
  

    



  

  

WIR...
...sind 24 Stunden für Sie erreichbar
...beraten Sie kostenlos in allen Fragen zur Pflege und 
geben Hilfen bei Antragsstellungen
...fühlen uns für den ganzen Menschen verantwortlich und 
betreuen ihn nach seinen Wünschen und Vorstellungen 
... leiten Angehörige an
... bieten Urlaubs- und Verhinderungspflege 



  

...bieten besondere Serviceleistungen an:
� Frühstückstreff 
� Ausflüge 
� Haushalt führen
� Sicherheitsanrufe und Besuche
� Installation von Notrufgeräten
� Und noch mehr ....



  

Unsere Kunden sollen so lange wie möglich in Ihren eigenen 
4 Wänden leben und am öffentlichem Leben teilnehmen 

können.

Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen für 

Jung und Alt



  

Alles
im richtigem

Griff !



  

Wer ist für die Erstattung der Kosten für die 
Pflegehilfsmittel zuständig?

Pflegekasse ist vorrangig Leistungsträger, wenn:

Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI vorliegt und 

die Pflegeerleichterung im Vordergrund steht.

Auch bei Pflegebedürftigkeit besteht somit ein 
uneingeschränkter Anspruch auf Hilfsmittelversorgung 

im Sinne des § 33 SGB V durch die Krankenkasse.



  

Personen, mit :
� körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder         
Behinderung 
� keine gewöhnlichen und regelmäßigen wiederkehrenden      
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens 
� mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem            
Maße Hilfe bedürfen.



  

Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende 
Verrichtungen im Sinne sind:

Z.B. Bereich der Körperpflege; 
� Waschen
� Duschen
� Zahnpflege
� Kämmen
� Darm- oder Blasenentleerung



  

Hilfsmittelversorgung im Sinne des § 33 SGB V 

Versicherte haben Anspruch auf: 
�Versorgung mit Hörhilfen,     
� Körperersatzstücken, 
�orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall       
 erforderlich sind
  

Und auch...
�Änderung der Hilfsmittel           
�Instandsetzung 
�Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln
� technischen Sicherheit, sprich Wartung 



  

Krankenkasse ist Leistungsträger, um:

den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern oder 

einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder 

eine Behinderung auszugleichen (§ 33 SGB V).



  

Jeder Pflegebedürftige hat Anspruch auf Pflege-Hilfsmittel im 
Wert von 31 €, wenn er:

    1. Leistungen aus einer der drei Pflegestufen
        (I, II, oder III) erhält / hat.
    2. Zuhause oder in einer Wohngemeinschaft lebt.
    3. Von einer oder mehreren privaten Person gepflegt           
        wird.

Wer hat Anspruch auf kostenlose Pflege-Hilfsmittel?



 

Worauf genau habe ich Anspruch?

Dann haben sie Anspruch auf Pflegehilfsmittel im Wert von 
31 €        – jeden Monat! -

Die Kosten werden ohne Zuzahlung von der Pflegekasse 
übernommen.



  

Typische Pflegehilfsmittel sind z.B.: 
- Einmalhandschuhe
- Desinfektionsmitteln
- Bettschutzeinlagen 

- Mundschutz
- Schutzschürzen

Keine Geräte, sie benötigen eine weitere Genemigung !



  

Wann sind Zuzahlungen zu Pflegehilfsmitteln zu leisten?

�Pflegebedürftigen nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
für:

1. Technische Hilfsmittel = Zuzahlung von 10 € höchstens

     (keine Zuzahlung bei leihweiser Überlassung) 

2. Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel = keine Zuzahlung

Auf Antrag bei der Pflegekasse ist eine vollständige oder 
teilweise Befreiung von der Zuzahlung möglich.



  

Wie erhalte ich die Pflege-Hilfsmittel ?

1. Antrag bei der Pflegekasse auf Kostenübernahme       
      der Hilfsmittel stellen

2. Genehmigung abwarten, einmalige Genehmigung
     genügt ! 

3. Hilfsmittel über Internet o. Sanitätshaus 
monatlich kostenlos besorgen.



  

Technische Hilfsmittel 



  

3 verschiedene Gründe die Pflegehilfsmittel über die 
Pflegeversicherung zu beziehen. 

1. Die Pflege zu erleichtern,
z.B. Nutzung eines Wannenlifters, 

sodass der Pflegebedürftige 
wieder baden kann.



  

Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

�Pflegebettenzubehör 
�Spezielle Pflegebett-Tische 
�Duschstuhl 
�Pflegebetten 
�Produkte zur Hygiene im Bett (Bettpfannen, 
Urinflaschen und wieder verwendbare  
saugende Bettschutzeinlagen)



  

2. Beschwerden des Pflegebedürftigen zu lindern.
z.B. Lagerungshilfen für bettlägerige Pflegebedürftige, die so 

mit weniger Schmerzen oder schmerzlos liegen können.



  

Pflegehilfsmittel zur Linderung von Beschwerden

�Lagerungsrollen 
�Lagerungshalbrollen



  

3. dem Pflegebedürftigen eine selbstständigere 
Lebensführung zu ermöglichen,

z.B. ein Rollator, zur Erhaltung der Mobilität

Diese werden z. B. leihweise zur Verfügung gestellt. 
Eine Einweisung  und notwendige Wartung /Reparatur 
wird übernommen.



  

Pflegehilfsmittel zur selbständigeren 
Lebensführung/Mobilität

� Hausnotrufsysteme
� Solitärgeräte 
� Rollstuhl
� Gehstock



  

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 
müssen beantragt werden und werden bis zu einer 

Höhe von 2557,00 € bezuschusst.

-> Umbau Maßnahmen z.B. Bad Sanierung





 

Hausnotrufgeräte sollen Pflegebedürftigen und ihren 
Angehörigen ein Höchstmaß an Sicherheit bieten.

 
Kosten werden häufig von der Pflegekasse übernommen.



  


