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1. Kurzzeitpflege mit dem Entlastungsbetrag verrechnen 

Wer einen Pflegegrad 1 - 5 hat, bekommt monatlich 125 Euro für zusätzliche 
Betreuungsleistungen. Leider nehmen viele diese Leistungen nicht in Anspruch. 
Wenig bekannt ist aber auch, dass diese zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen mit den 
Kosten für eine Kurzzeitpflege kombiniert werden können. 
Mein Tipp: Unbedingt das Budget von jährlich 1.500 € für den Entlastungsbetrag ausschöpfen! 
Hier mehr erfahren … » 

 

 

↻  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. Digitaler Tablettenspender: Sichere Medikamentenversorgung für zuhause 

Wer täglich mehrere Medikamente zu verschiedenen Uhrzeiten einnehmen muss, verliert schnell den 
Überblick. Das ist gefährlich, denn jährlich sterben bis zu 25.000 Menschen an nicht oder falsch 
eingenommenen Medikamenten. 

https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/haeusliche-pflege/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/haeusliche-pflege/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/pflegegrade-pflegeleistungen/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/pflegegrade-pflegeleistungen/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/a-z-themen/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/a-z-themen/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/zuschuesse-erstattung/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/zuschuesse-erstattung/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/wichtige-tipps-zum-beantragen-eines-schwerbehindertenausweises/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/wichtige-tipps-zum-beantragen-eines-schwerbehindertenausweises/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/hilfsmittel-beratung/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/hilfsmittel-beratung/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/kurzzeitpflege-mit-dem-entlastungsbetrag-verrechnen/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/pflegehilfsmittel/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/polnische-pflegekraefte/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/pflegesachverstaendiger/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/beratungseinsatz/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/seniorenumzuege/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37603&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de


Das übliche Problem der Patienten: Wann muss die gelbe Tablette genommen werden? Die blaue 
Tablette vor oder nach dem Essen? Für was sind eigentlich die grüne und die rosa Tablette? Und dann 
noch 3 unterschiedliche weiße Tabletten, die man gerne auch mal verwechselt. 
Noch schlimmer, wenn Menschen mit Demenz vergessen, ihre Medikamente zu nehmen, oder einfach 
viel zu viele Tabletten schlucken. Das Chaos ist vorprogrammiert. 
► Abhilfe schafft ein digitaler Tablettenspender, der automatisch die richtigen Medikamente zur 
richtigen Zeit und der richtigen Dosis ausgibt. Ganz wichtig: Die Medikamente werden vom Apotheker 
zusammengestellt, so dass eine sichere Medikamentenversorgung gewährleistet ist. 
Den Medikamentenspender erhalten Sie demnächst auch auf Rezept. 
Weitere Informationen zu dem digitalen Tablettenspender … » 

 

 

3. Wird mir der Pflegegrad weggenommen, wenn ich Rehasport mache? 

Wer rastet, der rostet. Das trifft auch auf pflegebedürftige Menschen zu. Doch einige würden noch gerne 
eine regelmäßige, ambulante Bewegungstherapie (Rehasport) machen, um gezielt ihren körperlichen 
Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. 
Jetzt haben aber viele Angst, dass ihnen der Pflegegrad abgesprochen wird, wenn sie Rehasport 
machen. Die Befürchtung ist getreu dem Motto: Wer noch so fit ist, braucht auch keinen Pflegegrad. 
Was dran ist an diesen Ängsten und worauf es ankommt, lesen Sie in meinem Beitrag. 
Zu den ausführlichen Infos … » 

 

 

↻  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. Mit barrierefreiem Rollstuhlrad sicher vom und in den Rollstuhl umsetzen 

Bekannt aus: Die Höhle der Löwen 

Bei jedem Transfer vom Rollstuhl aufs Bett, den Sessel oder die Toilette, ist das Rollstuhlrad einfach 
immer im Weg. Das Übersetzen wird zum Kraftakt für den Rollstuhlfahrer oder die Pflegeperson. 
Mit einer neuen Innovation hat trivida® das Rad neu erfunden: Das weltweit erste barrierefreie 
Rollstuhlrad ist nämlich teilbar. Schnell und einfach ein Segment aus dem teilbaren Rollstuhlrad 
entfernen, um dann sicher und barrierefrei vom oder in den Rollstuhl umzusetzen. 
Das teilbare Rollstuhlrad ist das Medizinprodukt des Jahres 2022 und Gewinner des German Innovation 
Award in Gold. 
Wichtig: Das teilbare Rollstuhlrad ist auf Rezept erhältlich und passt auf alle gängigen Rollstuhlmodelle 
Mehr Informationen über das barrierefreie Rollstuhlrad… » 
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››  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. 

