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Wenn KranKheit das leBen Verändert ...
... sind wir, die Sozialdienstmitarbeiter des Katholischen  
Klinikums, kompetente ansprechpartner für Fragen und  
Probleme, die sich während des Klinikaufenthaltes für die 
weitere lebensführung ergeben.

Wir unterstützen durch Gespräche, informationen, antrag-
stellungen und helfen so, Schwierigkeiten und Veränderun-
gen möglichst schnell zu überwinden.

durch die einbeziehung der alltagswelt des Patienten sowie 
der sozialen/pflegerischen aspekte der erkrankung ergänzt 
die klinische Sozialarbeit/Pflegeüberleitung die medizinische 
Behandlung und Pflege im Krankenhaus.

Sie hat sich somit als dritte dimension im Sinne eines ganz-
heitlichen Gesundheitskonzeptes etabliert und bewährt.

Wir zeiGen und erKlären ... 
... ein netzwerk an leistungen, die helfen können, den um-
gang mit der Krankheits- und lebenssituation zu erleichtern. 
unser ziel ist es, den Patienten und ihren angehörigen hilfe 
zur Selbsthilfe zu geben. 

BeratunG, unterstützunG, BeGleitunG und 
orGanisation

n nachsorge- und anschlussheilbehandlung

n Geriatrische rehabilitation

n neurologische rehabilitation

n onkologische rehabilitation

n ambulante Versorgung und häusliche Pflege 

n heimplatzvermittlung

n Spezielle Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen

n Sozialrechtliche Bestimmungen wie Pflegeversicherung,  
 Schwerbehindertengesetz, Sozialhilfe etc.

n ambulantes und stationäres hospiz

n einleitung rechtlicher Betreuungen über das  
 amtsgericht

unSer SozialdienSt unSer angeBot


