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Profil
– überzeugende Gründe für
Deutschlands größtes regionales WartezimmerMagazin:
seit über 40 Jahren größter Mediendienstleister in der
Arzt-Patienten-Kommunikation
mehr als 20 individuelle Regionalausgaben
mehrfach-Verteil-Strategie für 12 Monate Dauerpräsenz
ungeahnte Reichweite von 500.000 Lesern je Ausgabe
über 30 Leser pro Exemplar
exklusives HochglanzMagzin mit anspruchsvollem Inhalt
und professioneller Aufmachung
zielgruppensicher ohne Streuverluste
hohe regionale und bundesweite Bekanntheit durch digitale Strategie

Philosophie
Werbung beim Arzt …
wirkt ansteckend

Die beste Werbung ist die, die nicht wie Werbung daher kommt.
 einzigartiges Empfehlungsmarketing
 Einbettung der Anzeigen in passende ThemenBerichte
 ContentMarketing als Kommunikationsstrategie
 gezielte Leseransprache durch ContentMarketing
 vielfältige Themenauswahl für hohe Reichweite
•
•
•
•
•
•
•
•

Pﬂegen & Betreuen
Zähne & Ästhetik
Gesundheit & Medizin
Körper & Seele
Fitness & Wellness
Bauen & Wohnen
Reisen & Genießen
Rat & Hilfe

Vertrieb
 ausgeklügelte Mehrfach-Verteilstrategie
 zertiﬁzierte Logistik
 Reichweitenerweiterung durch Lesezirkel
 über 1.000 ärztliche Wartebereiche je Region durch Direktversand
 über 2.000 Wartebereiche der Region durch Lesezirkel
clini.com
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ThemenANZEIGE 1/3 Seite DIN A4 – Preis: 990,- € *

ThemenANZEIGE | 1/3 Seiten DIN A4
24 Stunden
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erreichbar

Zuhause

„Unser Ziel ist es,
en ein
pflegebedürftigen Mensch
end
würdevolles und weitgeh
im
selbstbestimmtes Leben
eigenen Zuhause zu
ermöglichen!“

ist es doch
am schönsten

Zeit für Krankenpflege

Unsere Leistungen:

Aber warum eigentlich?

Wir nehmen uns Zeit für Sie
...

Grundpﬂege nach SGB XI
Hauswirtschaftliche Versorgung
Behandlungspﬂege nach SGB V
Beratungsbesuche

Und unterstützen Sie dabei,
unabhängig zu bleiben und
Ihre Lebensqualität in Ihrer
gewohnten Umgebung zu
erhalten!

Wer kennt das nicht? Man kommt nach Hause und freut sich auf sein
eigenes Sofa, die eigene Küche, das eigene Bett. Aber woran liegt das?
Das liegt an der Vertrautheit des eigenen Zuhauses. Hier weiß man,
welche Schublade klemmt, wo die Lieblingskanäle im TV zu finden sind
und wann die Post kommt. Die Vertrautheit wird zum Wohlfühlfaktor.
Besonders deutlich wird dieses Phänomen nach einem tollen Urlaub.
Sobald man nach Hause kommt, ist man erfüllt von dieser Zufriedenheit: endlich wieder zuhause.

Entlastung pﬂegender Angehöriger

Behördendschungel

Vermittlungen

Wer steigt da noch durch? Antrag über Antrag.
Gerade im Alter ist diese Zettelwirtschaft eine
Herausforderung. Gut, dass die meisten ambulanten Pflegedienste dabei ihre Hilfe anbieten.
Einfach mal nachfragen.
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Schon gewusst? Immer mehr ambulante Pflegedienste bieten auch Unterhaltung an. Denn
zur Gesundheit eines Menschen gehört nicht
nur die körperliche, sondern auch die geistige
Pflege. Brettspiele, tolle Gespräche oder kleine
Spaziergänge sind mittlerweile gern angenommene Leistungspunkte vieler Pflegedienste.

