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silvia laprell

Wenn ältere Menschen die alltäglichen 
Dinge nicht mehr alleine bewältigen kön-
nen ist die suche nach einem geeigneten 
Pflegedienst nicht immer einfach. Welche 
Eigenschaften muss ein Pflegedienst auf-
weisen, damit sich die älteren Menschen 
nach wie vor in ihrem vertrauten Umfeld 
wohlfühlen?

Wir meinen, dass es darauf ankommt
  im plötzlichen Bedarfsfall schnell für

    neue Aufgaben verfügbar zu sein,
  mit viel Einfühlungsvermögen eine 

    persönliche Beziehung zu den
    Betreuenden aufzubauen,
  die richtigen Möglichkeiten der 

    Versorgung auf die jeweilige 
    lebenssituation abzustimmen,

Gina Dreßen

Gina Dreßen und silvia laprell

  leistungen zu erbringen, die durch 
    fachliche Qualifikation und Fürsorge 
    überzeugen,
  gemeinsam mit den Betroffenen die 

    leistungen auszuwählen, die wirklich
    notwendig sind und für die Betreu-
    ungsperson und die Angehörigen in 
    einem kalkulierbaren preis-leistungs-
    verhältnis stehen.

Bei uns sind Sie daher genau richtig. 
Mit dem Pflegeteam Dreßen Laprell 
erhalten pflegebedürftige Menschen 
respektvolle Unterstützung und Herz-
lichkeit, mit der es sich wohlfühlen 
lässt. Jeden Tag. Darauf können Sie 
sich verlassen.
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|ErFAHrENE ExAMiNiErTE PFLEgEkräFTE 
      FrEUEN SicH AUF DiE BEgEgNUNg MiT iHNEN

Darauf können sie sicH verlassen:
  Zuverlässigkeit
  Qualifizierte Ausbildung
  Pünktlichkeit
  ständige Weiterbildung
  regelmäßige Qualitätssicherung
  Teamgeist und Motivation sind für uns 

    selbstverständlich

Für die freundlichen und pflichtbewussten Pflegekräfte des Teams Dreßen  
Laprell ist der persönliche Umgang mit den zu betreuenden Menschen Aufgabe 
und Berufung zugleich.

ganzHeiTlicHe BeraTung
Sobald der Pflegebedarf festgestellt ist, setzt die Fachberatung auch für 
alle Fragen außerhalb des Pflege- und Betreuungsbereichs ein:

  entlassung aus dem krankenhaus
  Überprüfung / Beantragung einer Pflegestufe
  Urlaubs- und Verhinderungspflege
  Anleitung / Schulung von pflegenden Angehörigen
  Hausnotruf
  Hilfsmittel für die Pflege
  Vermittlung anderer Dienste krankengymnastik, Fußpflege, etc.
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|HäUSLicHE PFLEgE

Mit der häuslichen Pflege versorgt das Pflegeteam Dreßen Laprell 
den Pflegebedürftigen in seinem familiären Umfeld. 

gemeinsam mit den Betroffenen analysieren die inhaberinnen gina  
Dreßen oder Silvia Laprell den Pflegebedarf und wählen die Leistungen 
aus, die wirklich notwendig sind und in einem kalkulierbaren preis-
Leistungsverhältnis stehen.
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Die Leistungen für die Behandlungspflege 
werden von der krankenkasse erstattet.

Diese leisTungen können sie erwarTen: 
  grundpflege: körperpflege wie Waschen, Duschen, Baden 
  Begleitung bei Arzt- und Behördengängen
  Behandlungspflege: Medikamentengabe, Spritzen, Verbände
  icW zertifizierte Wundversorgung: z.B. chronische Wunden 
  intensivpflege
  Hauswirtschaft: Einkaufen, Putzen, Wäsche waschen 
  Anleitung u. Betreuung von Demenzerkrankten
  Pflegegutachten zur Vorlage bei der Pflegekasse
  Durchführung und Überwachung von infusionen und Port-Versorgung
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Die Tagespflege ist ein weiteres  
Betreuungsangebot des Pflegeteams 
Dreßen Laprell. Wenn die Betreuung der 
älteren, kranken oder pflegebedürftigen 
Menschen morgens und abends zu hause  
gesichert ist, finden die Patienten in 
unserer neuen, modernen Tagespflege 
in heinsberg, sittarder straße, von 
8 bis 18 uhr respektvolle und individuelle 
Betreuung. Dazu gehören zwischen dem 
kontinuierlichen unterhaltungsprogramm 

abwechslungsreiche Speisekarten für  
die wohlschmeckenden Mittagstische und 
die köstliche kuchentafel am Nachmit-
tag. Durch ein spezielles, professionelles 
programm verbringen auch demenzkranke 
Menschen hier einen angenehmen Tag. 
Die Tagespflege kann an einem, mehreren 
oder allen Wochentagen, je nach Bedarf 
auch halbtags, in Anspruch genommen 
werden.

