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„Das Ganze ist mehr als die
Summe aller Teile.“ (Aristoteles)

Helfen, wo Hilfe
Werden Sie kegragebraucht
wird
Premium-Partner

Alles zu Ihrem Vorteil
Es lohnt sich!

Gut beraten durch
kegra-IntensivEntlassmanagement:
die kegra Experten

Das
und DemenzpflegePortal:

Vorteile für alle

> Darstellung auf unserer Pflege-Landkarte
Damit Ihre Kunden Sie„Wir
finden
sind seit über 50 Jahren
Sie möchten – wenn möglich – zuhause weiter versorgt
> Aktualisierung Ihrer freien Kapazitäten auf der
Mit Hilfe des kegra-Pflegeportals
finden Ihre Kunden
verheiratet.
Dass mein
werden?
Wir
unterstützen
und
entlasten
Sie
und
Ihre
Internetseite alle zwei Wochen
schnell und einfach Antworten auf alle wichtigen Fragen
Mann
jetzt
in
einer WohnAngehörigen bei der Planung und der Organisation
rund um das Thema intensivmedizinische Pflege und
> Zweiwöchentliche Benachrichtigung von über 500
Demenzerkrankungen.
gemeinschaft leben muss,
der Nachversorgung
– schon
während des stationären
Nutzern wie Sozialdiensten
und Casemanagern
über Ihre freien Kapazitäten
ist schwer für mich. Aber ich
Aufenthalts.
Schauen Sie mal rein - einfach anmelden, fertig!
> Bannerwerbung
weiß, dass er hier bestens
Ihr Zuhause soll an Ihre neuen Bedürfnisse angepasst
> Professionelles Überleitungsmanagement
versorgt wird.“
werden? Wir wissen, was auf Sie zukommt und was
Frau Krug, Angehörige
> Schnelle, qualifizierte Unterstützung / Beratung
möglich ist.
eines BeatmungspatientenHerr und Frau Krug in einer Wohngemeinschaft des Pflegedienstes Flair
> Netzwerktreffen mit qualifizierten und kooperativen
Intensivpflegediensten
Sie suchen
nach einer nachweislich professionellen
Nachversorgung?
Über pﬂegelando.de suchen und ﬁn> Weiterbildungsmöglichkeiten
den Sie
schnell
und
> Personalvermittlung einfach einen geeigneten Anbieter
aus unserem geprüften Netzwerk.

„Wir nutzen seit Anfang an alle

Sie haben
ganz spezielle
Dienstleistungen
der kegra. Wünsche? Wir erarbeiten mit
Unsere
Zusammenarbeit
ist
Ihnen und weiteren Beteiligten
gern Ihre individuelle
geprägt vom familiären
Lösung.

Umgang miteinander. Um es
Die richtige Adresse für Sie und Ihre Zukunft:
auf den Punkt zu bringen:
kegra.de
Sie möchten
Ihren
stationären
Aufenthalt
so
kurz
wie
Die Mitarbeiter sind einfach
möglich
halten? Durch eine frühzeitige Planung indivisehr gut.“

Werden Sie kegra-Premium-Partner!

dueller Anschlussbehandlungen ermöglichen wir eine
Jörg Koch, Geschäftsführer
zeitnahe Entlassung.
Pflegedienst Flair, Bad Münstereifel
Sie suchen jemanden, der Sie langfristig durch den
„Gesundheitsdschungel“ begleitet. Wenn Sie es wünschen, bleiben wir auch über die Entlassungsphase
hinaus Ihr Ansprechpartner in Sachen Pﬂege!
Sprechen Sie mit uns, unter:

+49 (0) 2203 980030

Krankenkassen

„Wir sind seit
über 50 Jahren verheiratet.
Dass mein Mann jetzt in einer
Wohngemeinschaft leben muss,
ist schwer für mich. Aber ich
weiß, dass hier bestens für
ihn gesorgt wird.“

Weitere zufriedene Portalnutzer finden
Sie unter kegra.de/gaestebuch

Pﬂegedienstleister
Patienten und
Angehörige

Pﬂegeeinrichtungen

Therapeuten
und Berater

Apotheken
und Sanitätshäuser

Kliniken

Das pﬂegelando.de Netzwerk – bringt Entscheider,
Unterstützer und Pﬂegebedürftige zusammen

Alles auf Sie eingestellt

pﬂegelando.de/Patienten&Angehörige/07.2020/1.000

Pflegedienste v2

Das Pﬂege-Suchportal
Freie Versorgungs-Kapazitäten
suchen und ﬁnden

Haben Sie Fragen? Wo können wir Sie unterstützen?
Sprechen Sie mit uns, unter:

+49 (0) 2203 980030
Oder schreiben Sie eine E-Mail an:

