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1. Behindertenparkplatz & Parkausweis: Antrag, Rechte + Pflichten 

Oftmals herrscht Verwirrung darüber, wer eigentlich auf einem Behindertenparkplatz parken darf. Ein 
Rollator, ein Gipsbein oder eine Schwangerschaft allein reichen auf alle Fälle nicht aus, auf einem 
Behindertenparkplatz parken zu dürfen. 
Doch wer darf nun wo und wie lange parken? 

›› Woran pflegende Angehörigen häufig nicht denken: Auch pflegebedürftige Menschen können unter 
Umständen einen Anspruch auf einen Behindertenparkplatz haben. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. 
Prüfen Sie deshalb, ob auch Sie einen Parkausweis beantragen können. 
Antrag | Voraussetzungen | Antragsberechtigte | Tipps … »  

 

 

››  Hilfsmittel für Mobilität & Komfort 

► Inovativer Rollator-Rollstuhl - Selber gehen oder geschoben werden 
► Teilbares Rollstuhlrad für barrierefreies Umsetzen - Auf Rezept. 
► Senkrechtlifte - Die Alternative zum Treppenlift. Mit Pflegegrad 4.000 € Zuschuss. 
► Demenzsessel - Schaukeln gegen Demenz. Lindert Aggressionen und Unruhe. 
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2. Senkrechtlift – die Alternative zum Treppenlift – Mit Rabatt !! 

Mobilitäts-Woche vom 16.11. - 23.11.2022 

Bis zu 1.000 Euro Rabatt 

Bewegungseingeschränkte Menschen haben irgendwann Probleme mit dem Treppensteigen. Oftmals 
steht die Frage im Raum: Umzug in eine andere Wohnung oder gar in ein Pflegeheim? Eine Möglichkeit 
wäre aber auch der Einbau eines Senkrechtlifts. 
Der Senkrechtlift, auch Homelift genannt, ist eine Alternative zum Treppenlift mit 
zusätzlichen Vorteilen wie. 
» Geeignet, wenn mehrere Etagen überwunden werden müssen. 
» Platz für bis zu 3 Personen oder einen Rollstuhl. 
» Kompakte, platzsparende Einbauweise. 
» Zuschuss der Pflegekasse von 4.000 Euro pro pflegebedürftiger Person möglich. 
» Während der Mobilitäts-Woche erhalten Sie zusätzlich bis zu 1.000 Euro Rabatt.  
Mehr über Senkrechtlifte erfahren … »  

 

 

3. Multimedikation: Krank durch zu viele Medikamente 

Jährlich sterben bis zu 25.000 Menschen an den Neben- und Wechselwirkungen von Medikamenten 
bzw. der falschen Einnahme. Und warum? 
Zu viele Medikamente können die Gesundheit gefährden. Viel können hier aber schon 4 oder 5 
Medikamente sein, denn je mehr Medikamente eingenommen werden, umso schneller geht der 
Überblick verloren. 
Die Ursachen, dass Medikamente falsch oder zu viel davon eingenommen werden, sind sehr vielfältig: 
Vergesslichkeit, Überblick verloren, Mehrfachmedikation, ein Medikament hebt die Wirkung eines 
anderen auf, die Blutdrucktablette verträgt sich nicht mit dem Blutverdünner usw. 
Eine Multimedikation ist KEINE Ausnahme, sondern eher die Regel. 
In meinem Beitrag lesen Sie: 
►    Wie die Krankenkasse Möglichkeiten geschaffen hat, dass Sie sich mit einer Medikamenten- 
        Analyse vor diesem gefährlichen Problem schützen können. 

►    Wer Ihre Medikamente auf Wechsel- und Nebenwirkungen prüft. 

►    Wie Ihnen bei der Medikamentenzusammenstellung geholfen werden kann. 
Alle Infos und wie Sie Ihre Medikamente im Blick behalten … »  

 

 

⇉ 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. 
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4. 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 … »  

 

 

↻  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. 

► Seniorenumzug - Bis zu 4.000 € Zuschuss mit Pflegegrad.  