ie kann man es da unseren Angehörigen
übel nehmen, wenn sie sagen, sie wollen
im Alter zuhause bleiben – auch im Pflegefall? Gar nicht. Und um unseren Liebsten diesen
Wunsch zu erfüllen, haben sich verschiedene Pflegedienste auf die ambulante Pflege spezialisiert. Doch
was deckt ein ambulanter Pflegedienst überhaupt
ab? Wir haben für Sie die Punkte zusammengestellt:

Ihr persönlicher Pflegedienst
in Dortmund Mengede

Zeit

Körperliche Pflege

Tel.: 02 31 / 33 55 55
enpflege.de
Mail: info@zeit-fuer-krank
enpflege.de
Net: www.zeit-fuer-krank

gesundeSeiten

Fotos: shutterstock Text: clini.com

Was darf es heute sein? Die körperliche Pf lege
gehört für alle ambulante Pf legedienste zu den
Hauptaufgaben. Die Mitarbeiter sind darauf
spezialisiert und entsprechend geschult. Wie
bei allen Leistungen der ambulanten Pf lege ist
vor allem auch die körperliche Pf lege an die
Bedürfnisse der zu Pflegenden angepasst. So bekommt
jeder die individuelle Unterstützung, die er braucht.

Dortmund
Mengeder Str. 705 | 44359

„Häusliche Pflege ist
Vertrauenssache“

Woher nehmen …? Ein ambulanter Pf legedienst ist nicht nur eine wichtige Stütze für
Pflegebedürft ige, sondern auch für Angehörige. Damit sie weiter Beruf, Freizeit und Familie
unter einen Hut bekommen, ist es eine große
Hilfe, wenn ein pf legebedürftiges Familienmitglied durch eine ambulante Pflege in guten Händen ist und versorgt wird. Das schafft
wertvolle Zeit für alle Beteiligten.

Zehlendorfer Str. 40 |
58097 Hagen
Tel.: 0 23 31 / 3 77 89
60
Mail: info@solem-hagen.d
e
Net: www.solem-hagen.de
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Zusatzkosten
Gestaltung
QR-Code / Generierung
E-Paper inkl.
Web-Verlinkung via E-Paper

144,- €
25,- €
25,- €

* Preis zzgl. MwSt. bei Anlieferung druckfähiger Daten (PDF)
* Bei Agenturen wird ein Preisaufschlag von 15% berechnet.
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Zäh
nicht nur sauber, sondern richtig rein. Oder doch nicht? Leider haben Zahnbelag und Zahnstein, die
Eigenschaft, sich an schwer zugänglichen Stellen festzusetzen. Das ist ungünstig, denn Zahnbeläge sind die
Hauptursache für Karies, Zahnfleischentzündungen und Parodontitis.

Professionell gereinigt
Nachdem Mund, Zahnfleisch und Zähne
gründlich vom Zahnarzt untersucht wurden,
führt eine zahnmedizinische Prophylaxeassistentin eine mechanische Reinigung durch, die
weit über das hinausgeht, was mit der täglichen Zahnreinigung erreicht werden kann.

THOR STEN O. GESCH ONKE
Gelsenkirchen
Rochusgasse 7 | 45894
Tel.: 02 09 / 37 77 11
de
Mail: info@dr-geschonke.
e
Net: www.dr-geschonke.d

Zum Schluss erhalten die Zähne eine Politur, die
das Festsetzen von neuem Zahnbelag erschwert
und damit die eigene Zahnreinigung einfacher
und effektiver macht.