„Lassen Sie sich im Vorfeld zu schwerwiegenden Entscheidungen, insbesondere in Fällen der Intensivpﬂege umfassend
und neutral beraten. Dabei ist eine unabhängige und auf den
Einzelfall abgestimmte Hilfestellung wichtig. Bei Ute Grap
und Guido Keuchel, den Inhabern der kegra GmbH sind Sie
dabei in besten Händen.“
Michael Helbig, Fachanwalt für Sozialrecht in Unna

info@pﬂegelando.de

Stresemannstr. 27 • 52349 Düren
www.kegra.de • www.pﬂegelando.de

Informationen für Patienten
und ihre Angehörigen

kegra: die Experten
hinter pﬂegelando.de

pﬂegelando.de
Das Pﬂege-Suchportal
Professionelle, persönliche Unterstützung

Alles aus einer Hand

Starke Partner in allen Bereichen

Sie – oder einer Ihrer Angehörigen – sind schwer erkrankt
und müssen pﬂegerisch weiter versorgt werden? Das zwingt
Sie dazu, Ihr gewohntes Leben an die neue Situation anzupassen. Leider stellt Sie nicht nur unser deutsches, komplexes
Gesundheitswesen in diesem Prozess vor schwierige Aufgaben. Schon die Suche nach einem geeigneten freien Platz
ist äußerst aufwendig.

Unser Netzwerk besteht aus geprüften und qualitativ hochwertigen Partnern, die ihre freien Plätze über unser Portal
anbieten. Für den leichteren Überblick sind diese in folgende
Einrichtungsformen eingeteilt:
ambulante
Pﬂege

stationäre
Pﬂege

Kliniken

Alles in Ihrem Sinne
Auf pﬂegelando.de suchen und ﬁnden Sie schnell die passende Nachversorgung! Ob ambulanter Pﬂegedienst, stationäre
Pﬂege oder Therapeuten – auf pﬂegelando.de sind eine
Vielzahl von Einrichtungen markiert, deren Qualität zudem
sorgfältig von unseren Gesundheitsexperten geprüft wurde.
Sie können sich schnell einen Überblick über deren Angebote
verschaﬀen und darüber hinaus sehen, ob sich auch Therapeuten, Berater oder Heil- und Hilfsmittellieferanten in der
Nähe beﬁnden.

Heil &
Hilfsmittel

Beratung &
Therapie

Nach Eingabe aller Suchkriterien, erhalten Sie Ihr Ergebnis
und erste Angaben zu den jeweiligen Versorgern.

Neben der reinen Suche
über pﬂegelando.de informieren wir Sie gerne auch
im persönlichen Gespräch
über alle Optionen der
Nach- und Weiterversorgung, z.B. nach der Entlassung aus dem stationären
Aufenthalt. Bestenfalls
erörtern wir gemeinsam die
Möglichkeiten der weiteren
häuslichen Betreuung.
Denn selbstverständlich ist
es auch unser vorrangiges
Ziel, Ihnen zu ermöglichen
daheim zu bleiben!

Wir, Ute Grap und Guido Keuchel haben die kegra GmbH
2012 gegründet, um unser fundiertes, praktisches Wissen
hinsichtlich der Strukturen des deutschen Gesundheitssystems und seiner vielfältigen Möglichkeiten als Ratgeber anzubieten. Aktuell blicken wir auf mehr als 50 Tsd.
Partner aus allen Bereichen des Versorgungs-Systems der
Pﬂege, die wir in allen Fragen der Nach- und Weiterversorgung unterstützen.
Aus diesem Netzwerk heraus entsteht nun eine Plattform,
die Pﬂege-Suchende, Pﬂegeplatzanbieter und andere
Pﬂegedienstleister per Mausklick miteinander verbindet:
pﬂegelando.de – Pﬂege suchen und ﬁnden.

Wie können wir Ihnen helfen? Rufen Sie uns an, unter:

+49 (0) 2203 980030

Schnell das Beste suchen und ﬁnden
Vom ersten vertrauensvollen Beratungsgespräch begleiten wir Sie bei allen Schritten in der weiteren Versorgung.
Selbstverständlich in enger Kooperation und Abstimmung
mit den notwendigen Versorgern, wie Hilfsmittellieferanten,
Ärzten, Therapeuten, Pﬂegediensten, u.v.m.

Unser Netzwerk besteht aus ausgesuchten und geprüften,
qualitativ hochwertigen Partnern, die ihre freien Plätze über
unser Portal ausweisen. Über pﬂegelando.de ﬁnden Sie im
gewünschten Gebiet Ihre individuell, benötigte Versorgungsform. Schnell, einfach.

Anmutung der Pﬂegeplatz-Suche auf pﬂegelando.de
Sie haben keine Einrichtung mit verfügbaren Kapazitäten
gefunden? Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen gerne auch
direkt an die kegra Gesundheitsexperten.

Ute Grap
Geschäftsführung
Dipl. Pﬂegemanagerin (FH)
Exam. Krankenschwester

Guido Keuchel
Geschäftsführung
Case & Caremanager (DGCC)
Anästhesie- und
Intensivfachpﬂeger
Medizinprodukteberater

