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            O, welcher 
Zauber liegt in diesem

kleinen Wort: Daheim.
— Emanuel Geibel
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Grußwort

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

bis ins hohe Alter selbstbestimmt und aktiv zu 
leben, ist der Wunsch vieler Menschen. Dazu 
gehört es für viele, auch in der vertrauten Umge-
bung zu leben. Gerade im Alter steht die Lebens-
zufriedenheit in einem direkten Zusammenhang mit 
der Zufriedenheit über die eigene Wohnsituation. 

Deshalb möchte Ihnen die Kreisverwaltung mit die-
ser Broschüre einen Leitfaden in die Hand geben, 
mit dem Sie für sich oder für Ihre Angehörigen 
überprüfen können, mit welchem technischen und 
finanziellen Aufwand die heimischen vier Wände 
altersgerecht gestaltet werden können. 

Denn oft lassen sich Veränderungen, die den Ver-
bleib im vertrauten Umfeld ermöglichen, gut rea-
lisieren. Vielleicht können Sie dafür sogar eine 
Unterstützung bei Ihrer Pflegekasse oder dem 
zuständigen Ministerium erhalten. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unseres Sozialamtes, die 
diese Broschüre erarbeitet haben, möchten damit 
viele Familien ermutigen und unterstützen, ihren 
älteren Angehörigen ein selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen. 

In der Broschüre finden Sie nicht nur eine Check-
liste zum Thema „Ein Leben lang zu Hause 
wohnen“, sondern viele Tipps für die Wohnraum-
anpassung in verschiedenen Lebenssituationen 
sowie Finanzierungs- und Förderhinweise. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie für Ihren persönli-
chen Bedarf viele hilfreiche Anregungen finden!

Ihr

Landrat Onno Eckert

© Wolfgang Gleichmar © Lutz Ebhardt
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Tanja Hartmann Foto:PL

Pflege im Gespräch:
Aus Liebe zum Leben

Frau Hartmann, Sie sind Expertin für 
Pflege bei den Johannitern in Gotha. 
Was genau machen Sie und Ihre 
Mitarbeiterinnen da eigentlich?

Aber ist das nicht mühselig, anstrengend und auch 
gefährlich, z.B. die Ansteckungsgefahr?
Ich kenne keinen Job, der nicht auch einmal herausfordernd ist. Bedenken Sie: mit 
Menschen arbeiten bedeutet für viele Engagierte Erfüllung, oft auch Berufung. Es 
sind krisenfeste Arbeitsbereiche, denn Menschen müssen immer versorgt, 
betreut, und gepflegt werden, auch das hat die Pandemie gezeigt. Und unsere 
Mitarbeiterinnen sind äußerst gut geschult und optimal ausgestattet, um sich selbst 
und andere, Klienten, Patienten, Kollegen, die eigenen Familien zu schützen. 
Man wird dadurch sehr achtsam im Umgang miteinander, Respekt bedeutet 
auch Eigenschutz und der wird auch außerhalb der Arbeit gelebt. Zudem ist das 
Tarifwerk der Johanniter (DWBO) bundeseinheitlich und einer der attraktivsten im 
sozialen Bereich. www.besserfueralle.de

Lernen Sie uns doch kennen, rufen Sie an, schreiben Sie uns, ob als Klient, 
Angehöriger oder als Interessierter sich ehrenamtlich zu engagieren und 
gemeinschaftlich etwas zu bewegen. Auch Schüler und junge Menschen, die noch 
unentschlossen sind, können bei uns ihren Weg ins Berufsleben zu finden. Nur 
Mut!

Danke, Frau Hartmann, noch einen Schlusssatz 
vielleicht…

Einfach machen. Einfach mal machen könnte ja unglaublich werden. Und 
zusammen geht einiges, für uns, für viele. Das motiviert mich jeden Tag immer 
wieder aufs Neue. Damit kann man sich ja ruhig anstecken.

Tanja Hartmann Foto:PL

Von unseren über 100 Mitarbeiterinnen in Ambulanten Pflegediensten und 
Tagespflegen im westlichen Thüringen sind etwa 50 in Gotha und Umgebung aktiv. 
Neben Pflege und Betreuung beraten wir auch Klienten, deren Angehörige und 
natürlich Interessierte zu besonderen Lebenssituationen. Dies macht uns auch 
zum kompetenten Ansprechpartner für Firmen, deren Mitarbeiter evtl. vor einer 
herausfordernden pflegerischen Situation stehen, z.B. durch Unfall, chronische 
Erkrankung oder eben durch zunehmendes Alter der Angehörigen.

Unser Pflegeziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, so lange und so sicher wie 
möglich, ein selbstbestimmtes Leben in ihrem Zuhause zu führen. Dabei 
unterstützen uns unsere anderen Dienste: Hausnotruf, Fahrdienst sowie die 
Ehrenamtstätigkeit. Weiterhin bieten wir Erste-Hilfe-Ausbildungen an und sind 
seit über 20 Jahren Träger einer Interdisziplinären Frühförderstelle und eines des 
Integrativen Kindergartens in der Spohrstraße.

Aber spüren Sie nicht auch den Fachkräftemangel?

Doch, auch wir spüren dessen Auswirkungen, daher haben wir konsequent 
Maßnahmen entwickelt, um weiterhin und auch zukünftig professionell pflegen zu 
können. Wir bilden aus, wir bilden weiter, wir entwickeln unsere Angebote 
regional weiter, um Einstiege für Menschen zu schaffen, die gerne mit Menschen 
arbeiten wollen, die vielleicht eine Alternative zu ihrem Erstberuf suchen oder 
ohne Ausbildungsplatz dastehen. Wir bieten ein Freiwilliges soziales Jahr und den 
Bundesfreiwilligendienst an, arbeiten mit Schulen zusammen, um Schülerpraktika zu 
ermöglichen und so frühzeitig über Berufe ganz praktisch im sozialen Bereich zu 
informieren.
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Wir von der Seniorenhilfe Gotha, wir wollen keine großen Worte 
machen in einer Zeit, in der es darauf ankommt, uns noch intensiver 
zu kümmern, nämlich um Sie, die Pflege- und Hilfsbedürftigen und Sie 
als deren Angehörige. 
Wir wissen, dass es jetzt ganz besonders wichtig ist, nicht nachzulassen 
in der individuellen Betreuung und Pfl ege.
Die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse zum Kern unseres 
Handelns zu machen, das beginnt nicht erst, wenn wir vor Ort sind, 
bei Ihnen.
Nein. Wir arbeiten wie in einer großen Familie zusammen. Sicher, da 
gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten, Konflikte, Reibereien.
Was uns vielleicht aber besonders macht, ist die Tatsache, dass 
wir trotzdem oder gerade deshalb zusammenstehen, gemeinsam 
Probleme lösen, uns untereinander helfen. Nur dadurch können wir 
auch Ihnen gegenüber in unserem Handeln authentisch sein. 
Wir bieten die gesamte Palette der Leistungen an, die ein Pflegedienst 
zu leisten imstande ist. 
Wir wollen an dieser Stelle eine Sache besonders hervorheben: Die 
Arbeit unserer Alltagsbegleiter und Alltagsbegleiterinnen.
Geht es Ihnen manchmal als älterem und vielleicht hilfsbedürftigem 
Menschen so, dass Sie in lhrer Wohnung nicht mehr nachkommen, 
mit dem gründlichen Saubermachen, mit dem Waschen oder 
der Erledigung des täglichen Einkaufs?
Unsere Alltagsbegleiter und Alltagsbegleiterinnen sind genau deshalb 
für Sie da, und zwar in der, 1 zu 1 - Betreuung,  vor allem in der 
Häuslichkeit.
Wir begleiten Sie auf lhren täglichen Wegen zur Bank, zum Arzt und 
wir helfen Ihnen, lhre Wohnung in Ordnung zu halten und 
machen in den Ecken für Sie sauber, wo es Ihnen inzwischen 
schwerfällt, hinzukommen. 

Das heißt, die hauswirtschaftliche Betreuung ist für uns ein ganz 
wichtiges Standbein, damit sie sich auch weiterhin zuhause wohlfühlen. 
Wir waschen für Sie, bügeln lhre Wäsche, tun alles, was wichtig ist im 
täglichen Haushalt.
Unsere Alltags- und Demenzbetreuer sind für Sie da, wenn es darum 
geht, die Einsamkeit zu überwinden, immer im Rahmen und unter 
Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln, aber trotzdem nah 
genug, um Ihnen zu helfen, mit Ihnen zu sprechen, Sie zu versorgen.
Lebensqualität ist nichts Abstraktes, es ist etwas, was Sie täglich 
erleben sollen, und mit unserer Hilfe und Unterstützung gelingt das 
auch.
Die Seniorenhilfe Gotha hat sich diesem Anliegen seit dem Tag ihrer 
Gründung im Jahr 1999 verschrieben, und seitdem setzen wir das mit 
viel Energie, Empathie und Herz um.
Es gäbe noch viel zu sagen, zu unseren Pflege- und 
Betreuungsleistungen, denn wir bieten alles, was dazugehört. Aber 
wir wissen, dass es noch besser ist, wenn wir uns direkt darüber 
unterhalten, dazu telefonieren oder Sie persönlich vorbeikommen.
Wir jedenfalls freuen uns auf Sie, damit wir gemeinsam die 
Herausforderungen unter den erschwerten Bedingungen bewältigen.

lhre Kathrin Dölle

Kathrin Dölle - Seniorenhilfe Ambulanter Pflegedienst 
Lutherstraße 8, 99867 Gotha
Telefon: 03621 / 21 96 40
Telefax: 03621 / 21 96 39
E-Mail: info@seniorenhilfe-gotha.de
http://www.seniorenhilfe-gotha.de
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In der eigenen Wohnung sollte sowohl die unge-
hinderte Erreichbarkeit der Räume als auch die 
uneingeschränkte Nutzbarkeit der Alltagsgegen-
stände gewährleistet sein. So kann die Wohnung 
oder das Eigenheim mit gezielten Umbaumaßnah-
men seniorengerecht und barrierefrei umgestaltet 
werden. Ziel einer solchen Wohnraumanpassung 
ist in erster Linie der Erhalt oder die Wiedergewin-
nung der eigenständigen Lebensführung sowie die 
Verbesserung der Wohnungs- und Lebensqualität.