| entlAstunG Der AnGehöriGen 
   UND LEBENSQUALiTäT DEN gANzEN TAg



Durch die ständige Anwesenheit der Pflegekräfte entsteht 
schnell eine breite Vertrauensebene. Der direkte kontakt 
zu den anderen Menschen in der tageseinrichtung, das 
gemeinsame essen und das gemeinsame erleben von unter-
haltung durch spiele, Musik, spaziergänge oder individuelle 
hausinterne Veranstaltungen erhält soziale Bindungen und 
sorgt für eine hohe zufriedenheit der gäste. Deren Ange-
hörige werden so in ihrem Alltag entlastet und können in 
ruhe anderen Aufgaben nachgehen.    
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Für diskrete, ausführliche gespräche zur 
Pflegebedarfsanalyse stehen ihnen die 
inhaberinnen Gina Dreßen und silvia laprell, 
nach terminabsprache gern persönlich zur  
Verfügung.

Service-Telefon   0 24 52 . 15 97 97

|BerAtunG Von Mensch Zu Mensch
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Wenn Sie sich wohlfühlen, sind wir zufrie-
den. Darum veranstalten wir regelmäßige 
Treffen, Feste und informationsabende, 
zu denen wir Sie einladen. 

zusäTzlicH unD kosTenlos:    
  Vier mal jährlich Erzähl-kaffee
  karneval 
  Sommerfest und Oktoberfest  
  Advents-kaffee 
  infoabende zu den verschiedensten 

    themen

Unser traditioneller kaffeklatsch erfreut 
sich dabei größter Beliebtheit. immer 
bestens besucht wurden hier schon viele 
soziale kontakte geknüpft, die das Leben 
im Alter angenehm machen. 

Die liebevolle Betreuung aller Veranstal-
tungen erfolgt ausschließlich durch das 
Dreßen Laprell Pflegeteam. 

|FESTLicHE VErANSTALTUNgEN
 Bei Denen sie VerWöhnt WerDen
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urlauBs- unD verHinDerungsPflege
Pflegende Angehörige leisten harte 
Arbeit. Auch sie haben ab und zu einen 
erholsamen Urlaub verdient. Oder eine 
krankheit der Pflegeperson macht die 
Betreuung vorübergehend unmöglich.

Darauf ist das Dreßen Laprell Pflegeteam 
bestens vorbereitet. Ein Anruf genügt 
und wir organisieren die Betreuung und 
Unterbringung ihrer Angehörigen.



Unser Hausnotrufsystem gibt den zu 
betreuenden Menschen die sicherheit, 
in Notfällen sofort mit dem Pflegeteam 
in Verbindung zu treten. Ohne ein Telefon 
zu benutzen sendet ein knopfdruck am 
Notrufgerät oder am „Funkfinger“ das 
wichtige Signal an unsere zentrale. 

|iMMEr FÜr SiE DA – 
       AUcH iM NOTFALL 

Die ständige erreichbarkeit ist dadurch 
sichergestellt.

Haus-Notrufsysteme werden unter  
bestimmten Voraussetzungen als  
Pflegehilfsmittel anerkannt.
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MeHr nocH  
Auf Wunsch begleiten Sie unsere Betreu-
erinnen und Betreuer beim Einkauf, bei 
Behördengängen, Arztbesuchen oder 
holen für Sie rezepte aus der Apotheke. 
Die Bereitstellung von Pflegehilfsmitteln 
sowie die hauswirtschaftliche Versor-
gung und das Zubereiten von Mahlzeiten 
gehören, wie das reinigen der Wäsche, 
ebenfalls zu den individuellen Leistungs-
angeboten der häuslichen krankenpflege.

kursPrograMM
Pflegende Angehörige finden bei Dreßen 
laprell ein individuelles kursprogramm, 
z.B. für den Umgang mit Demenzkranken 
oder zum Thema Lagerungshilfen.  
Unter unserer Service-Telefonnummer 
0 2452 . 15 97 97 erfahren Sie die 
aktuellen Themen und Termine.



|Zentrale und Tagespflege
  sittarder straße 30
  52525 Heinsberg

  Bürozeiten: 
  Mo-Fr von 8 Uhr bis 16 Uhr
  kontakt: Silvia Laprell, gina Dreßen, 
  Andrea Winters

  Telefon: 0 24 52 . 15 97 97
  Telefax: 0 24 52 . 15 97 77

|Beratungsbüro im 
  Medizinzentrum Heinsberg
  Stiftsstraße 21
  52525 Heinsberg

  Bürozeiten: 
  Mo-Fr von 9 Uhr bis 12:30 Uhr und
  von 14 uhr bis 17 uhr
  Mi und Fr nachmittags geschlossen
  
  Telefon: 0 24 52 . 15 97 97
  Telefax: 0 24 52 . 15 97 77

  info@dressen-laprell.de 
  www.dressen-laprell.de