Eine zeitgemäße Lösung
Trotz aller Pflege kann es manchmal sein,
dass Zahnersatz benötigt wird. Dann ist ein
Implantat oft die optimale Lösung, denn
es werden keine gesunden Zähne beschädigt, um beispielsweise eine Brücke zu befestigen. Dr. Geschonke setzt seit Jahren sein
gesamtes Können dafür ein, die natürliche Funktion und das Aussehen der Zähne dem ursprünglichen Zustand anzugleichen. „Wir implantieren
künstliche, aus Titan gefertigte Zahnwurzeln, die
fest mit dem Zahnersatz verbunden werden“,
erklärt der erfahrene Implantologe. So lassen sich
fehlende Zähne ersetzen und Zahnlücken schließen. Dabei entspricht der optische Eindruck dem
natürlicher Zähne. Denn schöne und vor allem
gesunde Zähne tragen wesentlich zu unserer
Lebensqualität bei.
Jeder Patient erhält in der Praxis von Dr. Geschonke eine individuelle Behandlung auf
höchstem fachlichen Niveau. Der Einsatz bestens
ausgebildeter Mitarbeiter, modernster Technik und schonender Behandlungsmethoden ist
selbstverständlich. Egal ob es dabei um Kariesbehandlungen oder hochwertige Lösungen in
den Bereichen Implantologie und Prothetik geht.
gesundeSeiten

Zusatzkosten
Gestaltung
Redaktion
QR-Code / Generierung
E-Paper inkl.
Web-Verlinkung via E-Paper

Fotos: Dr. Geschonke Text: clini.com

Den unschönen und schädlichen Zahnbelägen
an den Kragen zu gehen, ist Hauptbestandteil
der zahnmedizinischen Prophylaxe, also der
Vorsorge. „Eine professionelle Zahnreinigung
in Verbindung mit der persönlichen täglichen
Zahnpflege kann dieser Entwicklung effektiv
vorbeugen“, weiß Zahnarzt Dr. Thorsten Geschonke. Er empfiehlt seinen Patienten deswegen, die Zähne zweimal im Jahr gründlich reinigen zu lassen und somit den Grundstein für
lang anhaltende Freude an ihren natürlichen
Zähnen zu legen.

25,- €

* Preis zzgl. MwSt. bei Anlieferung druckfähiger Daten (PDF)
* Bei Agenturen wird ein Preisaufschlag von 15% berechnet.
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Zusammen Zukunft

gestalten

A

gestalten‘ bezieht sich ja nicht nur auf unsere
Kunden. Wir setzen ausschließlich auf professionelles Pflegepersonal und bieten unseren Patienten dadurch die bestmögliche medizinische und
pflegerische Qualität.“

uf einmal kann es ganz schnell gehen. Ein Unfall, eine Erkrankung oder der Verlust von Alltagskompetenz.
Plötzlich pflegebedürftig. „Was ist jetzt zu tun?“ – „Wie gehe ich vor?“ Oftmals sind die Betroffenen und Angehörigen ratlos. Am besten wendet man sich in dieser Situation an einen Pflegedienst, der kompetent und
umfangreich rund um Pflegegrade, Pflegeleistungen und finanzielle Möglichkeiten beraten kann. Dabei muss guter
Rat nicht teuer sein. Bei „Lange Pflege – Ihr Centrum für ambulante Dienste“ in Waltrop wird nicht nur professionell
gepflegt, sondern kostenlos beraten. Für Christian Lange, geschäftsführender Inhaber und Pflegedienstleitung (PDL)
in einer Person, ist es selbstverständlich, Betroffene Schritt für Schritt zu begleiten.

