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1. Mit Rollator einen Parkausweis für Behindertenparkplatz erhalten 

Ältere oder pflegebedürftige Menschen dürfen die Behindertenparkplätze nicht benutzen, wenn sie das 
Merkzeichen aG nicht besitzen. Aber gerade diese Personengruppe kann oftmals nur noch mit viel Mühe 
ein paar Schritte laufen. 
Da wird dann der Weg vom regulären Parkplatz in eine Arztpraxis, eine Behörde oder in den Supermarkt 
zum Kraftakt. 
So klappt es trotzdem: Ich möchte Sie auf ein Gerichtsurteil hinweisen, mit dem entschieden wurde, 
dass auch Menschen, die nur noch mit Rollator laufen können, Anspruch auf das Merkzeichen aG haben 
können. Und damit dann auch auf dem Behindertenparkplatz parken dürfen. 
Unter diesen Voraussetzungen erhalten Sie den Parkausweis … » 

 

 

↻  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  
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2. Barrierefreies Fertighaus – Ein Haus zum Altwerden 

Barrierefreies Bauen - Effizienz trifft auf Moderne. 
Egal in welchem Alter. Durch einen Unfall oder eine Krankheit kann es sein, dass Sie von einem Tag auf 
den anderen eine barrierefreie Wohnung brauchen. Nachträglich ein Haus behindertengerecht 
umzubauen, kostet Zeit, Geld und Nerven. 
Experten empfehlen deshalb: Wer sein neues Zuhause plant, sollte gleich von vornherein barrierefrei 
bauen und an morgen denken. So müssen Sie im Ernstfall nicht in eine andere Wohnung oder gar in ein 
Pflegeheim umziehen oder Ihr bestehendes Zuhause umbauen. 
Unsere Erfahrungen: Wir haben unser eigenes Haus ebenfalls vorsorglich barrierefrei gebaut. Damit 
WIR im Ernstfall uns nicht an das Haus anpassen müssen, sondern das Haus auf UNS angepasst ist. 
Jeder unserer Besucher – ob jung oder alt, gehandicapt oder nicht, ist restlos begeistert von dem 
unauffälligen, behindertengerechten Komfort in Verbindung mit dem modernen Baustil. 
Jetzt umfassend informieren … » 

 

 

3. Hilfsmittel für den Beruf. So klappt's mit dem Antrag 

Wer eine Schwerbehinderung hat, hat Anspruch auf arbeitserleichternde Hilfsmittel am Arbeitsplatz. 
Die Bandbreite der Hilfsmittel für den Beruf ist sehr breit. Ein arbeitserleichterndes Hilfsmittel kann z.B. 
auch schon ein ergonomischer Bürostuhl sein. Bitte prüfen Sie deshalb unbedingt, ob Ihnen ein 
entsprechendes Hilfsmittel die Arbeit erleichtern kann. 
Diese Infos finden Sie in unserem Beitrag: Welche Hilfsmittel stehen mir zu, wo beantrage ich diese, 
wer hilft bei der Beantragung und vor allem, wer bezahlt sie. 
Wir haben Ihnen alles aufgelistet, was Sie wissen müssen. 
So beantragen Sie Hilfsmittel für den Beruf … » 

 

 

↻  Erleichterung im Pflegealltag 
 
► THERA-Trainer (Rezeptfähig) - Schonendes Muskel- und Gelenktraining. 
► Hausnotruf 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. 

 

 

4. Senioren-Notruf. Egal ob zuhause oder unterwegs – Immer auf „Nummer Sicher“ 

Ein Senioren-Notruf muss heute viel mehr können, als nur im Notfall einen Alarm auszulösen. 
Unterschieden wird mittlerweile zwischen dem klassischen Hausnotruf und dem mobilen Notruf. Hier kurz 
die Unterschiede. 
Hausnotruf 
►    Sofort einsatzbereites Hausnotrufgerät. 
►    Sturzsensor mit Sturzerkennung und Alarmierung der Notrufkontakte. 
►    Direkte Sprechverbindung mit Notrufzentrale. 
►    Kann nur zuhause angewendet werden. 
Mobiles Notrufsystem 
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►    Funktioniert auch im Garten, Keller oder unterwegs (im In- und Ausland). 
►    Sturzerkennung und Personenortung sowie Alarmierung der Notfallpersonen. 
►    Notfallpersonen können anrufen oder angerufen werden 
Mit einem Pflegegrad werden die Kosten für die Notrufsysteme von der Pflegekasse übernommen. 
Weiterführende Informationen zu beiden Systemen finden Sie auf unserer Seite. 
Mehr Informationen erhalten … » 

 

 

››  Hilfsmittel für Mobilität & Komfort 

► Elektrischer Rollstuhl - Faltbar leicht, auf Rezept 
► Inovativer Rollator-Rollstuhl - Selber gehen oder geschoben werden 
► Teilbares Rollstuhlrad für barrierefreies Umsetzen - Auf Rezept. 
► Treppenlifte - Mit Pflegegrad bis zu 4.000 € Zuschuss! 
► Senkrechtlifte - Die Alternative zum Treppenlift. Mit Pflegegrad 4.000 € Zuschuss. 

