes viel gesehen.
Doch immer fehlte ihm das
gewisse Quäntchen Qualität: „Ich wollte meine eigenen Vorstellungen von
Pﬂege verwirklichen. Es soll
nicht immer ein anderer
kommen.“ Und damit meint
Rainer Guse individuelle
Bezugspﬂege. Jeder Pﬂegebedürftige bekommt eine
feste Bezugsperson zur Seite gestellt, die ihm hilft, den
Alltag zu bewältigen. Die
enge Bindung schafft Ver
-trauen und stärkt
das reibungslose Miteinander aller in
der Pﬂege
beteiligten
Partner.

„Um meinen Qualitätsvorstellungen gerecht zu
werden, haben wir zudem
ein Qualitätsmanagement
eingeführt, welches unser
Handeln ständig hinterfragt, überprüft, leitet und
verbessert.
Die sehr guten Ergebnisse
der jährlich durchgeführten externen und unabhängigen MDK-Prüfungen
spiegeln nun den Erfolg
der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Qualität
des Pﬂegedienstes wieder.
Hierfür sorgt auch weiterhin das rund 30-köpﬁge Team um Rainer Guse,
welches sich aus drei ausgebildeten Pﬂegedienstleitungen, Gesundheits- und
Krankenpﬂegern
(m/w),
Altenpﬂegerinnen,
Arzthelferinnen und Hauswirtschaftskräften zusammensetzt.
Bezugspﬂege und eine
maßgeschneiderte Versorgung zu IHRER Wunschzeit
warten auf SIE. Sprechen
SIE uns an.

RAINER GUSE – IHR persönlicher Pﬂegeservice:
Dieser Pﬂegedienst ist ausgezeichnet!
Der ambulante Pﬂegedienst „Rainer Guse – IHR
persönlicher
Pﬂegeservice“ informiert pﬂegende
Angehörige und Pﬂegebedürftige regelmäßig durch
die Verteilung des Kundenmagazins „PﬂegePartner“.
Für diese spezielle Art der
Kundeninformation
und
-betreuung erhielt er jetzt
die Auszeichnung „Kundenfreundlicher
Pﬂegedienst 2014“ vom Vincentz
Network in Hannover.
Dieses Gütesiegel weist
den Weg zu einem ambulanten Dienstleister in der
Pﬂege mit einem besonderen Service — einer kostenlosen Kundenzeitschrift
für pﬂegende Angehörige

und Pﬂegebedürftige! „Mit
unserem eigenen Magazin
‚PﬂegePartner’ bieten wir
unseren Kunden neben
dem Pﬂegeservice einen
informativen
Mehrwert“,
sagt Rainer Guse, Pﬂegedienstleiter und Inhaber.
Das Magazin „PﬂegePartner“ gibt praktische Pﬂegetipps, informiert über die
aktuelle Rechtslage und beantwortet alle Fragen rund
um die häusliche Pﬂege
und technische Hilfsmittel.
Ein besonderer Themenschwerpunkt im „PﬂegePartner“ ist die Entlastung
pﬂegender
Angehöriger,
beispielsweise durch ausgewählte Urlaubstipps und
Wellness-Reportagen. „Das

Magazin ergänzt unsere
persönliche Beratung und
zeigt neue Wege für den
häuslichen
Pﬂegealltag“,
erklärt Rainer Guse.
Seit nunmehr 50 Jahren
setzt sich der herausgebende Fachverlag Vincentz
Network für Weiterbildung
und Qualität in der Altenpﬂege ein. Regelmäßig
prämiert Vincentz Network
Unternehmen aus dem Bereich der häuslichen Pﬂege mit einem Innovationspreis.
Weitere Informationen:
02171 – 55 99 89
02171 – 55 94 99
info@pﬂegeservice-guse.de
www.pﬂegeservice-guse.de