Barrierefreies Wohnen

Unter „Barrierefreiheit“ versteht man einen umfas-
senden Zugang und uneingeschränkte Nutzungs-
chancen aller gestalteten Lebensbereiche. Das 
Prinzip der Barrierefreiheit zielt darauf, dass bau-
liche und sonstige Anlagen sowohl für Menschen 
mit Beeinträchtigungen als auch für Personen mit 
Kleinkindern oder für ältere Menschen in der allge-
mein üblichen Weise, ohne besondere Erschwer-
nis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich 
und nutzbar sind.

Bei Gelenkerkrankungen oder ähnlichen körper-
lichen Beeinträchtigungen kann die Bewältigung 
des Alltags oftmals schon daran scheitern, wenn 
der Zugang zur Wohnung im dritten Stock man-
gels Fahrstuhl erheblich erschwert wird. Aus 
diesem Grund hat der Gesetzgeber für alle Neu-
bauten mit mehreren Stockwerken Fahrstühle als 
Teil des barrierefreien Wohnens vorgeschrieben. 

Bei der barrierefreien Wohnraumgestaltung ist 
vor allem darauf zu achten, dass alle Räume und 
Alltagsgegenstände ungehindert und gefahrlos 
genutzt werden können. Ein Bewegungsmelder, 
der das Licht selbsttätig ein- und ausschaltet, oder 
automatisierte Rollläden sind nützliche Hilfsmittel. 
Das Badezimmer sollte im Hinblick auf die Dusche 
möglichst ebenerdig sein. Alternativ empfiehlt 

sich das Anbringen einer kleinen Rampe. Griffe 
in Reichweite erleichtern außerdem das Duschen, 
Baden oder Waschen am Waschbecken.

Barrierefrei ist nicht gleich 
behindertengerecht 

Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass es zwi-
schen der Begrifflichkeit „barrierefrei“ und „behin-
dertengerecht“ einen Unterschied gibt. So ist eine 
Behinderung jeweils individuell. Menschen mit 
Sehbehinderung haben andere Bedürfnisse als 
beispielsweise Personen, die querschnittsgelähmt 
und deshalb auf den Rollstuhl angewiesen sind. 
Beide Menschen haben eine Behinderung, ein 
querschnittsgelähmter Mensch benötigt jedoch 
grundsätzlich eine anders gestaltete Wohnung als 
ein sehbehinderter Mensch. Eine behindertenge-
rechte Wohnung ist deshalb nach der individuellen 
Behinderung gestaltet, während eine barrierefreie 
Wohnung grundsätzlich dahingehend zu gestalten 
ist, dass alle Wohnbereiche ungehindert erreicht 
werden können. 

Eine barrierefreie Wohnung wird nicht nur von älte-
ren Menschen und Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen benötigt, sondern ist für die ganze 
Familie eine große Erleichterung.

Wohnraumanpassung 

Eine Wohnraumanpassung soll Ihnen oder Ihren 
Angehörigen das selbstständige Leben in Ihrem 
Zuhause erleichtern, sowohl im Alter als auch bei 
Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.

In etlichen Lebenssituationen wird der Verbleib in 
der eigenen Wohnung ohne Wohnraumanpassung 
schwierig. Beispielsweise werden mit der Zeit Stu-
fen und sanitäre Anlagen zum Problemfall. Des-
halb müssen Sie nicht zwangsläufig ans Umziehen 

Allgemeine Einführung

© colourbox.de
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und mit der Planung beginnen. Wenn Sie in einer 
Mietwohnung leben, sollten Sie anschließend Ihre 
Pläne mit Ihrem Vermieter besprechen, denn er 
muss der Wohnungsanpassung zustimmen. Eine 
Beratung ist auch im Hinblick auf die Bezuschus-
sung der baulichen Maßnahmen wichtig. 

Wenn sogar der beste Umbau nicht zu mehr Barri-
erefreiheit und Selbstständigkeit führt, sollten Sie 
über eine neue Wohnung nachdenken. Die Pflege-
versicherung bezuschusst auch den Seniorenum-
zug in eine barrierefreie Wohnung als Maßnahme 
der „Wohnraumanpassung für Senioren“.

Wohnraumberatung

Viele Menschen wollen rechtzeitig Voraussetzun-
gen schaffen, um möglichst lange und selbststän-
dig in den eigenen vier Wänden leben zu können. 
Durch bauliche Umbaumaßnahmen sollte die Woh-
nung sicher und bequem eingerichtet sein und den 
altersbedingt veränderten Bedürfnissen gerecht 
werden. Bei Nutzung von kostenpflichtigen Maß-
nahmen gibt es aber auch eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, Zuschüsse oder Darlehen in Anspruch 
zu nehmen. 

Bei einem Gespräch mit einem qualifizierten 
Wohnraumberater bekommen Sie Informatio-
nen über verschiedene Finanzierungsmöglichkei-
ten und finden gegebenenfalls Unterstützung bei 
den Antragsverfahren. Darüber hinaus können 
Sie technische Fragen klären, den Verlauf planen 
und Kontaktdaten von Architekten und Handwer-
kern einholen. Bei einem Beratungsgespräch kann 
sich aber auch herausstellen, dass ein Umbau 
höhere Kosten verursachen würde als ein Umzug 
in eine geeignete Wohnung. Deshalb ist es emp-
fehlenswert, alle sachgerechten Alternativen mit 
einem kompetenten Wohnraumberater zu bespre-
chen und gründlich abzuwägen. Im Idealfall wird 
die Bauausführung beziehungsweise der Umzug 
durch die Beratungsstelle begleitet sowie die 
Finanzierung abgeklärt.

denken. Mit rechtzeitigen Umbaumaßnahmen in 
der Wohnung können Sie die Bewältigung des All-
tags vereinfachen und somit Ihre Selbstständigkeit 
und Lebensqualität fördern. 

Dafür sorgt zum Beispiel die Installation eines 
Treppenlifts oder die rutschsichere Ausstattung 
der Stufen im Treppenhaus. Mehr Sicherheit bie-
ten auch die Anbringung von gut erkennbaren Hal-
tegriffen und Stützstangen oder die Installation 
von Bewegungsmeldern für den nächtlichen Weg 
zur Toilette. Allgemein sollte darauf geachtet wer-
den, dass alle Stolperfallen in den Wohnräumen 
beseitigt werden. Der Einbau von gut erreichbaren 
Lichtschaltern, das Absenken von Hängeschrän-
ken in der Küche und der Umbau der Wanne zu 
einer stufenlosen Dusche sind ebenso hilfreiche 
Maßnahmen für den alltäglichen Bedarf in den 
eigenen vier Wänden. 

Bevor Sie Umbaumaßnahmen einleiten, sollten Sie 
eine fachkundige Beratung hinzuziehen. Mit einem 
Wohnraumberater können Sie sich einen Überblick 
über die Veränderungsmöglichkeiten verschaffen 

© Robert Kneschke – Fotolia
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Weimarer Straße 58, 99867 Gotha/Siebleben
Tel.: 03621 – 223 96 06
Mail: siebleben@medical2000.de
Montag, Dienstag, Donnerstag 07:30 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 07:30 Uhr – 17:00 Uhr

• Kompressionsstrumpfversorgung
• Bandagenversorgung
• Orthesenversorgung
• Prothesenversorgung
• Orthopädische Einlagen und Schuhe
• Pfl egehilfsmittel
• Stomaversorgung
• Enterale Ernährungstherapie

• Parenterale Infusionstherapie
• Schmerztherapie
• Wundversorgung
• Rehatechnik (u.a. Pfl egebetten, 

Rollatoren, Rollstühle)
• Kinderrehabilitation
• Sauerstofftherapie
• Gesundheits- und Pfl egeberatung

• Wir können Patienten aller Krankenkassen versorgen.
• Durch unsere Qualifi kationen können wir alle Versorgungen durchführen.
• 24 h Rufbereitschaft, 7 Tage die Woche.
• Zusätzlich in Bad Langensalza, Mühlhausen und Nordhausen erreichbar.
• Patientenversorgung in ganz Thüringen möglich.

Unser Leistungsangebot für Sie:

Sanitäts- & Gesundheitshaus mediaktiv - Weimarer Straße 58 - 99867 Gotha - Tel.: 03621 – 223 96 06

Sie möchten Ihr Zuhause altersgerecht einrichten? Mit unserer 
kostenfreien Wohnumfeldberatung können Sie länger sicher 
und selbstständig zu Hause wohnen bleiben.

