
„Ihr unabhängiger und langfristiger Ansprechpartner in allen Pflegefragen“

PflegeberatungAusserfern
Case- & Caremanagement am BKH reutteBEZIRKSKRANKENHAUS

REUTTE/TIROL

Pflegeberatung Außerfern
Case- & Caremanagement BKH reutte

Bezirkskrankenhaus reutte
Krankenhausstraße 39
6600 ehenbichl
Telefon
Mobil 0676 / 88 601 500
festnetz 05672 / 601-454 
E-Mail
pflegeberatung@bkh-reutte.at

Damit wir ausreichend Zeit für ein ausführliches Gespräch haben, bitten wir um eine Terminvereinbarung.

Wir beraten Sie gerne!
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www.bkh-reutte.at Das gesamte Angebot ist eine kostenlose Serviceeinrichtung für die Bürger des Bezirkes Reutte.

BEZIRKSKRANKENHAUS
REUTTE/TIROL

E i n e  k o s t e n l o s e  S e r v i c e e i n r i c h t u n g  f ü r  a l l e  B ü r g e r  d e s  B e z i r k e s  R e u t t e .
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Pflegeberatung

sie finden uns
im BKH Reutte, 4. Stock
direkt neben dem Lift.

Beratungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag und freitag
von 1200 bis 1800 uhr
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PflegeberatungAusserfern
Case- & Caremanagement am BKH reutte



Sehr geehrte Damen und Herren,
um Ihnen einen besseren Überblick über die Pflege- und Betreuungsangebote im 
Bezirk reutte zu ermöglichen, wurde im rahmen eines Qualitätsförderungsprojektes 
der Tiroler Landesregierung eine Koordinations- und Beratungsstelle am BKH reutte 
geschaffen. Diese informiert sie unabhängig und kostenlos über alle Pflegeinstitutionen, 
soziale Vereine, … im Außerfern und berät sie zu allen fragen rund um das Thema 
Pflege (Bedarf, Angebote, finanzierung, förderungen, …).

Wir sind eine unabhängige und kostenlose Beratungs- & Koordinationsstelle für

- Betroffene 
- Angehörige und
- Interessierte 
bei allen Pflegefragen im Außerfern, um dadurch eine individuelle und bedarfsgerech-
te Versorgung Betroffener langfristig zu sichern (pflegerische Bedarf, unterstützungs-
möglichkeiten und -angebote im Bezirk reutte, finanzielle unterstützungen, …).
 
um dies zu erreichen, arbeiten wir eng mit allen Pflegeinstitutionen, sozialen Vereinen 
und Partnern im Bezirk zusammen und stimmen deren Angebote individuell aufeinander 
ab. es wird mit Ihnen gemeinsam eine Grundlage geschaffen, damit sie für sich oder 
mit ihren Angehörigen eine persönliche entscheidung für die Betreuung / Pflege treffen 
können.

erhebung des Unterstützungs- und Pflegebedarfs

erstellen eines Unterstützungs-/ Pflegeplanes
(vorübergehend, langfristig)

Aufzeigen der Unterstützungsangebote im Bezirk reutte

Hilfestellung beim Erstkontakt zu den einzelnen
Institutionen (Hauskrankenpflege, Heime…)

Hilfestellung bei der Organisation von Pflegehilfsmittel, ...

Aufzeigen finanzieller Unterstützungsmöglichkeiten
(Pflegegeld, …)

unterstützung in der Antragsstellung (Pflegegeld, …)

Langfristige Unterstützung / Beratung bei
verändertem Pflegebedarf (institutionsübergreifend)

Unser Angebot

DGKs Monika Hatzer
Pflegeberaterin

DGKs Carolin sprenger
Pflegeberaterin

DGKP Chistian schmitz
Pflegeberater

David Heitzinger, Msc
Pflegedirektor

BGM Aurel Schmidhofer
Gemeindeverbandsobmann


