
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Fachstelle für pflegende Angehörige möchte Sie in regelmäßigen Abständen mit neuen 

Informationen versorgen, die für Sie als pflegende Angehörige von Interesse sein könnten.  

 

Hilfsmittel 

Viele Betroffene bezahlen ihre Hilfsmittel wie Rollatoren oder Bade- und Duschhilfen aus eigenen 

Mitteln, weil sie nicht wissen, dass sie im Bedarfsfall einen Anspruch auf diese haben. 

Für Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse gehört zur Krankenbehandlung auch die 

Versorgung mit Hilfsmitteln. Hilfsmittel sind Produkte, die im Einzelfall notwendig sind, um 

Menschen mit einer Erkrankung, Behinderung oder altersbedingten Einschränkungen im Alltag zu 

unterstützen. 

„Hilfsmittel sollen den Erfolg einer Krankenbehandlung sichern, einer drohenden Behinderung 

vorbeugen oder eine Behinderung ausgleichen (§ 33 Abs.1 SGB V)." 

Letztendlich sollen mit ihnen Menschen in ihrer selbständigen Lebensführung unterstützt werden. 

Alle Hilfsmittel, die von der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) grundsätzlich bewilligt 

werden können, sind in einem Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt. 

Für das beantragte Hilfsmittel muss vom behandelnden Arzt ein Rezept ausgestellt werden. Es ist 

wichtig, dass auf dem Rezept das benötigte Hilfsmittel genau bezeichnet und speziell erforderliche 

Funktionen zusätzlich beschrieben werden. Darum ist es durchaus sinnvoll, sich im Vorfeld 

ausführlich in einem Sanitätshaus beraten zulassen. Außerdem kann es hilfreich sein, wenn zum 

einen die Hilfsmittelnummer für ein Beispielprodukt im Rezept mit aufgeführt wird, zum anderen 

der Arzt in einigen Sätzen die Notwendigkeit der Verordnung näher begründet.   

Hinweis: für Hilfsmittel der Krankenkasse ist kein Pflegerad erforderlich!  

Dies ist nur erforderlich bei Pflegehilfsmitteln. Pflegehilfsmittel werden von der Pflegekasse 

übernommen, wenn ein Pflegegrad vorliegt. Sie sind ebenfalls im Hilfsmittelverzeichnis 

eingetragen und dienen hauptsächlich dazu, Beschwerden des zu pflegenden Menschen zu 

lindern, ihm ein selbständigeres Leben zu ermöglichen und die Pflege für die Pflegeperson zu 

erleichtern. 
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Es gibt zwei Arten von Pflegehilfsmitteln: 

 technische Pflegehilfsmittel, z.B. Pflegebett, mobiler Patientenlifter, Pflegerollstuhl 

 zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel, z.B. Inkontinenzartikel, Bettschutzeinlagen, 

Hygieneartikel, Einmalhandschuhe.  

Ein Rezept ist bei Pflegehilfsmitteln grundsätzlich nicht erforderlich, es ist jedoch ratsam, dennoch 

die Notwendigkeit durch einen Arzt begründen zu lassen. 

Die Zuzahlungen sind vergleichbar mit den von Arzneimitteln: 10 % des Abgabepreises; 

mindestens 5 € und höchstens 10 € 

 

 Medikamente im Alter 

Viele Senioren nehmen zahlreiche Medikamente ein, deren Wechsel- und Nebenwirkung oft nicht 

ausreichend berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass viele alte Menschen noch zusätzlich 

Arzneimittel einnehmen (z.B. Schmerz –oder Beruhigungspräparate), die sie sich ohne ärztlichen 

Rat beschaffen. Nebenwirkungen wie Schwindel und Benommenheit, Übelkeit, Bauchschmerzen, 

Verstopfung, Probleme beim Wasserlassen oder Schlafstörungen sind häufig die Folge. 

Darum sollten folgende Hinweise beachtet werden: 

 Führen Sie eine Liste aller Arzneimittel (mit Dosierung), die derzeit eingenommen werden; 

auch die ohne Rezept gekauften Arzneimittel aufführen 

 Legen Sie diese Liste bei jedem Arztbesuch vor. Es ist wichtig für den Arzt zu wissen, 

welche Arzneimittel eingenommen werden, um die Symptome richtig einordnen zu können. 

 Legen Sie die Medikamentenliste auch in der Apotheke vor, wenn Sie ein Rezept einlösen 

oder ein Arzneimittel ohne Rezept kaufen. Auch die Einnahme von rezeptfreien 

Arzneimitteln kann zu Risiken führen und sollte mit dem Apotheker besprochen werden. 

Doch auch bei richtiger Anwendung und Dosierung können bestimmte Arzneimittel besonders im 

Alter oft unerwünschte Effekte auslösen. Experten haben eine Liste solcher potenziell für Ältere 

ungeeigneter Medikamente erstellt: die sogenannte Priscus-Liste. Diese enthält nicht nur eine 

Auflistung von Wirkstoffen, die im Alter vermieden werden sollten, sondern in vielen Fällen auch 

besser geeignete Alternativen. So lässt sich das Risiko für Nebenwirkungen bei der 

medikamentösen Therapie älterer Menschen senken. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine kostenlose Broschüre 

„Medikamente im Alter: Welche Wirkstoffe sind ungeeignet?“ herausgegeben, die per Mail unter  

publikationen@bundesregierung.de  oder per Telefon unter 030-18 272 272 1 anzufordern ist. 