Zu Hause wohnen heißt Lebensqualität und diese möchten wir 
mit Ihnen gemeinsam erhalten und schaffen. Durch geeigne-
te Maßnahmen können unsere Wohnumfeldberater mit Ihnen 
und Ihrer Familie ein individuelles Konzept für alle Lebensbe-
reiche erstellen. Diese können zur Unterstützung des Haushal-
tes, bei der Körperpflege, beim Essen und Trinken, beim An- 
und Auskleiden sowie beim Gehen, Sitzen, Liegen und Stehen 
beitragen. 

Folgende Schwerpunkte setzen wir bei der Beratung im häus-
lichen Umfeld:

Schlafen
Gesunder Schlaf und ruhige Tiefschlafphasen sind wichtige 
Voraussetzungen, um sich tagsüber fit zu fühlen. Zudem för-
dert eine gute Nachtruhe den Regenerationsmechanismus für 
Ihren Körper. Durch gezielte Tipps und die passenden Hilfs-
mittel können wir Ihnen dabei helfen. 

Bad und WC
Die Körperpflege ist ein sensibles Thema. Gerade weil es dieses 
ist, lohnt es sich darüber zu sprechen. Wegen eingeschränkter 
Beweglichkeit sind Barrierefreiheit und Sicherheit in Ihrem 
Badezimmer ganz wichtig. Wir möchten mit Ihnen eine Wohl-
fühl-Atmosphäre trotz hoher Sicherheit schaffen. Oftmals rei-
chen bereits kleine Umgestaltungsmaßnahmen und geeignete 
Hilfsmittel aus, um Ihnen dies zu ermöglichen. 

Wohnen und Essen
Das selbstständige Kochen und Essen macht ein großes Stück 
Lebensqualität aus. Die Zubereitung von Speisen, sowie das 
Essen ohne Mühe, sind für ein sicheres Wohnen sehr wichtig. 
Durchdachte Hilfsmittel in der Küche können Ihnen dabei hel-
fen. Ebenso können wir Sie dabei unterstützen sich in Ihrem 
häuslichen Umfeld sicherer zu fühlen, indem Hindernisse wie 
Stufen oder Treppen mithilfe von Hilfsmitteln nicht zum tägli-
chen Problem werden. Dadurch gelingen Ihnen alltägliche Ab-
läufe trotz körperlicher Einschränkung.

Dies sind nur einige Aspekte unserer umfassenden Wohnum-
feldberatung. Auch die Beratung zu Fördermöglichkeiten um-
fasst eine bedarfsgerechte Betreuung. Nutzen Sie die staatli-
chen Angebote für ein altersgerechtes Wohnen - unsere Berater 
unterstützen Sie dabei.
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie unterstützen können 
und gemeinsam dafür Sorge tragen,  dass Sie sich weiter sicher 
und selbstständig zu Hause fühlen und leben.

Ihre Wohnumfeldberater von mediaktiv.

Sicherheit & Selbstständigkeit im Alltag – zu Hause gut leben.

mailto:siebleben@medical2000.de
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In etlichen Lebenssituationen wird der Verbleib 
in der eigenen Wohnung ohne Wohnraumanpas-
sung schwierig. Der folgende „Rundgang“ durch 
die verschiedenen Räume eines Haushalts führt 
Ihnen vor, an welchen Stellen Umbaumaßnahmen 
vorgenommen werden können, um das selbststän-
dige Leben in der Wohnung oder im Eigenheim 
zu erleichtern. Bitte beachten Sie, dass nur eine 
kleine Auswahl von möglichen Hilfsmitteln oder 
Umbaumaßnahmen angesprochen wird. Manche 
Tipps können selbstverständlich in mehreren Räu-
men angewandt werden. Bei einer individuellen 
Wohnberatung kann abgeklärt werden, wie Ihre 
Wohnsituation noch besser gestaltet werden kann.

Eingang, Treppenhaus und Flur

1  Ein Bewegungsmelder für die Außenbe-
leuchtung vor der Eingangstür lässt Besu-
cher besser erkennen und verringert die 
eigene Sturzgefahr.

2  Ein Vordach vor der Eingangstür dient als 
Wet ter schutz und verringert bei Nässe die 
Rutsch gefahr.

3  Sitzgelegenheiten und Abstellflächen im 
Eingangsbereich ermöglichen Ruhepausen.

4  Leuchtende Lichtschalter können auch im 
Dunkeln problemlos bedient werden.

5  Eine beleuchtete Klingel ist hilfreich, damit 
es nicht zu Verwechslungen zwischen der 
Klingel und den Lichtschaltern kommt. 

6  Der Türspion sollte nicht zu hoch sein. 
Eventuell zwei Türspione in unterschiedli-
cher Höhe einbauen lassen (zum Beispiel 
1,20 m und 1,60 m). 

7  Durch die Grundierung von Türschwellen 
werden mögliche Stolperfallen behoben. 
Auch fällt es Rollstuhlfahrern leichter, durch 
Türen zu fahren.

8  Glatte Treppenstufen können schwerwie-
gende Stürze verursachen. Deshalb ist 
es ratsam, Treppen, Stufen und Podeste 
mit selbstklebenden Anti-Rutsch-Belägen 
rutschfest zu machen.

9  Beidseitige Geländer bzw. Handläufe ver-
helfen zu mehr Stabilität und Sicherheit. 
Geländer mit Beleuchtung sind auch im 
Dunkeln leicht zu finden. Deren optimale 
Höhe beträgt circa 90 cm.

 Bei einer Gehbehinderung empfiehlt es 
sich, einen Treppenlift einbauen zu lassen.

Rundgang durch die Räume

© WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com
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Küche

1  Senken Sie Hängeschränke so ab, dass 
Sie den Inhalt, ohne sich zu strecken, ent-
nehmen können. 

2  Planen Sie einen gut erreichbaren Platz für 
die Lagerung von Vorräten und Behältern 
ein. Eventuell den Inhalt der Oberschränke 
umräumen. 

3  Bauen Sie Unterschränke mit Auszügen 
und Schubladen ein.

4  Passen Sie die Höhe der Arbeitsplatte an, 
so dass Sie bei Bedarf im Sitzen arbeiten 
können. Und verschaffen Sie sich unter-
halb der Arbeitsfläche genug Raum für 
Beinfreiheit.

5  Schaffen Sie auf den Arbeitsflächen genug 
Platz zum Arbeiten – ebenso im Bereich des 
Spülbeckens.

6  Achten Sie auf eine sinnvolle Anordnung 
der Arbeitsfelder.

7  Steckdosen, Beleuchtung und Schalter 
sollten sich in Greifhöhe befinden. 

8  Rutschfester Bodenbelag sorgt für mehr 
Standfestigkeit.

9  Runden Sie spitze und gefährliche Möbel-
kanten ab.

© Photographee.eu - stock.adobe.com
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10  Gute Lichtquellen entspannen die Augen 
und erhöhen die Konzentrationsfähigkeit.

11  Spezielles Geschirr und Besteck erleich-
tern das Essen und Trinken: Besteck mit 
Fingergriffmulden, Kombination aus Gabel 
und Messer, gewinkeltes Besteck, rutsch-
feste Unterlagen, Deckelöffner usw.

 Ein Handbesen und eine Kehrschaufel mit 
langem Griff ermöglichen das Kehren, 
ohne sich zu bücken.

 Damit die Küche geräumiger ist,  sollten 
Sie sich auf wenige, nützliche Möbel 
beschränken.

 Bringen Sie rund um den Arbeitsbereich 
leichtgängige Hebel und Türgriffe sowie 
aus reichend stabile und gut erreichbare 
Haltegriffe an.

© Brooke Lark - unsplsh.com

http://www.unsplash.com
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Bad, WC

1  Ein ausreichend breiter Zugang ohne 
Schwelle ermöglicht es Ihnen, problemlos 
ins Bad zu gelangen.

2  Nach außen schwingende Türen ermögli-
chen Helfern oder Angehörigen mühelos, 
gestürzte Personen zu erreichen.

3  Bauen Sie für den Notfall eine Notrufan-
lage oder Inaktivitätserkennung ein.

4  Eine bodengleiche Dusche erleichtert die 
Nutzung der Duschkabine/des Duschberei-
ches und reduziert das Stolperrisiko.

5  Feste Duschtrennwände sind Barrieren! 
Deshalb sollte der Spritzschutz der barriere-
freien Dusche aus beweglichen Duschwän-
den oder einem Duschvorhang bestehen.

6  Rutschsichere Matten in Wanne und Du- 
sche sind unerlässlich.

7  Kleine oder rutschhemmende Fliesen 
bzw. Fußböden verringern die Gefahr des 
Ausrutschens. 

8  Gut erkennbare, stabile Haltegriffe und 
Stützstangen sorgen für mehr Sicherheit.

9  Eine Sitzgelegenheit vor dem Wasch be - 
c ken sowie ein Duschhocker in der Dusch-
kabine erleichtern den Wasch-/Dusch- 
vorgang. Deshalb ist es ratsam, Unterbau-
ten am Waschbecken zu entfernen.

10  Einhebelarmaturen sind leichter zu be-  
die nen.

11  Ein höhenverstellbares Waschbecken 
lässt sich individuell anpassen.

12  Eine individuell angepasste Höhe der Toi-
lette sowie Haltegriffe an der Wand können 
das Aufstehen und Hinsetzen erleichtern.

 Verstellbare Spiegel erleichtern die Kör - 
 per pflege.

 Ein Badewannenlift oder ein Badebrett 
helfen beim Ein- und Aussteigen ohne 
fremde Hilfe.

 Heizkörper können auch als Handtuch-
halter genutzt werden.

