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1. Kann Verhinderungspflege rückwirkend beantragt werden? 

Verhinderungspflege → Die Auszeit für pflegende Angehörige. 
Wenn pflegende Angehörige einen Urlaub brauchen oder verhindert sind, wird ein Ersatz für die Pflege 
benötigt. Dann bezahlt Ihnen die Pflegekasse die entstanden Kosten für die Verhinderungspflege. 

📌 Aber was tun, wenn man schon lange pflegt und von dieser Leistung gar nichts wusste? Es ist nicht 

selten, dass Pflegende erst nach Jahren erfahren, dass Sie einen finanziellen Anspruch auf 
Verhinderungspflege haben. 
Dann kommt natürlich schnell die Frage auf: 
Kann man noch rückwirkend die Verhinderungspflege beantragen? 
So kommen Sie doch noch zu Ihrem Geld … » 
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↻  Hilfreiche Dienstleistungen für pflegebedürftige Menschen 
 

► Kostenlose Pflegehilfsmittel - im Wert von 40 Euro/Monat. Mit FFP2-Masken. 

► 24 Stunden Pflegekräfte für Zuhause - Kostenloses Angebot anfordern. 

► Pflegegrad - Antrag - Höherstufung - Widerspruch - Kostenlose Erstberatung anfordern. 

► Verpflichtender Beratungsbesuch - für Pflegegeldempfänger bei Pflegegrad 2 - 5. 

► Seniorenumzug - Bis zu 4.000 € Zuschuss mit Pflegegrad.  

 

 

2. Der perfekte Senioren-Notruf für zuhause und unterwegs 

Der klassische Hausnotruf, der nur innerhalb der Wohnung funktioniert, ist eigentlich nicht mehr 
ausreichend für Senioren. Ein Senioren-Notruf muss heute viel mehr können, als nur im Notfall einen 
Alarm auszulösen. Im Gegensatz zu einem klassischen Hausnotruf sollte ein mobiles Notruf-System 

►    auch im Garten, Keller und vor allem auch unterwegs einen Alarm aussenden, 

►    eine Personenortung haben, um im Ernstfall gefunden werden zu können, 

►    unbedingt eine Sturzerkennung haben und automatisch die Notfallpersonen alarmieren, 

►    im In- und Ausland ständig auf das beste Netz zurückgreifen, 

►    die Option haben, die Notfallperson anzurufen bzw. von dieser angerufen werden zu können. 

Weitere Informationen anfordern … » 
 

 

 

3. Wie gefährlich ist ein Stromausfall für Menschen, die von elektrischen Hilfsmitteln 
abhängig sind? 

Die Energiekrise ist in aller Munde. Täglich bekommen wir Anfragen von beunruhigten Lesern: Was 
passiert, wenn es nun doch zu Stromausfällen (BlackOut) im Winter kommt? Wie ist 
die Stromversorgung der elektrischen Hilfsmittel unserer pflegebedürftigen Angehörigen gesichert? 
Ein Stromausfall kann gerade für Menschen die auf elektrische Hilfsmittel wie Beatmungsgeräte, 
Absauggeräte oder Anti-Dekubitusmatratzen angewiesen sind, unter 
Umständen lebensbedrohlich werden. 
Wir zeigen Ihnen in unserem Beitrag, was bei einem Stromausfall passiert und welche Möglichkeiten 
Sie haben, eine kontinuierliche Stromzufuhr für Ihre elektrischen Hilfsmittel sicherstellen zu können. 
So überbrücken Sie den Stromausfall Ihrer Hilfsmittel … » 
 

 

 

 

https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37461&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/pflegehilfsmittel/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37461&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/polnische-pflegekraefte/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37461&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/pflegesachverstaendiger/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37461&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/beratungseinsatz/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37461&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/seniorenumzuege/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37461&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/senioren-notruf/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37461&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/stromausfall/


↻  Erleichterung im Pflegealltag 
 

► THERA-Trainer (Rezeptfähig) - Schonendes Muskel- und Gelenktraining. 

