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0800 200 22 30 – unsere kostenlose Hotline 
aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz

Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen Inbegriff für ein 
selbstbestimmtes und würdevolles Leben. Wir sorgen dafür, dass 
sich daran auch im Alter nichts ändert.

Glücklich daheim:
Im vertrauten Umfeld

Sie haben weitere Fragen? Wir stehen Ihnen gerne 
zur  Ver fügung und zeigen Ihnen im Rahmen einer 
individuellen Erstberatung, wie wir Ihnen in der 
neuen Situation helfen  können – für Sie kostenlos 
und unverbindlich. 

Rufen Sie uns einfach unter unserer kostenlosen 
Hotline an oder senden uns eine E-Mail! 

Wir sind überzeugt: Gemeinsam finden wir eine 
Lösung. Immerhin sind mehr als 94 Prozent unserer 
Kunden mit den Dienstleistungen von PROMEDICA 
PLUS zufrieden.

Unser Angebot: 
Überzeugende Lösungen

Laut einer Umfrage des Ärztenachrichtendienstes gehen 
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aus, dass Pflegebedürftige, die zu Hause betreut wer-
den, gesünder leben und seltener krank sind. Zudem 
schätzen 77 Prozent die Lebenserwartung zu Hause 
höher ein, als in einem Pflegeheim.*

Das sagen Ärzte

Mit unserem Modell der Betreuung im eigenen Zuhause 
bieten wir eine Möglichkeit, die sowohl den Belangen 

der Pflegebedürftigen gerecht wird als auch die Angehörigen 
entlastet. Dabei stellen wir über unsere PROMEDICA PLUS 
Bedarfsanalyse sicher, dass die passende Betreuungskraft 
für Ihre individuellen Bedürfnisse vermittelt wird.

* Quelle: PROMEDICA PLUS, Juni 2015 (n=377 Ärzte)



Die SicherheitDie Mission Der Mensch

Unsere Antwort lautet: nein! Viele Menschen stehen vor 
dieser schweren Entscheidung. Doch mit dem Umzug 

ins Pflegeheim gehen auch Selbstbestimmung und vertraute 
Umgebung verloren. In dieser Situation hilft PROMEDICA 
PLUS Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen – schnell, 
unkompliziert und zuverlässig.

Als Marktführer im Bereich der häuslichen Betreuung enga-
gieren wir uns seit vielen Jahren in der Vermittlung erfahre-
ner, fürsorglicher Betreuungskräfte aus Osteuropa. Das 
bedeutet für Sie: hohe Qualitätsstandards und zertifizierte 
Abläufe sowie die Gewissheit, Ihre Liebsten in sicheren Händen 
zu wissen.

Manchmal geht es ganz schnell: Unerwartet tritt ein Pflegefall ein. Nur 
zu gerne würden die Angehörigen die Betreuung selbst übernehmen. 
Doch die Anforderungen des Alltags und des Berufs lassen das häufig 
nicht zu. Bleibt nur der Gang ins Pflegeheim?
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eine neue Situation. Betreuungskräfte und Pflegebedürftige verbringen 
viel Zeit miteinander. Daher wird bei uns der Faktor Mensch groß ge-
schrieben.

PROMEDICA PLUS:
Dem Menschen ganz nah

Unser Leitgedanke: 
Verstehen und helfen
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Umfang der Leistungen, Kosten, Rechten und Pflichten
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Qualität ist kein Zufall und leider spielt sich im Bereich der häuslichen 
Betreuung und Pflege vieles in einer rechtlichen Grauzone ab. Ihre 
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den Leistungen:

Seriöse Betreuung 
im eigenen Zuhause

Körperp�ege

Haushaltshilfe Verköstigung

Mobilität

Leistung der Betreuungskraft

W  ir legen großen Wert auf die Persönlichkeit und die 
Qualifikation der Betreuungskräfte. Sie sind im Umgang 

mit Pflegebedürftigen geschult. Sie haben die Wahl: von der 
kompetenten Basisbetreuung mit geringeren Sprachkennt-
nissen bis hin zur Betreuungskraft mit fließenden Deutsch-
kenntnissen.