© ake1150 - stock.adobe.com
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Wohnzimmer

1  Genügend Bewegungsfreiheit steigert die 
Lebensqualität, zum Beispiel durch das Ent-
fernen von überflüssigen Möbeln.

2  Lassen Sie leuchtende Lichtschalter ein-
bauen, die gut erreichbar sind. Eventuell 
können auch Bewegungsmelder installiert 
werden.

3  Faltbare Gehgestelle (Gehbank) bieten 
festen Halt und ermöglichen eine sichere 
Fortbewegung innerhalb der Wohnung.

4  Elektrische Rollläden öffnen und schlie-
ßen automatisch und erfordern kaum Kraft - 
aufwand.

5  Schaffen Sie sich Sitzmöbel in geeigneter 
Höhe an oder passen Sie diese durch Holz-
klötze vom Schreiner an. 

6  Um auch im Sitzen einen guten Blick aus 
dem Fenster zu haben, sollten Fenster-
brüstungen eine Höhe von maximal 60 cm 
haben.

7  Aufstehsessel sind bequem und unterstüt-
zen das Aufstehen.

8  Blumen und Grünpflanzen sollten gut 
zugänglich sein, sodass sie ohne Probleme 
gewässert werden können.

© Africa Studio - Fotolia

© Robert Kneschke – Fotolia
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 Ausreichend Steckdosen an der Wand 
vermeiden die Verlegung von Ver länge- 
rungskabeln.

 Bedienungselemente, wie zum Beispiel 
Lichtschalter, Steckdosen etc. sollten in 
einer Höhe von 85 cm angebracht oder indi-
viduell an die geeignete Höhe angepasst 
werden.

9  Das Telefon sollte sich immer in greifbarer 
Nähe zu den Sitzmöbeln befinden.

10  Fernbedienung und Telefon mit großen 
Symbolen erleichtern die Nutzung.

11  Stolperfallen wie Teppichkanten, Läufer 
ohne rutschhemmende Unterlage, schumm-
riges Licht und sperrige Möbel sind zu 
vermeiden.
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Schlafzimmer

1  Lichtschalter sollten auch vom Bett aus 
erreicht werden können. 

2  Für den nächtlichen Weg zur Toilette wären 
Nachtlichter hilfreich für die Orientierung 
im Dunkeln (eventuell Bewegungsmelder).

3  Eine Zeitschaltuhr, um Jalousien oder Roll-
läden täglich zu einer fest programmierten 
Zeit automatisch zu öffnen oder zu schlie-
ßen, ist sinnvoll.

4  Eine individuell angepasste Höhe des Bett-
gestells oder eine erhöhte Matratze erleich-
tert das mühelose Aufstehen (eventuell 
verstellbare Kopf- bzw. Fußteile). 

5  Das Bett sollte von drei Seiten zugänglich 
sein, um Platz für notwendige Pflegemaß-
nahmen zu haben.

6  Schaffen Sie genügend Bewegungsfrei-
heit und Stützmöglichkeiten.

7  Stolperfallen wie Teppichkanten sollten 
vermieden werden. 

8  Sinnvoll wäre ein zweiter Telefonanschluss. 
Neben dem Bett sollte genug Platz für das 
Telefon bzw. den Hausnotruf vorhanden 
sein. 

9  Ein Nachttisch auf Rollen kann immer in 
die richtige Position gebracht werden.

10  Elektrische Pflegebetten sind komfortabel 
und erleichtern bei Bedarf die Pflege.
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Balkon, Garten

1  Ein rutschfester und ebener Bodenbelag 
hilft dabei, Stürze zu vermeiden.

2  Gartenwege sollten möglichst einen Meter 
breit sein, um sie bei Bedarf mit dem Roll-
stuhl oder Rollator nutzen zu können.

3  Gleichen Sie die Höhe der Böden an, um 
den Übergang vom Zimmer auf den Bal-
kon zu erleichtern. Falls ein schwellenloser 
Übergang nicht möglich ist, können Ram-
pen und Plattformlifte helfen, Stufen zur 
Terrasse oder zum Garten zu überwinden. 

4  Ein stabiler Haltegriff neben der Balkon- 
oder Terrassentür hilft beim Überwinden 
von Türschwellen. 

5  Stühle und Sitzmöglichkeiten bieten aus-
reichende Erholungsmöglichkeiten.

6  Solarlampen sorgen für ausreichend Be-  
leuchtung im Garten.

7  Ein fahrbarer Gartensitz ermöglicht kom-
fortables Sitzen und Knien während der 
Gartenarbeit.
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Um ein möglichst selbstständiges Leben führen zu 
können, müssen die Gegebenheiten im Wohnraum 
so angepasst werden, dass beispielsweise der 
Toilettengang, die tägliche Hygiene oder die Nah-
rungsaufnahme möglichst lange mühelos bewältigt 
werden können. 

Neben Umbaumaßnahmen können kleine Hilfsmit-
tel den Alltag erheblich erleichtern. Eine bewährte 
Gehhilfe ist zum Beispiel der Rollator, von dem es 
auch eine klappbare Variante gibt. Voraussetzung 
für den häuslichen Gebrauch ist, dass genug Frei-
raum vorhanden ist.

Um die Kleidung schnell und bequem auf erreich-
bare Höhe zu bringen, kann ein elektrischer Klei-
derlift in den Schrank eingebaut werden. Mehr 
Sicherheit bietet auch ein Gardinenlift. So wären 
Sie beim Ab- und Aufhängen nicht mehr auf eine 
Leiter angewiesen. Falls das Öffnen des Fens-
ters umständlich ist, weil beispielsweise der Griff 
schwer erreichbar ist, können sowohl flexible als 
auch fest montierte Verlängerungen der Fenster-
griffe hilfreich sein. 

Im Badezimmer ist es wichtig, mit Haltegriffen für 
mehr Standsicherheit zu sorgen und Rutschgefah-
ren zu vermeiden. Ein drehbarer und verschiebba-
rer Duschsitz, der am Duschtassenrand aufgesetzt 
wird, hilft Ihnen beim Ein- und Aussteigen in die 
Dusche und kann, ohne Aufstehen zu müssen 

bewegt werden. Sehr nützlich für die tägliche Hygi-
ene ist beispielsweise ein Dusch-WC mit Warm-
wasser-Unterdusche und Warmluft-Trocknung. 

Ein technisches Hilfsmittel ist die Funk- bzw. 
Umfeldsteuerung, mit der Sie durch Sprachbe-
fehle Beleuchtung, Jalousien, Heizung, Türsprech-
anlage und alle möglichen HiFi-Anlagen bedienen 
können. Nicht zu vergessen ist eine Notrufanlage 
mit Funkfinger, die sich immer in Ihrer Greifnähe 
befindet. Auch das Bedienen des Telefons lässt 
sich mit einer größeren Tastatur, einem Hörver-
stärker und einer Freisprecheinrichtung um eini-
ges vereinfachen. 

Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. 
Für jeden Bereich in der Wohnung gibt es die 
unterschiedlichsten Hilfsmittel, die die Nutzung 
der Alltagsgegenstände für alle Bewohner erleich-
tern. Eine Zughilfe für Netzstecker, ein Frühstücks-
brett mit erhöhter Kante, rutschfeste Unterlagen 
oder eine Greifzange sind weitere Beispiele für 
kleine Helfer. 

Weitere Ideen, mit welchen Hilfsmitteln Sie Ihr 
Leben im eigenen Haushalt bequemer gestalten 
können, erfahren Sie bei einem Wohnraumberater, 
bei einem Physio- oder Ergotherapeuten oder im 
nächsten Sanitäts- bzw. Gesundheitshaus. Eine 
Fülle von Angeboten finden Sie auch im Internet in 
diversen Online-Shops für barrierefreies Wohnen.

Nützliche Hilfsmittel
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Das Angebot an Hilfsmitteln, die das barrierefreie 
und altersgerechte Wohnen erleichtern, reicht 
vom Duschhocker über Gehhilfen bis hin zum 
sprechenden Schlüsselanhänger. Auch aus dem 
Bereich Smart Home bzw. des Ambient Assisted 
Living (AAL) eignen sich viele technische Systeme 
zur besseren Alltagsbewältigung. 

Smart-Home-Technologie

Smart Home sowie Ambient Assisted Living (AAL) 
stehen für Konzepte, Produkte und Dienstleistun-
gen, die neue Technologien in den Alltag einfüh-
ren, um die Lebensqualität für Menschen in allen 
Lebensphasen, vor allem im Alter, zu erhöhen. Ins 
Deutsche übersetzt, steht AAL für Altersgerechte 
Assistenzsysteme für ein gesundes und unab-
hängiges Leben. Wesentlich für dieses Konzept 
sind intelligente Informations- und Kommunikati-
onstechnologien. Ähnliche Begriffe für vernetzte 
Systeme sind unter anderem Smart House, Smart 
Living, vernetztes Wohnen, intelligentes Wohnen 
oder eHome. 

Die AAL-Technologie wird sowohl zur Steigerung 
der Lebensqualität, zum sparsamen Energiema-
nagement als auch für ein komfortables, sicheres 
und selbstständiges Leben im häuslichen Umfeld 
angewandt. So werden Smart-Home-Technolo-
gien eingesetzt, um wiederkehrende Prozesse 
selbstständig zu steuern.