 

 

5. So sind pflegende Angehörige versichert 

Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass Menschen, die für die Pflege eines Angehörigen ihren Job 
aufgeben, auch anständig abgesichert und sozialversichert sind. 
Als Pflegeperson sind Sie renten- arbeitslosen- und unfallversichert. ABER: Nur unter gewissen 
Voraussetzungen. 
Die 5 wichtigsten Punkte: 
» Sie sind nicht überall automatisch versichert und müssen die Anträge selbst stellen. 
» Prüfen Sie unbedingt, ob Sie als Pflegeperson krankenversichert sind. So manche Krankenkasse hat 
das schon „vergessen“. 
» Auch pflegende Rentner können noch Rentenpunkte für die Pflege bekommen. 
» Bei einem Unfall in der häuslichen Pflege müssen Sie auf einiges achten. 
» Es ist auch wichtig, dass Sie als Pflegeperson arbeitslosenversichert sind. 
Hier finden Sie alle Infos … » 

 

 

Der perfekte Senioren-Notruf für zuhause und unterwegs 

 

 

 

6. Gratis Pflegehilfsmittel im Wert von 40 € pro Monat mit FFP2-Masken 

Nehmen Sie schon die kostenlosen Pflegehilfsmittel in Anspruch? 
Immer noch gibt es bei Ärzten, Krankenhäuser und Pflegeheimen, öffentlichen Verkehrsmitteln usw. die 
Maskenpflicht. Mit den kostenlosen Pflegehilfsmitteln können Sie vorsorgen. 
Ab Pflegegrad 1 stehen Ihnen monatlich „Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel“ in Höhe von 
jeweils 40 Euro zu. 
Zu diesen Hilfsmitteln gehören zum Beispiel: Einmalhandschuhe | Bettschutzeinlagen | Mundschutz | 
Desinfektionsmittel | FFP2-Masken usw. 
Auch eine Möglichkeit: Als monatliche Dauerlieferung erhalten Sie die Pflegehilfsmittel jeden 
Monat kostenlos und versandkostenfrei nach Hause geliefert. Um die Antragstellung müssen Sie sich 
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nicht kümmern. Kündigung jederzeit möglich. 
Mehr über Anspruch, Antrag, Fragen & Antworten … » 

 

 

⇉ 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. So bekommen Sie schneller einen Termin beim Psychotherapeuten 

Wer psychotherapeutische Hilfe braucht, kann nicht monatelang auf einen Termin warten. Gerade die 
häusliche Pflege kann schnell zu physischer und psychischer Überlastung führen. 
Doch leider ist es gar nicht einfach, einen Termin bei einem Psychotherapeuten zu bekommen. Dabei 
kann ein guter Psychotherapeut dazu beitragen, belastende Situationen zu entschärfen und auch 
anderweitig Hilfestellung geben. 
Aber es gibt Möglichkeiten, schneller an einen Termin zu kommen. 
So bekommen Sie schneller einen Therapeuten Termin … » 

 

 

Die intelligente Matratzenauflage als smartes Pflege-Cockpit. 

Erkennt Nässe, Bewegung, Abwesenheit- 

 

 

 

8. Ratgeber für den Trauerfall – Was ist im Todesfall zu tun 

Stirbt ein Angehöriger, fühlt man sich wie gelähmt. Häufig trifft einen der Tod des Angehörigen auch noch 
sehr unvorbereitet. Zum Schmerz, der Trauer und dem Zeitdruck muss jetzt viel organisiert werden 
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Da sind: 
» Verträge zu kündigen, 
» Fristen einzuhalten, 
» Formulare auszufüllen und auch 
» die letzten Wünsche des Verstorbenen zu berücksichtigen. 
Vieles davon hat man vorher noch nie gemacht und weiß sich oft auch nicht so richtig zu helfen. 
So passiert es dann leicht, dass man in solch einem schweren Moment vergisst, wichtige Dinge zu 
erledigen. 
In meinem Ratgeber erfahren Sie, WANN Sie WAS machen müssen und WELCHE Pflichten Sie als 
Angehöriger haben. 
Mit dieser Checkliste haben Sie alles im Blick … » 

 

 

9. Häufige Fragen und Antworten zur Pflege 

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

► Wussten Sie, dass Sie Rente bekommen, wenn Sie einen Angehörigen pflegen?       

► Verhinderungspflege: Wie alt muss die Ersatzpflegeperson sein?   

► Was kostet ein Umbau von Badewanne zur Bodengleichen Dusche? 

► Wussten Sie, dass Sie Hilfsmittel auch über einen Pflegedienst beantragen können ? 

► Gibt es einen Rollator, den ich einfach und schnell als Rollstuhl umbauen kann? 

 

 

Und nicht vergessen:  
Pflegehilfsmittel im Wert von 40 Euro noch heute bestellen! 

 

 

 
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 

18.10.2022 
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Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche 
 

Ihr 
Otto Beier 
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