Gut zu wissen
Bei einem Sterbefall im häuslichen Umfeld
• Benachrichtigen Sie bitte zunächst den Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Diesen erreichen Sie bundesweit unter Telefon 116 117.
• Hat der Arzt die Todesbescheinigung ausgestellt, melden Sie sich bei uns, damit wir
uns mit Ihnen um alles Weitere kümmern. Sie erreichen uns Tag und Nacht unter
Telefon 0 53 51 - 55 33 30 und 0 53 53 - 99 072 55.
In Niedersachsen dürfen Sie Ihren verstorbenen Angehörigen übrigens noch bis
zu 36 Stunden zu Hause behalten. So können Sie frei entscheiden, ob Sie zu Hause
noch Abschied nehmen möchten oder ob wir ihn gleich zu uns holen sollen.

Was Sie beachten sollten, wenn Sie zu Hause vom Verstorbenen
Abschied nehmen möchten:
• Schalten Sie die Heizung im betreffenden Zimmer aus und sorgen Sie für eine gute
Belüftung. Falls es draußen sehr sonnig ist, schließen Sie zusätzlich die Rollos, damit
es nicht zu warm wird.
• Decken Sie den Verstorbenen nur mit einem dünnen Laken zu.
• Rollen Sie ein kleines Handtuch zu einer 7–10 cm dicken Rolle zusammen und legen
Sie diese dem Verstorbenen unter das Kinn. So bleibt der Mund geschlossen.
Gerne kommen wir auch zu Ihnen nach Hause und helfen Ihnen dabei, Ihren Angehörigen
im Schlafzimmer oder Wohnzimmer herzurichten und aufzubahren.

Wie verändert sich der Körper des Verstorbenen?
Wann und wie sich ein verstorbener Mensch verändert, ist nicht genau vorauszusagen.
Es hängt unter anderem von der Ernährung, von Krankheiten und dem Alter des Verstorbenen, von eingenommenen Medikamenten aber auch dem Wetter ab. Wenn es
wärmer ist, verändert sich der Verstorbene schneller.
Wenn Sie Fragen zur Hausaufbahrung haben oder Hilfe benötigen, rufen Sie uns
gerne an. Wenn Sie möchten, dass wir Ihren verstorbenen Angehörigen zeitnah zu
uns holen, ermöglichen wir Ihnen gerne auch eine Aufbahrung in einem unserer
hauseigenen Abschiedsräume.
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