Die häufigsten Anwendungsbeispiele liegen im 
Bereich Sicherheit, Komfort und Unterhaltung:
• automatische Abschaltung des Herdes bei Ab-  

wesenheit
• Überwachung von Häusern und Wohnungen, 

Schutzmaßnahmen gegen Einbrüche
• individuelle Beleuchtungs-, Raumtemperatur- 

oder Musiksteuerung

• Kommunikation und Videounterhaltung per Fern-
seher oder Tablet-PC

• Steuerung von Lampen, Heizungen und anderen 
Elektrogeräten mit dem Smartphone

• automatisches Öffnen und Schließen von Roll-  
läden 

• intelligente Rauchmelder informieren bei Brand-
verdacht auch Verwandte oder Nachbarn

• SMS-Benachrichtigung der Waschmaschine
• Eingangsüberwachung mit Türöffnung
• automatische Flurbeleuchtung
• Klingel mit optischem Signal
• Sensor im Briefkasten

Die Anwendungen sind einfach zu beherrschen 
und können nahezu unauffällig in den Alltag einge-
bunden werden. Die Systeme werden an die spe-
zielle Lebenssituation der betroffenen Personen 

Alter und Technik
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Griffweite senken lassen, oder Aufstehsessel 
und Drehbetten, die per Knopfdruck in wenigen 
Sekunden in eine günstige Sitz- und Aufstehposi-
tion gebracht werden können.

Der Sicherheitsaspekt spielt eine große Rolle 
für die meisten Hausbesitzer. Moderne Sys-
teme sind zuverlässiger, einfacher und viel-
seitiger als je zuvor und sorgen für mehr 
Gebäudesicherheit. Mithilfe der Smart-
Home-Technologie kann beispielsweise ein 
„belebtes Haus“ simuliert werden – auch 
wenn die Bewohner selbst nicht zu Hause 
sind. Des Weiteren erkennen Sensoren an 
Türen und Fenstern Einbruchsversuche und 
benachrichtigen den Hausbesitzer per Smart-
phone-App oder Bodensensoren in der Woh-
nung melden schwere Stürze beim jeweiligen 
Notfallkontakt. Zudem können automatische 
Herdabschaltungen und Wasser-Stopp-
Systeme mehr Sicherheit bei beginnender 
Demenz eines Angehörigen bieten.

Hausnotruf 

Der Hausnotruf ist ein Hilfsmittel, das alleinstehen-
den Menschen ein hohes Maß an Sicherheit bietet. 
Bei einem Sturz oder plötzlicher Übelkeit kann der 
Hausnotruf Abhilfe schaffen und schnelle Hilfe bie-
ten. Auf dem Markt gibt es unterschiedliche Sys-
teme, die Funktionsweise der Hausnotrufgeräte 
ist immer dieselbe: Dabei trägt man einen kleinen 
Funksender bei sich, der mit einer Notrufzent-
rale verbunden ist. Wird der Knopf gedrückt, ruft 
die Zentrale zu Hause an und meldet sich über 
einen speziellen Lautsprecher, der ebenfalls zum 
System gehört. Falls dabei keine Antwort gege-
ben wird, benachrichtigt die Notrufzentrale einen 
Angehörigen, der vorher festgelegt wurde. Kos-
tenübernahme kann über die Pflegekasse oder bei 
fehlenden Voraussetzungen über Sozialleistungen 
(Sozialhilfe/Grundsicherung) erfolgen.

angepasst und können bei Bedarf verändert oder 
erweitert werden. Im Rahmen des Bundespro-
gramms „Altersgerechtes Umbauen“ unterstützt 
das Bundesministerium und die KfW-Banken-
gruppe Smart-Home-Lösungen mit finanziellen 
Zuschüssen (Hotline für Eigentümer, Mieter und 
Vermieter: 0800 539 9002).

Hilfe im Alltag

Smart-Home-Technologien erleichtern nicht nur 
die Kommunikation und die Überwachung, son-
dern können in nahezu jedem Bereich des Haus-
halts zum Einsatz kommen. Richtig eingesetzt, 
können sie eine nützliche Hilfe für alltägliche Hand-
lungen und Hausarbeiten darstellen. Beliebt im 
Alter sind unter anderem Beleuchtungssysteme, 
die nachts automatisch den Weg zur Toilette erhel-
len. Des Weiteren bieten elektrische bzw. mecha-
nische Gardinenlifts, die per Knopfdruck oder 
Hebelbewegung herabgesenkt werden, nicht nur 
eine willkommene Hilfestellung, sondern mindern 
auch die Sturzgefahr im Alltag. Weitere techni-
sche Anwendungen sind zum Beispiel elektroni-
sche Kleiderlifts und Schrankregale, die sich in 
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Diese Checkliste hilft Ihnen anhand der Fragen, mögliche Problempunkte Ihrer Wohnsituation zu überprü-
fen. Sie soll Sie dabei unterstützen, festzustellen, inwieweit Ihre Wohnung oder Ihr Haus bereits altersge-
recht und barrierefrei ist bzw. wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Bitte beachten Sie, dass diese 
Checkliste nur zur Anregung dient und nicht alle Bereiche oder spezielle Bedürfnisse abdeckt.

Checkliste „Ein Leben lang zu Hause wohnen“

Allgemeine Hinweise                                 ja nein
Gibt es einen Telefonanschluss in Flur, Wohn- und Schlafbereich?
Sind genügend Rauchmelder für den Brandschutz angebracht?
Sind die Fenstergriffe leicht zu bedienen?
Sind alle Stolperfallen (lose Kabel, rutschende Teppichläufer, Fußabstreifer, Vorleger, 
 sonstige Gegenstände etc.) beseitigt bzw. rutschsicher befestigt?
Weisen die Türen eine ausreichende Breite auf?
Lassen sich Rollläden elektrisch bedienen?

Hauseingang                                                                               ja nein
Gibt es Platz, wo z.B. Einkäufe bequem abgestellt werden können?
Ist die Haustür überdacht?
Lässt sich die Haustür leicht öffnen und schließen?
Können Sie die Haustür sicher erreichen oder bestehen Hindernisse wie Treppen?

Gibt es eine einbruchsichere Türsicherung, z. B. mit einem Metallbügel? 
Sind Klingelschilder, Hausnummer, Briefkasten und Eingangstür gut erkennbar und   
ausreichend beleuchtet?

Hausflur und Treppenhaus              ja nein
Ist der Bodenbelag im Flur und auf den Treppen trittsicher?
Haben Sie im Hausflur die Möglichkeit, um z. B. einen Rollator abzustellen? 
Sind der Flur und die Treppen hell genug beleuchtet?
Leuchtet die Treppenhausbeleuchtung lange genug, sodass eine Beleuchtung bis zur 
Erreichung der Wohnungstür oder des nächsten Stockwerks sichergestellt ist? 
Bestehen Markierungen an der Stufenvorderkante, die die Stufen optisch klar voneinander 
abheben? 
 Ist ein zweiter Handlauf vorhanden?

Wohnzimmer              ja nein
Gibt es neben dem Lieblingsplatz eine gut erreichbare Ablagefläche?
Sind Teppiche fest verklebt und Läufer mit einer rutschfesten Gummimatte unterlegt? 
Besteht genug Licht zum Lesen?
Können Sie sich bewegen, ohne auf Stolperfallen oder Möbelkanten achten zu müssen? 
Ist die Höhe von Sesseln, Stühlen und Sofa komfortabel zum Aufstehen und Hinsetzen?

© WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com
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Individuelle Beratung

auch im Hausbesuch.

www.sanitaetshaus-seeber.de

Lutherplatz 10
98574 Schmalkalden

� 03683 69 82 –0

Waltershäuser Str. 112
99867 Gotha

� 03621 75 65 64

Unsere Leistungen für Sie

Hilfsmittel & Pflegeartikel zur häuslichen Pflege
Sanitätshausartikel • Rehabilitationstechnik

Homecare (Wundversorgung, enterale Ernährung, Stoma-Therapie)
Medizintechnik • Orthopädietechnik

fußgerechte Schuhe

Individuelle Beratung

auch im Hausbesuch.

http://www.sanitaetshaus-seeber.de
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Schlafbereich ja nein
Hat Ihr Bett eine angenehme Höhe?
Sind Möglichkeiten zum Auf- und Abstützen, z. B. Bügelstütze, Haltegriffe, angebracht?
Bei Pflegebedürftigkeit: Ist ein Pflegebett vorhanden?
Gibt es eine ausreichend große Ablage neben dem Bett (für Lampe, Telefon, 
Medikamente)? 
Ist der Kleiderschrank leicht zugänglich (Ablagefächer in passender Höhe, Türen leicht 
zugänglich)? 
Gibt es einen Bewegungsmelder für das Licht für nächtliche WC-Gänge? 
Gibt es um das Bett ausreichend Platz zum Ein- und Aussteigen, zur Pflegeunterstüt-
zung oder zum Abstellen von Gehhilfen?
 Können Sie den Lichtschalter auch im Dunkeln gut erreichen?

Bad und WC                      ja nein
Gibt es einen Platz für das Handtuch, wo es nach dem Duschen leicht erreichbar ist?
Können Sie die Toilette sicher und bequem benutzen? 
Ist die Duschstange gegen einen stabilen Haltegriff zum Festhalten ausgetauscht 
worden?
Ist der Waschtisch unterfahrbar bzw. mit ausreichend Beinfreiheit ausgestattet? 
Ist die Badezimmertür von außen zu entriegeln? 
Ist eine bodengleiche Dusche vorhanden?
Bestehen Einstiegs- und Stützgriffe für Wanne oder Dusche?
Sind die Armaturen in Bad und WC mit einer Hand und ohne Kraftaufwand gut 
bedienbar?
Geht die Badezimmertür nach außen auf? 

