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1. So lassen Sie sich von den GEZ-Gebühren befreien 

Wer plötzlich zum Pflegefall wird oder eine Behinderung hat, denkt nicht sofort daran, dass er sich evtl. 
von den GEZ-Gebühren (Rundfunkbeitrag) befreien lassen oder eine Ermäßigung beantragen kann. 

❌ Prüfen Sie, ob Sie eine Befreiung oder Ermäßigung beantragen können. Auch rückwirkend geht noch 

was. 
Zu den ausführlichen Informationen … »  

 

 

››  Hilfsmittel für Mobilität & Komfort 

► Elektrischer Rollstuhl - Faltbar leicht, 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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2. Hiro-Treppenlift: Für jede Treppe der passende Lift 

Treppenlift Made in Germany 

Für Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Bewegungseinschränkungen ist ein Treppenlift sehr 
hilfreich. Der Treppenlift bringt die Betroffenen ohne Anstrengung sicher von einer Etage in die andere. 
Einige Treppenlifte eignen sich jedoch nicht für jede Treppe. 
Hier schafft Hiro dank modernster Technik selbst für Wendeltreppen oder engkurvige Treppen ganz 
neue Möglichkeiten. Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, können Sie den Lift ganz nach Ihren 
Wünschen in Bezug auf Material oder Farbe frei gestalten. Damit passt sich der Lift dezent an Ihre 
Wohnumgebung an. 
Mehr Infos, weitere Vorteile und Bezugsquellen … »  

 

 

3. Pflegestress: Burnout bei pflegenden Angehörigen 

Burnout: Wenn pflegende Angehörige selbst zu Pflegefällen werden. 

Erschreckend viele pflegende Angehörige sind von einem Burnout betroffen. Häufig bleibt der Burnout 
sehr lange unbemerkt. Wird nichts unternommen, wird im schlimmsten Fall die Pflegeperson selbst zum 
Pflegefall. 
Aus den Erfahrungen mit unseren eigenen familiären Pflegefällen wissen wir, was in uns pflegenden 
Angehörigen vor sich geht, welche Situationen besonders belastend sind und wie sich eine langjähre 
Pflegesituation auf das eigene Leben auswirkt. 
In unserem Beitrag finden Sie: 

»    Warum gerade pflegende Angehörige so anfällig für einen Burnout sind. 

»    Was die Auslöser eines Burnouts bei pflegenden Angehörigen sind. 

»    Wie Sie sich als Pflegeperson Ihre eigenen Freiräume schaffen können bzw. welche 

      Entlastungsmöglichkeiten es für Sie gibt. 

»    Die Symptome und wie Sie einen Burnout erkennen und vorbeugen. 

»    Wie Außenstehende einer Pflegeperson mit Burnout helfen können. 

Zu den ausführlichen Informationen … »  

 

 

⇉ 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. 

 

 

 

 

4. Wie ein unabhängiger Pflegesachverständiger zum richtigen Pflegegrad verhilft 
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Man geht davon, dass mindestens jede zweite Pflegegradeinstufung falsch ist. Mit einer falschen 
Einstufung verlieren Sie richtig viel Geld. Das sehen Sie an diesem Beispiel: 
Sie haben z.B. folgenden Anspruch auf Geld- und Pflegesachleistungen: 
» Bei Pflegegrad 1 erhalten Sie insgesamt   1.980 Euro / jährlich 
» Bei Pflegegrad 2 erhalten Sie insgesamt 17.256 Euro / jährlich 
Zwischen Pflegegrad 1 und 2 ist das ein jährlicher Fehlbetrag von 15.276 Euro. Ähnlich verhält es sich 
auch bei den anderen Pflegegraden. 
Ich möchte Sie wirklich ermutigen, einen Widerspruch einzulegen oder einen neuen Antrag zu stellen, 
wenn Ihr Pflegegrad oder die Höherstufung ungerechtfertigt abgelehnt wurde. Es lohnt sich jedoch, 
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Informieren und kostenlose Ersteinschätzung 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. Finanzierung der häuslichen Pflege: Zuschüsse + Erstattungen 

Pflege ist teuer, da führt kein Weg daran vorbei. Doch Sie haben außer auf Pflegegeld oder 
Verhinderungspflege auch noch auf einige andere Zuschüsse einen Anspruch, die Ihnen vielleicht noch 
gar nicht bekannt sind. 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie wissen, was Ihnen an Pflegeleistungen, Zuschüssen, 
Steuervergünstigungen und anderen finanziellen Erleichterungen zusteht. 
Wir informieren Sie umfassend. 
Zu den Infos … »  

 

 

Haben Sie schon die kostenlosen Pflegehilfsmittel? -  
Pflegehilfsmittel im Wert von 40 Euro noch heute bestellen! 
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6. Elektrischer Rollstuhl - Faltbar, leicht, auf Rezept 

Mobil sein trotz Rollstuhl bedeutet Unabhängigkeit und Lebensqualität. 

