
Das Senioren- und Therapiezentrum „Halstenbek“ hat sich bereits seit Jah-
ren auf die Pfl ege und Betreuung neurologisch schwer- und schwerstpfl ege-
bedürft iger Menschen spezialisiert. Durch unser erhöhtes personelles und 
technisches Niveau können Betroff ene mit unterschiedlichsten Krankheits-
bildern opti mal versorgt werden.

Unserem Leitbild entsprechend verfolgen wir eine umfassende und akti vie-
rende Pfl ege in sämtlichen relevanten Bereichen, stets verbunden mit einer 
individuellen Betreuung und Beratung.
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Therapie bildet einen wichtigen Punkt im Leben  
von Menschen im Wachkoma!
Die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege gewährleisten in enger 
Zusammenarbeit mit Fachärzten und Therapeuten aus der hausangrenzenden Praxis eine 
professionelle und ganzheitliche Pflege und Betreuung unserer Bewohner.

Die Physiotherapeuten behandeln natürliche Anpassungsmechanismen sowie Störungen 
körperlicher Funktionen effizient und effektiv. 

Die Ergotherapeuten zielen mit speziellen Behandlungskonzepten auf eine verbesserte 
Wahrnehmung des Körpers ab.  

Die Logopäden beschäftigen sich mit Prävention, Beratung, Diagnostik, Therapie und Re-
habilitation im Bereich der Stimme, Sprache und Schluckvorgängen und deren Störungen.

Räumliche und apparative Ausstattung
Der Wohnbereich ist barrierefrei und rollstuhlgerecht konzipiert. Die Ein- und Zweibett-
zimmer sind hell und ruhig gelegen und mit einem Fernseher ausgestattet. 

Wir legen großen Wert darauf, unseren Bewohnern eine wohnliche Umgebung zu schaf-
fen, in der sie sich wohl und geborgen fühlen können. Alle Zimmer sind mit Rufanlagen 
und Multifunktionsleisten ausgestattet. 

Eine fachliche und qualifizierte Versorgung unserer Bewohner ist für uns selbstverständlich.

Beispiel eines Bewohnerzimmers Unsere Wohlfühllandschaft lädt zum Verweilen.

Spezielle Behandlungspflege  
l	außerklinische Beatmung
l	Trachealkanülenmanagement
l	Inhalations- und Atemtherapie
l	Schmerztherapie
l	Blutgasanalysen
l	Wundversorgung
l	Ernährungsmanagement
l	Entwöhnung von der maschinellen Beatmung

Berufsgruppenübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit:
l	mit unserem hauszugehörigen Praxisteam (Physio,- Ergotherapie und Logopädie)
l	mit unserem internen Team der sozialen Betreuung
l	engmaschiger Kontakt mit Hausärzten und Fachärzten,  
  Kooperation mit dem Harburger Beatmungszentrum
l	individuelle Betreuung unserer Bewohner und ihrer Angehörigen

Multifunktionsleiste

Wir geben unseren Bewohnerinnen und  
Bewohnern ein Zuhause. 