Küche            ja nein
Ist die Küche mit einem rutschhemmenden Bodenbelag ausgestattet?
Können Sie die Schränke gut erreichen?
Sind die Unterschränke mit leicht gängigen Schüben versehen? 
Besteht die Möglichkeit, im Sitzen zu arbeiten?
Sind die Schrankinhalte sinnvoll zu einer bequemen Nutzung eingeräumt?
Sind Küchengeräte höher gestellt (z. B. Kühlschrank, Backofen, Geschirrspülmaschine)?

Balkon und Terrasse ja nein
Sind Rollläden und Markisen elektrisch bedienbar?
Ist der Zugang sicher und bequem möglich?
Ist ein bequemer Sitzplatz mit Sonnen- und Wetterschutz vorhanden?

© Getty Images/iStockphoto
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Die Bedeutung der eigenen vier 
Wände für Demenzkranke

Am liebsten zu Hause – das ist natürlich die 
Wunschvorstellung vieler älterer Menschen. Doch 
für Demenzkranke hat die eigene Wohnung eine 
ganz besondere Bedeutung.

Wenn das Gedächtnis nachlässt und die Orien-
tierung im Laufe einer Demenzerkrankung immer 
schwieriger wird, erhält die eigene Wohnung und 
gewohnte Umgebung einen besonders hohen 
Stellenwert. In den eigenen vier Wänden werden 
durch die Krankheit verloren gegangene Fähig-
keiten kompensiert. Betroffene müssen sich nicht 
an eine neue, fremde Umgebung anpassen. 

Die eigene Wohnung hat vielfältige Funktionen: 
Sie bietet Handlungs- und Bewegungsmöglichkei-
ten, sie bietet einen Gefühls- und Wahrnehmungs-
raum, hier findet Kommunikation statt und man 
identifiziert sich mit ihr. Immerhin ist die Wohnung 
ein Teil des Lebens. Je mehr sich Demenzkranke 
in ihre Wohnung zurückziehen – da alltägliche 
Dinge wie Einkaufen oder Spazierengehen immer 
schwieriger und irgendwann unmöglich werden – 

desto höher wird ihre Bedeutung. Hier kennen 
sich Erkrankte aus, fühlen sich geborgen, wohl 
und sicher. Trotz der nachlassenden Fähigkei-
ten können sie hier noch eine Weile ihren Alltag 
bewältigen. 

Wohnraumanpassung – 
 Veränderungen werden nötig

Durch fortschreitende Demenz wird die Orientie-
rung selbst in den eigenen vier Wänden immer 
schwieriger. Jedoch kann die Lebensqualität in der 
vertrauten Wohnung durch kleine Baumaßnahmen 
deutlich verbessert werden.

Dabei sollte beachtet werden, dass größere Ver-
änderungen in einer möglichst frühen Phase der 
Erkrankung durchgeführt werden, damit sich der 
Betroffene an die neue Umgebung gewöhnen 
kann. Vertrautheit spielt eine wesentliche Rolle bei 
Demenz. Gegenstände und Möbel, die einen emo-
tionalen Wert für den Betroffenen haben, sollten 
nicht entfernt werden. Daneben können Methoden 
und Hilfsmittel, die in der Jugend des Erkrankten 
angewandt wurden, zu mehr Selbstständigkeit füh-
ren, zum Beispiel Armaturen mit Kreuzgriff oder 
Zugkordeln an Toilettenspülungen.

Zu viele Veränderungen können den Betroffe-
nen überfordern und Ablehnung hervorrufen. Die 
Bedürfnisse der Erkrankten sind sehr unterschied-
lich. Daher sollte das Tempo der Umbaumaßnah-
men an die individuellen Fähigkeiten angepasst 
werden. Bewegungsmelder, indirekte Lichtquel-
len und vertraute Gegenstände hingegen sorgen 
für eine bessere Orientierung in der Wohnung. 
Teppichböden und Vorhänge dämpfen den Umge-
bungslärm, sollten aber keine Hindernisse und 
Stolperfallen darstellen. Des Weiteren empfiehlt 
es sich, spiegelnde Flächen in den Räumen zu ent-
fernen oder zuzuhängen.

Wohnraumanpassung bei Demenz
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Bevor Sie Umbaumaßnahmen einleiten, sollten Sie 
eine fachkundige Beratung hinzuziehen. Mit einem 
Wohnraumberater können Sie sich einen Über-
blick über die Veränderungsmöglichkeiten ver-
schaffen und mit der Planung beginnen. 

Dies ist auch im Hinblick auf die Bezuschus-
sung der baulichen Maßnahmen wichtig. Denn 
Pflegekassen unterstützen im Rahmen der Pfle-
geleistungen eine Wohnraumanpassung für Pfle-
gebedürftige (gemäß § 40 SGB XI) mit maximal 
4.000 Euro einmalig für alle Maßnahmen der Bar-
rierefreiheit. Falls später weitere Umbauten benö-
tigt werden sollten, kann die Pflegekasse unter 
Umständen erneut Zuschüsse gewähren. Voraus-
setzung für einen Zuschuss ist, dass die bauli-
chen Maßnahmen die häusliche Pflege entweder 
überhaupt erst ermöglichen oder erheblich erleich-
tern oder die Belastung für den Pflegebedürftigen 
beziehungsweise die Pflegeperson verringern. 
Wenn sogar der beste Umbau nicht zu mehr Barri-

erefreiheit und Selbstständigkeit führt, sollten Sie 
über eine neue Wohnung nachdenken. Die Pflege-
versicherung bezuschusst auch den Seniorenum-
zug in eine barrierefreie Wohnung als Maßnahme 
der „Wohnraumanpassung für Senioren“.

Finanzielle Fördermöglichkeiten  
in der Übersicht 

In den einzelnen Bundesländern gibt es unter-
schiedliche Förderprogramme und Bewilligungs-
kriterien. Deshalb sollten Sie sich unbedingt vor 
Baubeginn nach einer Förderung durch Ihr Bun-
desland oder durch Ihre Kommune erkundigen. 
Weitere Informationen bzw. kostenlose Beratung 
erhalten Sie direkt bei dem Thüringer Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie, der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie 
den Wohlfahrtsverbänden. Sofern Sie im gemie-
teten Wohnraum leben, ist ein Gespräch mit dem 
Vermieter vorab erforderlich.

Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten

Umzüge
  Transporte
    Lagerung

GEMÖ Möbeltransporte GmbH
Bergrat-Voigt-Str. 12, 99087 Erfurt

Telefon Gotha 03621 735892
Telefon Erfurt 0361 777888
kontakt@gemoe-umzuege.de
www.gemoe-umzuege.de

gratis anrufen

0800 7778880
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Beratung nur im Rahmen einer Mitgliedschaft und der Beratungsbefugnis nach §4 Nr. 11 StBerG.

    
    
    
   
   

BST Friedrichstr. 7 99867 Gotha 
BST Humboldtstr. 90 99867 Gotha 
BST Brunnenstr. 39  99867 Gotha 

Rentner und Steuern? 
Wir klären das für Sie ! 

Wir prüfen Ihre steuerliche Situation. 
Wir informieren Sie über Steuersparmöglichkeiten. 

Wir erstellen Ihre Steuererklärung und prüfen den Steuerbescheid. 

Recht und Steuern
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Programme Leistungen Quellenverweis / Bemerkung /
weitere Informationen

KfW Altersgerecht 
Umbauen-Kredit

Ab 0,75 % effektiver Jahreszins, bis zu 
50.000 € Kreditbetrag pro Wohneinheit

 Ç www.kfw.de/
inlandsfoerderung/ Privatpersonen/
Bestandsimmobilien/
Barrierereduzierung/

 4 0800 539 9002 (Hotline) 
Für Eigentümer, Mieter und 
Vermieter

KfW Altersgerecht 
Umbauen –  
Investitionszuschuss

Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz 
sowie zur Barrierereduzierung (10 % 
der förderfähigen Investitionskosten) und 
für den Standard Altersgerechtes Haus 
(12,5 % der förderfähigen Investitionskos-
ten) in Höhe von mindestens 2.000 Euro 
und maximal 50.000 Euro pro Wohnein-
heit. (Zuschuss)

Modernisierung und 
Instandsetzung von 
Mietwohnungen 
(ThürModR-Miet-
wohnungen)

Der Freistaat Thüringen gewährt Zuwen-
dungen für die Modernisierung und 
Instandsetzung von Miet- und Ge nossen-
schaftswohnungen. Antragsberechtigt 
sind Eigentümer und sonstige Verfü-
gungsberechtigte der zu för dernden 
Mietwohnungen. Die Förderung erfolgt 
in Form eines zinslosen Darlehens, das 
durch einen Tilgungszuschuss sowie 
durch einen Baukostenzuschuss ergänzt 
werden kann.

Thüringer Landesverwaltungsamt 
(TLVwA)
Referat Wohnungsbauförderung
Weimarplatz 4, 99423 Weimar

 4 0361 37700
 3 0361 37737190
 Ö poststelle@tlvwa.thueringen.de
 Ç www.thueringen.de/th3/tlvwa/

ThürModR – Eigen-
wohnraum (Moder-
nisierung und 
Instandsetzung)

Der Freistaat Thüringen fördert Moder-
nisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men an Eigenheimen und selbst genutzten 
Eigentumswohnungen. Die Förderung 
erfolgt in Form eines zinsgünstigen Bau-
darlehens. Die Höhe des Darlehens 
beträgt bis zu 85 % der förderfähigen 
Kosten, maximal jedoch 42.500 EUR.

