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1. So stocken Sie Ihren Entlastungsbetrag auf 

Pflegesachleistungen clever umwandeln und damit den Entlastungsbetrag aufstocken. 
Wenn Sie keinen Pflegedienst in Anspruch nehmen, verfallen Ihnen die monatlichen Ansprüche auf 
Pflegesachleistungen. 
Das ist schade! Denn je nach Pflegegrad sind das jeden Monat zwischen 724 und 2.095 Euro die Ihnen 
verfallen. 
► Aber es geht auch anders: Sie haben nämlich die Möglichkeit, 40 % der Pflegesachleistungen 
umzuwandeln. Damit können Sie dann Ihren Entlastungsbetrag von monatlich 125 Euro nochmals satt 
aufstocken. 
So erhalten Sie mehr Leistungen … »  

 
 

››  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. Wie ein unabhängiger Pflegesachverständiger zum richtigen Pflegegrad verhilft 

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: 
» Pflegegrad 1 erhalten Sie insgesamt   1.980 Euro / jährlich 
» 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. 
So kann Ihnen geholfen werden … »  

 
 

3. Krankengeldzahlung für Begleitperson im Krankenhaus von Menschen mit 
Behinderung 

Neue Regelung: Seit November 2022 gibt es Krankengeld für Begleitperson. 
Menschen mit einer Behinderung tun sich im Krankenhaus häufig sehr schwer. Sie haben Angst vor den 
Ärzten oder den Behandlungen, können evtl. mit dem Personal nicht richtig kommunizieren und oftmals 
fehlt auch die Motivation bei den Therapien mitzuarbeiten, uvm. Das ist für alle eine unbefriedigende 
Situation. 
Deshalb ist eine Begleitperson im Krankenhaus für die Patienten oft sehr hilfreich, dass sie sich 
entspannt und angstfrei auf den Klinikaufenthalt einlassen können. Auch für das Krankenhauspersonal 
ist eine Begleitperson eine Erleichterung. 
Seit November 2022 bekommen nun berufstätige Begleitpersonen ein Krankengeld für die 
Betreuungszeit während des Krankenhausaufenthalts bezahlt.  
Mehr zu den Voraussetzungen | Antrag | Gründe … »  

 
 

⇉ 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. 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 3-in-1-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, 
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lesen Sie in meinem Beitrag. 
Mehr Infos oder kostenlose Beratung 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. Pflegende Angehörige haben das Recht auf eine medizinische Reha 

Wer einen Angehörigen pflegt, kann schnell an seine physischen und psychischen Grenzen kommen. 
Eine Auszeit ist oft dringend nötig, um nicht selbst krank zu werden. Als pflegender Angehöriger haben 
Sie deshalb ein Recht auf eine stationäre Reha. 
Lesen Sie in meinem Beitrag: 

►    Wie Sie eine Reha beantragen. 

►    Alleine in die Reha gehen oder gemeinsam mit der pflegebedürftigen Person. 

►    Was Sie für die pflegebedürftige Person während Ihrer Abwesenheit planen müssen. 

►    Wie geht es nach der Reha weiter und welche Entlastungen gibt es für Sie. 

Zu den ausführlichen Infos … »  

 
 

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

 

 
 

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

Unsichtbar und nachträglich 
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 vorzubeugen: Eine Anti-Rutschbeschichtung für Badewanne, Dusche, Fliesen 
und andere Bodenmaterialien. 
Die Antirutschbeschichtung kann über die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen mit bis zu 4000 Euro 
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finanziert werden. 
Mehr erfahren … »  

 
 

↻  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. Zuschüsse von der KfW-Bank für barrierefreies Wohnen 

Jetzt reagieren: Zum 01.01.2023 gibt es wieder neue Zuschüsse 
Oft sind die Förderprogramme von der KfW-Bank sehr schnell ausgeschöpft, d.h. es kann passieren, 
dass bereits nach wenigen Monaten keine Fördergelder mehr zur Verfügung stehen und die Antragsteller 
leer ausgehen. Die neuen Förderprogramme gibt es dann erst wieder im nächsten Jahr. 
Wer sein Haus oder seine (Miet)Wohnung behindertengerecht bauen oder umbauen möchte, kann ein 
Darlehen oder auch Zuschüsse über die KfW-Bank beantragen. Im Gegensatz zu den Zuschüssen zu 
den wohnumfeldverbessernden Maßnahmen über die Pflegekasse – ist bei der KfW-Bank kein 
Pflegegrad notwendig. 
Das bedeutet: Jeder, egal ob gesund, jung und mobil oder krank und pflegebedürftig, kann diese 
Zuschüsse erhalten. 
So beantragen Sie (rechtzeitig) die Fördergelder … »  

 

Badumbau Wanne zu Dusche deutschlandweit  

 

 
 

8. Bei Arbeitsunfall in häuslicher Pflege sind Sie unfallversichert. So erhalten Sie die 
Leistungen! 

Wussten Sie, dass Sie als Pflegeperson unfallversichert sind? 
Wenn Sie sich bei der häuslichen Pflege verletzen, sind Sie unfallversichert.  
Ein Arbeitsunfall bei der Pflege - das kann jedem passieren. 
►    Eine Verstauchung des Knöchels, 
►    ein gebrochener Arm oder 
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►    ein schwerer Autounfall 
►    beim Putzen der Wohnung von der Leiter gestürzt usw. 
Es ist wichtig zu wissen, für welche Tätigkeiten Sie als Pflegeperson versichert sind, welche Fehler Sie 
vermeiden sollten, wer überhaupt versichert ist und welche Leistungen Sie erhalten. 
So erhalten Sie die Leistungen aus der Unfallversicherung … » 

 
 

9. Häufige Fragen und Antworten zur Pflege 

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

► Wie lange kann ich Verhinderungspflege in Anspruch nehmen?       

► Ich möchte einen höheren Pflegegrad beantragen. Was muß ich beachten?   

► Wenn 2 Menschen mit Pflegegrad in einem Haushalt leben, gibt es dann auch 2x den 

      Zuschuss für barrierearme Umbauarbeiten? 

► Ich habe einen Pflegegrad 1. Kann ich Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen? 

► Behindertenausweis: Widerspruch gegen erteilten Grad der Behinderung. Wer bezahlt den 

     Rechtsanwalt? 

 
 

Der maßgeschneiderte Pflegesessel mit Aufstehhilfe  
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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 

28.12.2022 

   

Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche 
 

Ihr 
Otto Beier 

www.Pflege-durch-Angehoerige.de 

  Sie erhalten diesen Newsletter entweder, weil Sie sich in das automatische Newslettersystem auf 
unseren Seiten pflege-durch-angehoerige.de eingetragen haben, oder Sie sich auf einem 

Anfrageformular aktiv für den Erhalt unseres Newsletters entschieden haben. 
Wenn Sie diese E-Mail (an: obeier@beier-is.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie 
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