 

TIPP:  Am 13.09.2021 um 19 Uhr wird der Apotheker Dr. Brüch, Vorstandsmitglied der Alzheimer 

Gesellschaft Augsburg, einen Online-Vortrag via ZOOM zum Thema „Medikamente im Alter“ 

anbieten. Nähere Informationen finden Sie kurz vorher auf der Homepage der Alzheimer 

Gesellschaft Augsburg: https://www.alzheimer-augsburg.de/ 
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Urlaub mit Demenz  

In den letzten Jahren sind zahlreiche Urlaubsangebote entstanden, die speziell auf die Bedürfnisse 

von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zugeschnitten sind. Sie sollen den Erkrankten 

und Angehörigen eine positive gemeinsame Zeit bescheren und die Angehörigen möglichst 

entlasten. Damit der Urlaub gelingt, kommt es darauf an, dass der Rahmen (Anreise, Unterkunft, 

Betreuung, Aktivitäten) so gestaltet ist, wie es den individuellen Bedürfnissen entspricht. 

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat auf Ihrer Homepage Angebote in ganz Deutschland und 

z.T. sogar im  Ausland zusammengestellt, die auch bei Pflegebedürftigkeit in Frage kommen: 

https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/Urlaubsreisen_DAlzG.pdf 

 

„Alzheimer & YOU – den Alltag aktiv gestalten“ - Eine App für Angehörige von 

Menschen mit Demenz 

Innovative und digitale Angebote für Angehörige von Menschen mit Demenz sind bisher kaum 

vorhanden. Da sich aber auch in der Selbsthilfe der Trend zur Nutzung digitaler Anwendungen in 

Form von Apps zunehmend bemerkbar macht, hat die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) 

die kostenlose App „Alzheimer & YOU – den Alltag aktiv gestalten“ entwickelt. Die App bietet  

Anregungen zur Alltagsgestaltung für alle, die sich um Menschen mit einer Demenzerkrankung 

kümmern. Sie enthält unterschiedliche Tipps, die nach verschiedenen Kategorien wie Freizeit, 

Haushalt und Garten, Mobilität, Wohnraum, Ernährung, Wohlbefinden oder Vorsorge sortiert und 

mit Bildern illustriert sind. 

 

Die Idee für die App stammt von zwei ehemaligen Schülerinnen aus Baden-Württemberg, die 2016 

mit ihrem Vorschlag den DAlzG-Wettbewerb „Alzheimer & YOU – Zeig Deinen Erfindergeist!“ 

gewonnen haben. Es ist schön zu sehen, dass sich Jugendliche auch mit den Themen Pflege und 

Demenz auseinandersetzen und ihre innovativen Gedanken einbringen. 

Es gibt die Möglichkeit, eigene Ideen einzureichen, die nach einer Prüfung durch die Redaktion für 

die Öffentlichkeit freigeschaltet werden. Auf Wunsch informiert die App mittels Push-Nachricht 

auch über neu eingestellte Tipps. Zusätzlich enthält sie ein kurzes Wissensquiz zum Thema 

„Demenz“ sowie alle wichtigen Informationen zur Arbeit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft mit 

Kontakten, Veranstaltungen, Publikationen und Projekten. 

 

Der Download über den App-Store ist kostenlos und erfolgt in der Suchmaske unter dem Stichwort 

„ Alzheimer & YOU“ 

 

 

Infoblätter der Deutschen Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) 

Wenn Sie zu Hause einen Angehörigen mit einer Demenzerkrankung betreuen, stellt der Alltag 

einen immer wieder vor neue Herausforderungen. Zu den wichtigsten Fragen rund um das Thema 

Demenz und Wissenswertes zu rechtlichen Fragen hat die Deutsche Alzheimergesellschaft e.V. 

zahlreiche Publikationen und Infoblätter hinterlegt, die man kostenlos runterladen kann.  

https://www.deutsche-alzheimer.de/publikationen 
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Kurz gemeldet 

 

 Landkreis veröffentlicht Seniorenratgeber 
 

Das Sachgebiet Altenhilfe des Landratsamtes Aichach-Friedberg hat im Frühjahr einen 

umfangreichen SENIORENRATGEBER mit vielen wertvollen Informationen 

herausgegeben. Erhältlich ist er im Landratsamt, in den Gemeindeverwaltungen oder 

online auf der Homepage des Landratsamtes als pdf-Datei: 

https://lra-aic-fdb.de/landratsamt/fachbereiche/abteilung-1-zentrale-

angelegenheiten/altenhilfe/seniorenratgeber-komplett_web-1.pdf 

 

 Sobald die Eckpunkte der für dieses Jahr geplanten Pflegeversicherungsreform vom 

Bundestag verabschiedet worden sind, werden wir Sie in einem weiteren Newsletter 

darüber informieren. 

 

Wenn sich noch irgendwelche Fragen ergeben, dürfen Sie uns gerne anrufen. In einem 

persönlichen Telefonat lassen sich die Dinge meist am besten klären. 

 

Das Team der Seniorenberatung  wünscht Ihnen einen schönen Sommer 

    

Ina Albes  ♦ Johanna Möst  ♦ Theresia Völkl 

 

 

 

https://lra-aic-fdb.de/landratsamt/fachbereiche/abteilung-1-zentrale-angelegenheiten/altenhilfe/seniorenratgeber-komplett_web-1.pdf
https://lra-aic-fdb.de/landratsamt/fachbereiche/abteilung-1-zentrale-angelegenheiten/altenhilfe/seniorenratgeber-komplett_web-1.pdf