Thüringer Aufbaubank (TAB)
Gorkistraße 9, 99084 Erfurt

 4 0361 7447-123
 3 0361 7447-559
 Ö wohnen@aufbaubank.de
 Ç www.aufbaubank.de
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Programme Leistungen Quellenverweis / Bemerkung /
weitere Informationen

Thüringer Barriere-
reduzierungspro-
gramm – ThürBarR

Der Freistaat Thüringen fördert Maßnah-
men zur Reduzierung von Barrieren und 
des barrierefreien Umbaus in bestehen-
den Miet- und Genossenschaftswohnun-
gen. Die Förderung erfolgt in Form eines 
Zuschusses. Die Höhe der Förderung 
beträgt bis zu 50 % der förderfähigen 
Kosten, maximal jedoch 10.000 € je 
Wohnung.

Thüringer Landesverwaltungsamt 
(TLVwA)
Weimarplatz 4, 99423 Weimar

 4 0361 37700
 3 0361 37737190
 Ö poststelle@tlvwa.thueringen.de
 Ç www.thueringen.de/th3/tlvwa/

Pflegekassen
Wohnumfeldverbes-
sernde Maßnahmen

Pro Maßnahme bis zu 4.000 € (bis 
16.000 €, wenn mehrere Anspruchsbe-
rechtigte zusammen wohnen). Gefördert 
werden Maßnahmen der Anpassung des 
Wohnumfelds an die besonderen Belange 
des Pflege- oder Betreuungsbedürftigen, 
z. B. Badumbau, Türverbreiterungen, fest 
installierte Rampen und Treppenlifte usw. 
Die Leistung ist unabhängig von Einkom-
men und Vermögen.

Das Bundesgesundheitsministerium 
bietet Online-Broschüren zur 
Pflege- und Krankenversicherung 

 Ç www.bmg.bund.de

Rentenversiche-
rungsträger (für 
Angestellte) Agentur 
für Arbeit Erhaltung 
der Selbstständigkeit 
und der Arbeitskraft

Zur Beschaffung, Ausstattung und 
Erhaltung einer behinderungsgerechten 
Wohnung,

 Çwww.deutsche- 
 rentenversicherung.de

Berufsgenossen-
schaften
Beschaffung und 
Erhaltung einer 
behinderungsgerech-
ten Wohnung

• bei Umbaumaßnahmen bis zu 100 % 
• bei Neubau zinsgünstiges Darlehen in 

angemessener Höhe

Erkundigen Sie sich bei 
Ihrem Arbeitgeber nach 
der für Sie zuständigen 
Berufsgenossenschaft.

Stiftungen 
Je nach Stiftungs- 
zweck, hier: 
selbstständige 
Lebensführung

• individuelle Förderung 
• Geldspenden/Beihilfen

 Ç www.stiftungsindex.de

Sozialhilfe Zuschuss im erforderlichen Umfang

Die Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Geringfügige Änderungen sind möglich.
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Sicherung von Haus und Wohnung

Viele Betrüger machen sich die Hilfsbereitschaft 
älterer Menschen an der Haustür zunutze. Daher 
sollten Sie bei fremden Personen immer eine 
gewisse Vorsicht walten lassen, die allerdings 
nicht in eine Phobie ausarten sollte.

Mit diesen Aussagen könnten Trickbetrüger zum 
Beispiel versuchen, in Ihre Wohnung zu kommen: 
• Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Mir ist 

so schlecht. Ich habe Durst. Ich muss dringend 
meine Tabletten nehmen. 

• Mein Baby braucht sein Fläschchen. Darf ich es 
bei Ihnen füttern (wickeln)?

• Haben Sie Papier und Bleistift? Der Nachbar ist 
nicht zu Hause, ich möchte ihm eine Nachricht 
hinterlassen. Haben Sie vielleicht eine Schreib-
unterlage? Hier ist das Licht so schlecht – darf 
ich an Ihrem Tisch schreiben?

• Ich hatte einen Unfall/habe eine Autopanne. Ich 
benötige einen Arzt. Darf ich Ihr Telefon be - 
nutzen? 

• Ich habe ein dringendes Bedürfnis. Darf ich 
(mein Kind) Ihre Toilette benutzen?

• Erinnern Sie sich nicht mehr an mich? – Damit 
reden Ihnen die vermeintlichen Bekannten nur 
ein schlechtes Gedächtnis ein. Vorsicht vor die-
sen „Bekannten“! 

Gegen ungebetene Gäste können Sie sich außer-
dem mit diesen Vorkehrungen schützen: 
• Ein Türspion bietet Ihnen die Möglichkeit, zu 

sehen, wer vor der Tür steht, ohne die Tür öffnen 
zu müssen. Bewährt haben sich auch digitale 
Türspione, die anhand der größeren Bildfläche 
ein deutliches Bild vom Geschehen vor der Tür 
liefern.

• Ein Bewegungsmelder vor der Haustür bringt 
nicht nur mehr Licht ins Dunkel, er schüchtert 
auch den ungebetenen Gast ein, weil er somit 
leichter identifizierbar ist.

• Mit einem Türsprechsystem können Sie zuerst 
mit dem Besucher sprechen, bevor Sie ihm per 
Knopfdruck die Tür öffnen. Viele Modelle bieten 
auch eine Videobildfunktion an, welche dank Inf-
rarot sogar bei Dunkelheit ein klares Bild liefern. 

• Hilfreich ist auch eine Schutztür aus Stahl, die 
eine abschreckende Wirkung haben kann. 

• Zudem kann die Haustür mit einer zusätzlichen 
Türsicherung wie ein Türschloss oder ein Sicher-
heitsschließblech aufgerüstet werden. 

Empfehlungen durch die Polizei

• Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter 
Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

• Überlegen Sie sich Folgendes, wenn Fremde an 
der Tür von ihrer Not erzählen: Warum wenden 
sich diese Leute nicht an eine Apotheke, eine 
Gaststätte oder ein Geschäft, sondern gerade 
an mich?

• Lassen Sie sich am Telefon keine Namen oder 
andere Informationen über Angehörige, Freunde 
oder Bekannte entlocken.

• Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals drau-
ßen. Einbrecher finden jedes Versteck!

• Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage 
oder auf dem Nachbargrundstück!

• Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtun-
gen sofort die Polizei!

• Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesen-
heit, bspw. in sozialen Netzwerken oder auf 
Ihrem Anrufbeantworter!

Sicherheit im häuslichen Umfeld

© Jürgen Fälchle - Fotolia
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• Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere 
Geldbeträge und andere Wertgegenstände 
nicht zu Hause auf, sondern auf der Bank oder 
im Bankschließfach.

Quelle: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des 

Bundes; www.polizei-beratung.de

Neue Gefahren durch das Internet

Das Internet dringt in immer mehr Bereiche des 
täglichen Lebens vor. Gerade durch die Beschrän-
kungen der Corona-Pandemie wurde nochmals ein 
enormer Wachstumsschub erreicht. Auch ältere 
Menschen benutzen immer häufiger Smartphones 
und eigene PCs, sei es, um zu kommunizieren, 
Bankgeschäfte zu erledigen oder einzukaufen. Die 
Gefahren bei der Nutzung sind mannigfaltig. Ent-
sprechend groß sind die verfügbaren Ratgeber 
zum Thema Internetsicherheit, und es würde den 
Umfang dieser Broschüre sprengen, auf diese ein-
zugehen. Nutzen Sie die Beratungsangebote der 
Polizei, der Banken und andere seriöse Quellen.

Bei Fragen können Sie sich an die Polizeiliche 
Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion 
Gotha wenden.

Herr Polizeihauptkommissar Marco Kormann
Schubertstraße 6, 99867 Gotha

 4 03621 781504
 Ö beratungsstelle.gotha@polizei.thueringen.de

Umfassende Informationen finden Sie online unter 
 Ç www�polizei-beratung�de

Der Klassiker „Enkeltrick“

Seit vielen Jahren bekannt und trotzdem für die 
Betrüger „erfolgreich“ ist der Enkeltrick. Immer 
wieder schaffen es die Betrüger, sehr hohe Geld-
summen zu erbeuten.
• Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am 

Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten 
Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie 
Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen 
selbst zu nennen�

• Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am 
Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, 
die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie 
beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Ver-
wandte/Bekannte wissen kann�

• Geben Sie keine Details zu Ihren familiären 
und finanziellen Verhältnissen preis�

• Lassen Sie sich nicht drängen und unter 
Druck setzen� Nehmen Sie sich Zeit, um die 
Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen 
Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange 
bekannten Nummer an und lassen Sie sich den 
Sachverhalt bestätigen.

• Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsa-
chen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies 
mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen 
nahestehenden Personen�

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsa-
chen wie Schmuck an unbekannte Personen�

• Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, infor-
mieren Sie unverzüglich die Polizei unter der 
Nummer 110.

• Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks gewor-
den, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der 
Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusam-
menhänge zu erkennen, andere Personen ent-
sprechend zu sensibilisieren und die Täter zu 
überführen.

• Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch 
abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise 
H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht 
mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Tele-
fonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

© logoboom - stock.adobe.com
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Als potenzielle Pflegebedürftige oder Angehörige 
betrifft das Thema Pflege jeden von uns. Dabei gilt 
es sich in erster Linie über die Gesetzesänderun-
gen, die verschiedenen Pflegearten und über die 
Leistungen der Pflegeversicherung zu informieren.