► Intelligente Matrazenauflage: - Alarm bei Nässe oder Abwesenheit. Mit App 

► Mobiler Seniorennotruf: - Für drinnen + draußen. Mit Sturzerkennung + Ortung. 

► Abrechnungsservice für PKV + Beihilfe - Spart Zeit, Geld und Ärger. 

► Hausnotruf - Sicherheit Zuhause - Mit Pflegegrad schon ab 0 € als Kassenleistung. 

 

 

4. Rollator oder Rollstuhl? Mit einer cleveren 3in1-Lösung ist beides möglich 

Bei Gangunsicherheiten ist es wichtig, die Beine zu trainieren und so viel wie möglich zu gehen. Bei 
längeren Strecken kommt bei bewegungseingeschränkten Menschen dann doch die Frage auf, ob sie 
noch alles mit dem Rollator laufen können oder ob der Rollstuhl notwendig wird. 
Der Wheellator - ein 3in1-Rollator-Rollstuhl – schafft Abhilfe. 
1. Als Rollator ist er ein sicherer Begleiter für zuhause und unterwegs. 
2. Als Rollstuhl, wenn die Beine schwach werden und das eigenständige Gehen zu beschwerlich ist. 
3. Als Trippelrollstuhl, um sich für Arbeiten im Haushalt auf dem Rollator-Rollstuhl sitzend mit kleinen 
Trippelschritten fortbewegen zu können. 
Was der Rollator-Rollstuhl noch alles kann, welche Vorteile er bietet und wie Sie ihn auf Rezept 
erhalten, lesen Sie in meinem Beitrag. 
Mehr Infos oder kostenlose Beratung anfordern … » 

 

 

››  Hilfsmittel für Mobilität & Komfort 

► Scoozy - das barrierefreie Outdoor-Elektromobil. Kostenlose Probefahrt 

► Elektrischer Rollstuhl - Faltbar leicht, auf Rezept 

► Elektro-Rolli: Geländegängig | Mit Treppensteiger | Auf Rezept 

► Teilbares Rollstuhlrad für barrierefreies Umsetzen - Auf Rezept.  

► Inovativer Rollator-Rollstuhl - Selber gehen oder geschoben werden 

► Treppenlifte - Mit Pflegegrad bis zu 4.000 € Zuschuss! 

► Senkrechtlifte - Die Alternative zum Treppenlift. Mit Pflegegrad 4.000 € Zuschuss. 
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5. Schwerbehindertenausweis bei Krebs - Das sollten Sie wissen 

Patienten mit einer Krebserkrankung sollten unbedingt einen Schwerbehindertenausweis beantragen. 
In der Regel erhalten Krebspatienten zumindest einen GdB von 50 (Grad der Behinderung). 
Der Schwerbehindertenausweis bringt zum einen finanzielle Vergünstigungen, um die wirtschaftliche 
Situation des Erkrankten zu verbessern. Zum anderen aber auch Vorteile im Berufsleben. 
Was Ihnen der Schwerbehindertenausweis sonst noch bringt, wie Sie diesen beantragen und vieles mehr 
lesen Sie in meinem Beitrag. 
Hier mehr erfahren … » 

 

 

Haben Sie schon die kostenlosen Pflegehilfsmittel? -  
Pflegehilfsmittel im Wert von 40 Euro noch heute bestellen! 

 

 

 

6. Anti-Rutschbeschichtung: Sturzprophylaxe für Dusche, Bad & Fliesen 

Die neuartige Antirutsch-Beschichtung: Unsichtbar und nachträglich möglich. 
Wasser in Verbindung mit Seife kann auf Böden oder in Duschwannen eine gefährliche Rutschpartie 
geben. Die Gefahr, im Bad oder auf der Treppe auszurutschen, ist leider allgegenwärtig. Und das für 
Personen jeden Alters. 