 

 

5. Was Sie über Kurzzeitpflege wissen sollten 

Jetzt schon für den nächsten Urlaub planen und nach einem Kurzzeitpflegeplatz suchen 
Kurzzeitpflegeplätze sind rar und auf Monate hinaus ausgebucht. Daher lohnt es sich, schnell zu 
sein. 
Was tun, wenn pflegende Angehörige eine Auszeit benötigen, ins Krankenhaus müssen oder einfach nur 
mal in Urlaub fahren möchten? Wer kümmert sich dann um die pflegebedürftige Person? 
Oder: Was ist, wenn nach einem Krankenhausaufenthalt die Pflege vorübergehend zu Hause nicht 
gewährleistet werden kann? 

Kurzzeitpflege kann hier sehr hilfreich sein. 

✔ Wer hat wie oft und wie lange Anspruch auf Kurzzeitpflege? 

✔ Welche Kosten zahlt die Kasse, welche müssen selbst getragen werden? 

✔ Was tun, wenn der Eigenanteil nicht bezahlt werden kann? 

✔ Welche Leistungen sind in der Kurzzeitpflege beinhaltet? 

✔ Steuertipp 

Zu den Infos … »  
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6. Finanzierung einer Pflegekraft aus Osteuropa 

24h-Pflegekräfte aus Osteuropa sind für viele Familien mit einem pflegebedürftigen Angehörigen eine 
große Entlastung. 
Aber nicht nur die Frage, was eine Haushaltshilfe kostet, ist relevant, sondern auch, welche 
Möglichkeiten zur Finanzierung es für diese Pflegekräfte gibt. 

📌 Anhand von Rechenbeispielen habe ich ein paar Modelle aufgeführt. 

Zu den Finanzierungsbeispielen … »  

 

 

↻  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. 

 

 

7. Betreuungsvollmacht: So bekommen Sie keinen gesetzlichen Betreuer 

ACHTUNG: Neue Regelung zum 01.01.2023 

Betreute Personen bekommen mehr Rechte – Wir haben alles kompakt für Sie zusammengefasst. 

Nicht mehr für sich selbst entscheiden zu können, kann schneller passieren als man glaubt - und zwar in 
jedem Alter. Wer hat dann das Recht, für Sie Bankgeschäfte zu tätigen? Wer setzt sich für Sie mit 
Versicherungen, Behörden und Ämtern auseinander? Wer bestimmt, ob Sie ins Pflegeheim kommen, 
oder zuhause bleiben dürfen? uvm. 

🔴 Damit Sie nicht per Gericht einen Betreuer "verordnet" bekommen, sollten Sie mit einer Betreuungs- 
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oder Vorsorgevollmacht alle Ihre persönlichen Belange regeln. 
Alle Infos und Neuerungen … » 

 

 

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

 

 

 

8. Warum Menschen mit Demenz Sachen verlegen oder verstecken 

Fachbeitrag von Brita Wellnitz. 

Wenn Menschen mit Demenz Sachen verlegen oder verstecken, ist das für die Pflegenden 
eine Herausforderung. Wo liegt das Telefon schon wieder? Warum liegt die Leberwurst in der 
Mikrowelle und das Gebiss in der Tiefkühltruhe? Das macht doch gar keinen Sinn? 
Nein, für die Angehörigen macht das keinen Sinn, aber für die Menschen mit Demenz meistens doch. 
Nun heißt es, mit detektivischem Spürsinn herauszufinden, wohin der Opa seine kleinen Heiligtümer 
verlegt hat. 
Unsere Fachfrau Brita Wellnitz, selbst Tochter einer an Demenz erkrankten Mutter, gibt uns wieder 
einmal einen beeindruckenden Einblick in die Welt der Erkrankten, was in Ihnen vorgeht und wie 
Angehörige damit umgehen können. 
Zum Beitrag … »  

 

 

9. Häufige Fragen und Antworten zur Pflege 

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

► Bekomme ich noch Pflegegeld, wenn ich Verhinderungspflege beantrage?       

► Kann der Antrag für behindertengerechten Wohnungsumbau auch nachträglich gestellt 

werden?   

► Wann müssen Kinder finanziell für die Eltern aufkommen? 

► Welche Hilfsmittel erleichtern mir das Umsetzen und Umlagern meiner Eltern? 

► Wie kann ich die Pflegesachleistungen mit dem Entlastungsbetrag kombinieren? 
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Jetzt mit Hilfsmittelnummer 

 

 

 
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 

16.11.2022 

   

Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche 
 

Ihr 
Otto Beier 

www.Pflege-durch-Angehoerige.de 
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