 

 

5. So viel steht Ihnen an Pflegeleistungen bzw. Pflegegeld zu  

Viele Betroffene kennen noch immer nicht alle Ihre Leistungsansprüche. 
Das Pflegegesetz ist sehr umfangreich. Das ist auch der Grund, warum Pflegebedürftige und ihre 
Angehörige die eine oder andere Pflegekassenleistung nicht kennen. 
Deshalb meine Empfehlung: Machen Sie sich immer wieder mal die Mühe und schauen Sie in meinem 
Beitrag nach, welche Leistungen Ihnen von der Pflegekasse zustehen. Oder auch ganz wichtig: Wie Sie 
die einzelnen Leistungen untereinander verrechnen können. 
Denken Sie auch an den Entlastungsbetrag oder die Pflegehilfsmittel. 
Diese Leistungen stehen Ihnen zu … » 

 

 

Haben Sie schon die kostenlosen Pflegehilfsmittel? -  
Pflegehilfsmittel im Wert von 40 Euro noch heute bestellen! 
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6. 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. 
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. 
► Abhilfe schafft ein digitaler Tablettenspender, der automatisch die richtigen Medikamente zur richtigen 
Zeit und der richtigen Dosis ausgibt. Die Befüllung des Tablettenspenders erfolgt zuverlässig über die 
Apotheke. 
Den Medikamentenspender erhalten Sie demnächst auch auf Rezept.  
Weitere Informationen zu den digitalen Tablettenspendern… » 

 

 

⇉ 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 summieren sich die Pflegekosten 

4 von 10 Personen glauben, dass die Pflegekasse für alle Kosten aufkommt und keine finanziellen 
Eigenleistungen erbracht werden müssen. Das ist ein großer Irrtum. 
In der häuslichen Pflege fallen zum Teil sehr hohe Kosten an, die von den Betroffenen selbst gestemmt 
werden müssen. Und im Pflegeheim liegt der bundesdurchschnittliche monatliche Eigenanteil bei ca. 
2.250 Euro, was jeder Heimbewohner selbst zu zahlen hat. So wundert es keinen, dass viele durch die 
Pflege von Angehörigen in die Armut getrieben werden. 
Wir haben Ihnen zusammengestellt, mit welchen Kosten Sie rechnen müssen. Außerdem haben wir noch 
den einen oder anderen Tipp, wie Sie die Kosten deckeln können. 
Zu den Pflegekosten … » 
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Der maßgeschneiderte Pflegesessel mit Aufstehhilfe  

 

 

 

8. Bestattungsvollmacht & Bestattungsverfügung: Vorsorge für den Todesfall 

Brauche ich eine Bestattungsvollmacht oder eine Bestattungsverfügung und wenn ja, was schreibt man 
da rein? 
Wer eigene Vorstellungen zu seiner Beisetzung und Bestattungsart hat oder auch wo er einmal 
bestattet werden möchte, sollte dies ▷ unbedingt schriftlich festlegen. Damit haben die 
Hinterbliebenen eine genaue Vorstellung von Ihren letzten Wünschen, die sie nur erfüllen können, wenn 
sie diese kennen. 
Für einige Bestattungsarten sind sogar schriftliche Willenserklärungen notwendig. Warum die 
Bestattungsvollmacht so wichtig ist und was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie in meinem Beitrag. 
Das sollten Sie wissen … » 

 

 

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?       

► Bei welchen Krankheiten wird mir der Führerschein weggenommen?   

► Gibt es einen Müllgebühren-Zuschuss für die Entsorgung von Windeln und Pants? 

► Welche Kosten muss ich bei der Kurzzeitpflege selbst bezahlen? 

► Ist gegenseitige Verhinderungspflege durch eingetragene Pflegepersonen möglich? 
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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 

25.01.2023 

   

Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche 
 

Ihr 
Otto Beier 
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