Die Lösung, um Stürzen und Verletzungen vorzubeugen: 

Eine nachträgliche Anti-Rutschbeschichtung für Badewanne, Dusche, Fliesen und andere Bodenbeläge. 
Die professionelle Aufbringung der Antirutsch-Beschichtung erfolgt über einen Fachbetrieb und dauert 
nur wenige Stunden. 
Die Antirutschbeschichtung kann über die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen mit bis zu 4.000 Euro 
bezuschusst werden. 
Mehr über Vorteile erfahren & kostenloses Angebot erhalten … » 
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⇉ Hilfsmittel für ein behindertengerechtes Bad 

 

► Umbau Wanne zur Dusche - Mit Pflegegrad bis zu 4.000 € Zuschuss!  

► Behindertengerechte Badsanierung - Alles aus einer Hand 

► Schwenklift für die Badewanne - Mit Zuschuss von der Pflegekasse 

► Badewannentüre nachträglicher Einbau - Schnelle und kostengünstige Lösung  

► Badewannenlift / Tuchlift - Sicherheit beim Baden für die Mietwohnung. 

 

 

7. Pflegende Angehörige: Wie organisiere ich die häusliche Pflege? 

Aus den Gesprächen mit Pflegebedürftigen oder pflegenden Angehörigen stellen wir immer wieder fest, 
dass selbst nach jahrelanger Pflegetätigkeit die Betroffenen nicht wissen, welche Unterstützungen 
Ihnen zustehen. 
In diesem Beitrag haben wir für Sie das Wichtigste zusammengefasst: 

►    Leistungen + Unterstützungen für Pflegebedürftige UND für pflegende Angehörige 

►    Wie kommt es zu Überforderungen in der Pflege 

►    Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige 

►    Finanzielle Absicherung der Pflegeperson uvm. 

Prüfen Sie hier Ihre Ansprüche … » 

 

 

Die intelligente Matratzenauflage als smartes Pflege-Cockpit. 

Erkennt Nässe, Bewegung, Abwesenheit-  
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8. Was kostet der Pflegedienst für die häusliche Pflege 

Ein Pflegedienst kann pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sehr entlasten. Trotzdem sollten 
Sie ein paar Dinge unbedingt beachten: 

►    Was kostet ein Pflegedienst und was muss ich selbst dazuzahlen? 

►    Alternativen zum Pflegedienst. 

►    Wird das Pflegegeld gekürzt? 

►    Erhält die Pflegeperson trotzdem die Rentenbeitragszahlungen? 

Wichtig: Warum Sie unbedingt Kombinationspflege beantragen sollten. 
Anhand von Beispielen zeige ich auf, wann Sie Pflegesachleistungen und Pflegegeld bekommen. 
So viel bezahlen Sie für den Pflegedienst … » 

 

 

9. Häufige Fragen und Antworten zur Pflege 

          Hier finden Sie häufig gestellte Fragen. Klicken Sie für die Antwort bitte den Link an. 
 

► Obwohl ich meinen Vater pflege behält er das Pflegegeld für sich. Darf er das?       

► Ich kann den Eigenanteil für Kurzzeitpflege nicht bezahlen? Was kann ich tun?   

► Mir wurde die Höherstufung des Pflegegrads abgelehnt. Was tun? 

► Meine Mutter wird immer ängstlicher und fast depressiv. Was kann ich tun? 

► Wofür kann ich die monatlichen 125 Euro Entlastungsbeitrag verwenden? 

 

 

Was kostet ein Treppenlift wirklich 

Neu oder gebraucht 
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In eigener Sache 

Wenn Ihnen dieser Newsletter gefällt, dürfen Sie ihn gerne teilen. Klicken Sie dazu einfach 
auf das Symbol am Ende dieser Mail für Ihr bevorzugtes soziales Netzwerk. 

  

   

 

Hier klicken, um diese Nachricht weiterzuleiten 

21.09.2022 

   

Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche 
 

Ihr 
Otto Beier 
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