
Unsere Leistungen im Überblick:

k Behandlungspflege
k Körperbezogene Pflegemaßnahmen
k     Beratungen
k Übergangspflege
k Betreuungs- und Entlastungsleistungen
k�Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

Um einen umfassenden Überblick zu bekommen, bietet 
die Sozialstation eine offene Sprechstunde für Patien-
ten und Angehörige an: Sie finden uns immer mitt-
wochs von 14.30 bis 16.00 Uhr  im Foyer neben 
der Aufnahme im Einbecker BürgerSpital.

Kontakt
Christine Burgmann
Leitung ambulante Pflege/
Sozialstation
Telefon: (0 55 61) 940-582
Fax: (0 55 61) 940-102
sozialstation@einbecker-
buergerspital.de

www.einbecker-buergerspital.de
/ambulante-pflege/
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Allein zu Hause – was nun ?

Professionelle Hilfe für ein würde- 

und freudvolles Leben zu Hause

Notfallnummer rund um die Uhr !
Telefon (0 55 61) 940-234



Wenn der stationäre Aufenthalt von Patientinnen und 
Patienten absehbar ist, stellt sich für manche Betroffene, 
aber auch für Angehörige, die dringende und drängende 
Frage: Wie geht es jetzt zu Hause weiter?

Die Sozialstation Einbeck ist seit 1996 spezialisiert auf 
die Betreuung von Menschen, die keinen stationären 
Aufenthalt mehr brauchen, sich aber auch nicht oder 
nicht mehr alleine versorgen können. Mit der erfahre-
nen, ruhigen und professionellen Unterstützung unseres 
29-köpfigen Teams aus Alltagsbegleitern, Pflegefach- 
und Pflegekräften stellen Angehörige und Betroffene 
häufig fest, dass ein würde- und freudvolles Leben in 
den eigenen vier Wänden möglich und lebbar ist.

Der Gesetzgeber stellt eine Vielzahl an Leistungen zur 
Verfügung, um den Alltag so leicht wie möglich zu ge-
stalten. Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten, als 
Selbstzahler Zusatzleistungen zu buchen. Erfahrungs-
gemäß kann eine intensivere Betreuung am Anfang 
mit der Zeit nicht nur minimiert werden, sondern lang-
fristig auch einen Heimaufenthalt verhindern. Für jede 
Familie bzw. jeden Angehörigen ist eine andere Zusam-
menstellung an Leistungen sinnvoll. Um sehr genau zu 
verstehen, was die Betroffenen brauchen, führen wir zu 
Beginn jeder Betreuung ein ausführliches Gespräch.

Im Betreuungsverhältnis arbeiten wir nicht nur nach Leis-
tungskomplexen, bei denen uns die Pflegekassen sehr  
wenig Spielraum lassen, sodern rechnen Pflege auch  
nach Zeit ab, was den Betroffenen erhebliche Sicherheit 
und Ruhe bringt. Pflege muss Lebensqualität sicherstel-
len, und die lässt sich nicht in abgezähltes starres Mus-
ter pressen. Das ist seit 1996 unsere Handlungsmaxime 
und von der weichen wir nicht ab.
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