Deshalb muss der Rollstuhl alles mitmachen, um das tägliche Leben so selbstständig wie möglich zu 
gestalten. Die beste Lösung ist ein Rollstuhl, getreu dem Motto EINER für ALLES. 
»    Für drinnen nicht zu groß – für draußen nicht zu schwer. 
»    Für den Steigungen kein Problem sind. 
»    Der in Kofferraum, Bus, Bahn, Schiff oder Flugzeug passt. 
»    Über eine elektrische Schiebe-/Bremshilfe verfügt. 
»    Mit Hilfsmittelnummer auf Rezept erhältlich ist. 
All das bietet der elektrische Rollstuhl von ERGOFLIX. Sie können ihn vor Ort testen und zur Probe 
fahren.  
Hier können Sie eine Probefahrt vereinbaren … »  

 

 

↻  Erleichterung im Pflegealltag 
 
► THERA-Trainer (Rezeptfähig) - Schonendes Muskel- und Gelenktraining. 
► Mobiler Seniorennotruf: - Für drinnen + draußen. Mit Sturzerkennung + Ortung. 
► Digitaler Tablettenspender: - Sichere Medikamentenversorgung für Zuhause. 
► Pflegesessel mit Aufstehhilfe: - Moderner Pflegesessel - individuell erweiterbar. 
► Abrechnungsservice für PKV + Beihilfe - Spart Zeit, Geld und Ärger. 

 

 

7. Was Sie beachten sollten, wenn Sie Ihr Bad barrierefrei umbauen. 

Wenn ein Bad behindertengerecht umgebaut werden muss, ist vieles zu beachten und manchmal 
brauchen Sie sogar eine Genehmigung. 
Wir haben Ihnen alles Wichtige zusammengefasst 
»    wo Sie bei der Badrenovierung Geld sparen können, 
»    welche Handwerker benötigt werden, 
»    welche Umbaumöglichkeiten es gibt 
»    was ein Badumbau kostet und welche Zuschüsse Sie erhalten, 
»    welche günstigen Alternativen es zu teuren Umbauten gibt, 
»    uvm. 
Zu den umfassenden Informationen … »  

 

 

 

 

 

 

https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37849&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/elektrischer-rollstuhl/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37849&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/beintrainer/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37849&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/senioren-notruf/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37849&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/hilfsmittel-beratung/tablettenspender/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37849&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/pflegesessel/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37849&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/produkte-dienstleistungen/abrechnungsservice/
https://005.frnl.de/lt/t_go.php?i=37849&e=&l=-https--www.pflege-durch-angehoerige.de/badplanung-10-schritte-zur-behindertengerechten-badrenovierung/


Rollator oder Rollstuhl? Mit einer cleveren 3in1-Lösung ist beides möglicht  

 

 

 

8. Demenzpatienten im Krankenhaus – das sollte beachtet werden 

Für Demenzpatienten ist die gewohnte Umgebung sehr wichtig. Deshalb kann 
ein Krankenhausaufenthalt für den Patienten zum Desaster werden. 

Die Demenzkranken können von Angst, Desorientierung oder Fluchtgedanken befallen werden. Hinzu 
kommt, dass jeder demenziell veränderte Mensch anders reagiert. Damit ist der Patient für das 
Krankenhauspersonal nicht berechenbar, was schnell dazu führt, dass das Personal überfordert ist. 

Um Ihrem Angehörigen den Krankenhausaufenthalt so angenehm und entspannt wie möglich zu 
gestalten, hat unsere Co-Autorin - Brita Wellnitz, Leiterin einer Demenz-WG – Ihnen wieder richtig gute 
Tipps zusammengestellt. 
»    Was erleichtert Menschen mit Demenz den Krankenhausaufenthalt? 
»    Ist für pflegende Angehörige auch ein Rooming-In möglich? 
»    Mit welchen Reaktionen des dementen Menschen ist zu rechnen? 
»    Wie können Angehörige den Patienten unterstützen? 
»    Warum eine Kurzbiografie des Patienten für mehr Verständnis beim Personal sorgen kann. 
Zum Ratgeber … »   

 

 

9. Häufige Fragen und Antworten zur Pflege 

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

► Wieviel Stundenlohn erhält die Ersatzpflegeperson bei Verhinderungspflege?       

► Kann ich den Eigenanteil der Kurzzeitpflege bei der Steuer geltend machen?   

► Wie kann ich michvon der Medikamenten-Zuzahlung befeien lassen? 

► Kann ich mit einer psychischen Erkrankung einen Schwerbehindertenausweis beantragen? 

► Ich wohne im Ausland. Wie beantrage ich jetzt eine Höherstufung des Pflegegrads? 
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Badumbau Wanne zu Dusche deutschlandweit  

 

 

 
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 

30.11.2022   

Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche 
 

Ihr 
Otto Beier 
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