Dann sind Sie ein ganz
normaler Pflegedienst?
„Ein klassischer ambulanter
Pflegedienst ja, aber nicht ganz
gewöhnlich! Wir verstehen uns
als Beratungs-, Pflege- und Betreuungsdienstleister in einem.
Das heißt, neben den ‚norma-

Was ist außer pflegerischer Qualität noch
entscheidend für einen guten Pflegedienst?
„Die Pflege eines Menschen ist ein Netzwerk
aus Angehörigen und Pf legedienst. Unsere
Arbeit basiert auf dem Vertrauen der Pflegebedürft igen in unser Pflegekonzept und unsere Kompetenz. Gerade, wenn Pflege zuhause
stattfindet, ist der Aufbau einer auf Vertrauen
basierenden Beziehung zwischen unseren Mitarbeitern, den Pflegebedürft igen und den Angehörigen wichtig. Immerhin lassen unsere
Patienten ja jemand Fremden in ihre eigenen
vier Wände. Verlässlichkeit und das Verhalten
beim Patienten sind essenziell für das Wohlbefi nden unserer Kunden und ihrer Angehörigen. Auch aus diesem Grund bieten wir unseren
Interessenten einen unverbindlichen Beratungstermin und eine kostenlose Probepflege an.“

len‘ Pflegeleistungen wie Körperpflege und
Hilfe bei der Mobilität, bieten wir unseren
Patienten auch hauswirtschaftliche Unterstützung und individuell gestaltbare Betreuung an. Wir beraten unsere Kunden
von Anfang an zu vielfältigen Themen wie
Vorsorgevollmacht, Patientenversorgung,
Pf lege, Betreuung und Finanzierung. Gemeinsam mit ihnen stellen wir einen Antrag
auf Pf legeleistungen oder besprechen zusammen mit ihnen und ihrem behandelnden
Arzt die häusliche Versorgung.“
Welche Rolle spielen dabei Ihre Mitarbeiter?
„Neben den Pflegebedürft igen die größte.
Ohne qualifizierte, zuverlässige und freundliche Mitarbeiter ginge gar nichts. Daher
pflegen wir auch die Beziehung zu unseren
Mitarbeitern und arbeiten auf Augenhöhe.
Dazu zählt neben finanziellen Leistungen
auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weiterbildungen sind ebenfalls selbstverständlich. Unser Slogan‚ Zusammen Zukunft
clini.com
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Fotos: Lange Pflege Text: clini.com

Was bedeutet für Sie Pflege?
„Sich um andere kümmern! Mit dem
Älterwerden oder einer Krankheit steigt der
Bedarf an Hilfestellungen im Alltag an. Den
Traum vieler älterer Menschen, möglichst
lange im eigenen Zuhause leben zu können,
möchten wir als Pf lege- und Betreuungsdienst erfüllen. Als professioneller Dienstleister im Bereich der Alten- und Krankenpf lege unterstützen wir unsere Patienten
dabei in allen Lebensphasen. Mit unserem
Verständnis von Bezugspf lege stellen wir
die Unterstützung der Menschen sowie die
Förderung und Erhaltung ihrer Gesundheit
stets in den Vordergrund.“

Haben Sie noch einen Tipp für pflegende
Angehörige?
„Gönnen Sie sich Auszeiten! Niemand muss
ein schlechtes Gewissen haben, weil er mal
Urlaub machen möchte, einen Tapetenwechsel
braucht oder selbst einmal krank sein sollte. Wir
bieten die sogenannte Verhinderungspflege an:

Das bedeutet, der Pf legebedürftige bleibt in
seinem normalen Umfeld und wird von uns versorgt und gepflegt.Die Pflegekasse beteiligt sich
an den Kosten für die Verhinderungspflege mit
1.612 Euro für maximal 28 Tage im Jahr. Nutzen
Sie die Chance, etwas für sich selbst zu tun. Geht
es Ihnen gut, überträgt sich das auch auf die zu
pflegende Person.“

„Die Pflege eines Menschen ist ein Netzwerk aus
Angehörigen und Pflegedienst. Unsere Arbeit basiert
auf dem Vertrauen der Pflegebedürftigen in unser
Pflegekonzept und unsere Kompetenz.“

Christian Lange

Leveringhäuser Str.118
| 45731 Waltrop
Tel.: 0 23 09 / 78 79
33
Mail: info@lange-pflege.de 0
Net: www.lange-pflege.de
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