Die Pflegereform

Lange war die Pflegeversicherung auf die körperli-
che Pflege ausgerichtet. Das hatte zur Folge, dass 
Demenzerkrankungen und psychische Beschwer-
den bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
nicht oder nur kaum berücksichtigt wurden. So hat 
die Pflegereform nicht nur die Leistungen für Pfle-
gebedürftige und deren Angehörige erweitert, sie 
führte zugleich einen neuen Pflegebedürftigkeits-
begriff ein. Ziel war es, die Bedürfnisse von Men-
schen mit eingeschränkter Alltagskompetenz in die 
Pflegeleistungen miteinzubeziehen. 

Bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
werden also sowohl körperliche als auch geis-
tige und psychische Faktoren berücksichtigt. Ob 
jemand pflegebedürftig ist, bestimmt der Grad der 
Selbstständigkeit.

Seit dem 1. Januar 2017 erhalten Demenzkranke 
und körperlich Pflegebedürftige, die ähnlich 
selbstständig eingeschätzt werden, den gleichen 
Pflegegrad und haben Anspruch auf die gleichen 
Leistungen der Pflegekasse. Die Pflegestufen von 
null bis drei wurden abgeschafft und durch fünf 
Pflegegrade ersetzt. 

Um Leistungen aus der Pflegeversicherung zu 
erhalten, muss die Einstufung in einen Pflege-
grad bei der zuständigen Pflegekasse beantragt 
werden. Dieser Antrag ist formlos möglich. Zu 
beachten ist jedoch, dass Leistungen aus der Pfle-
geversicherung nicht rückwirkend erbracht wer-
den. Der Leistungsanspruch beginnt frühestens 

ab dem Monat der Antragstellung. Anstelle eines 
schriftlichen Antrags kann auch ein Pflegestütz-
punkt aufgesucht oder ein Hausbesuch eingefor-
dert werden. In diesen Fällen kümmert sich der 
Pflegeberater um die weitere Antragstellung.

Der Antragsteller wird von einem Gutachter des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
anhand eines Fragebogens überprüft, um den 
Grad der Selbstständigkeit zu ermitteln. Auf der 
Grundlage dieses Gutachtens entscheidet die 
zuständige Pflegekasse, ob der Antrag auf Zuer-
kennung eines Pflegegrades bewilligt wird. 

Im Gegensatz zur alten Methode, in der die benö-
tigte Pflegezeit der jeweiligen Person gemes-
sen wurde, werden im neuen Bewertungssystem 
Punkte vergeben, die darstellen, inwieweit die 
Selbstständigkeit eingeschränkt ist. Eine geringe 
Beeinträchtigung der Selbstständigkeit entspricht 
dem Pflegegrad eins. Die schwerste Beeinträch-
tigung, bei der besondere Anforderungen an die 
pflegerische Versorgung gestellt werden, erhält 
die Einordnung in den Pflegegrad fünf. 

Nach der erfolgten Feststellung des Pflegegrades 
bekommt der Antragssteller die entsprechende 
Leistung aus der Pflegeversicherung.

Pflegegrade und Leistungen

Der Pflegebedürftigkeitsbegriff im Detail

Am 1. Januar 2017 wurde der neue Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff eingeführt. Dies bedeutet eine 
andere Bewertung der Pflegebedürftigkeit und 
eine andere Einstufung in Pflegegrade.

Wurden bisher nur körperliche Beeinträchtigun-
gen für die Feststellung von Pflegebedürftigkeit 
bewertet, werden nun alle für Pflegebedürftigkeit 

Hilfe und Unterstützung

© Syda Productions - Fotolia
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99867 Gotha
Parkstraße 13
Tel. 03621 / 5106690
Fax 03621 / 2263006
pflege.engel.thandi@t-online.de

Schwester
Martina
Pf leged iens t

Schwester
Martina

Martina Mörstedt

Schwester Martina
Lauchagrundstraße 1
99891 Bad Tabarz

Tel.: 03 62 59 / 311 433
Fax: 03 62 59 / 311 434

Mobil: 0176 / 44 621 621
schwester_martina@web.de

© Robert Kneschke – Fotolia

mailto:pflege.engel.thandi@t-online.de
mailto:schwester_martina@web.de
http://www.pflegeheime-gotha.de
mailto:info@pflegeheime-gotha.de
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relevanten Aspekte berücksichtigt. Dabei ist es 
also gleichgültig, ob körperliche, psychische oder 
kognitive Beeinträchtigungen vorliegen.

Wie wird die Pflegebedürftigkeit 
festgestellt?

Die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit erfolgt 
durch den Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung (MDK). Dabei wird vor allem beurteilt, 
wie selbstständig die betroffene Person noch ist.

Diese Selbstständigkeit wird in folgenden Berei-
chen beurteilt:
• Mobilität
• Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
• Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
• Selbstversorgung
• Bewältigung von und selbstständiger Umgang 

mit krankheits- oder therapiebedingten Anforde-
rungen und Belastungen

• Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kon-  
takte

Alle Leistungen im Überblick

In den Pflegegrad 1 werden seit 2017 erstmals 
Menschen eingestuft, die noch keine erheblichen 
Beeinträchtigungen haben, aber bereits einge-
schränkt sind. Diese können beispielsweise Bera-
tungsleistungen in Anspruch nehmen, erhalten 
einen Wohngruppenzuschlag in ambulant betreu-
ten Wohngruppen, eine Versorgung mit Pflege-

hilfsmitteln sowie Zuschüsse bei Maßnahmen 
der Wohnraumanpassung und bei vollstationärer 
Pflege.

In den Pflegegraden 1 bis 5 können Versicherte 
zusätzlich für anerkannte Angebote und zugelas-
sene Pflegeeinrichtungen einen Entlastungsbetrag 
von 125 Euro geltend machen.

Innerhalb der stationären Pflege bleiben die Eigen-
anteile ab Pflegegrad 2 einheitlich. Das heißt, dass 
wenn sich der Pflegegrad erhöht, der Eigenan-
teil deswegen nicht steigt. Darüber hinaus gilt 
ein Bestandsschutz: Falls Pflegebedürftige nach 
der Neuregelung nur noch Anspruch auf gerin-
gere Leistungen der Pflegversicherung hätten, 
wird dieser Differenzbetrag durch die Pflegekasse 
gedeckt.

Pflegearten

Nicht nur Unfälle und Krankheiten, sondern auch 
altersbedingte körperliche und psychische Beein-
trächtigungen können zu erheblichen Problemen 
bei der Alltagsbewältigung führen. Ganz im Inter-
esse der Betroffenen gibt es verschiedene Pflege-
arten, die zu Hause oder in einer professionellen 
Einrichtung genutzt werden können. 

Ob Sie als pflegebedürftige Person in den eige-
nen vier Wänden von einem Angehörigen oder 
einer ausgebildeten Pflegekraft versorgt werden 
oder ob Sie eine stationäre Einrichtung besuchen, 

Pflegegrade Geldleistung 
ambulant

Sachleistung 
ambulant

Entlastungsbe-
trag ambulant 
(zweckgebunden)

Leistungsbetrag 
vollstationär

Pflegegrad 1 125 Euro 125 Euro
Pflegegrad 2 316 Euro 689 Euro 125 Euro 770 Euro
Pflegegrad 3 545 Euro 1.298 Euro 125 Euro 1.262 Euro
Pflegegrad 4 728 Euro 1.612 Euro 125 Euro 1.775 Euro
Pflegegrad 5 901 Euro 1.995 Euro 125 Euro 2.005 Euro

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

© Ingo Bartussek - stock.adobe.com
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Erkundigen Sie sich, ob ambulante Pflege-
dienste, die neben Pflegeleistungen auch haus-
wirtschaftliche und soziale Betreuungsangebote 
anbieten, die bessere Wahl wären. Zudem können 
Sie den Menü-Bringdienst „Essen auf Rädern“ 
in Anspruch nehmen, welcher Sie täglich mit war-
men und frischen Mahlzeiten versorgt. 

Oder vielleicht sagt Ihnen das Angebot der Tages-
pflege zu, bei der Sie mehrere Tage in der Woche 
tagsüber eine Einrichtung besuchen, aber am 
Abend wieder zu Hause sind. Dort erhalten Sie nicht 
nur professionelle Pflege und Versorgung, sondern 

hängt in erster Linie von Ihrer Entscheidung ab. 
Dabei kommen verschiedene Faktoren ins Spiel, 
wie der Grad der Pflegebedürftigkeit, die Höhe 
der Pflegekosten und die bauliche Beschaffenheit 
der eigenen Wohnung. 

Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie sich über 
die unterschiedlichen Möglichkeiten informieren 
und beraten lassen. Durch die Pflegeberater und 
Pflegeberaterinnen Ihrer Krankenkasse und in den 
örtlichen Pflegestützpunkten erfahren Sie, welche 
Art der Pflege für Sie am geeignetsten ist. 

• Alten- und Krankenp� ege
• Hauswirtschaft, allgemeine Betreuung für Kranke 

und behinderte Menschen
• Betreuungsleistungen für Demenzkranke
• 24-Stunden-Rhythmus (auch am Wochenende)
• Im Stadtgebiet Gotha, sowie Lk Gotha-Ohrdruf

Ambulanter P� egedienst
Karin Schröter und Henning Schröter GbR
Friemarer Straße 38
99867 Gotha

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

24h-Telefon: 03 621 - 89 1540
Telefax: 03 621 - 89 1542

www.p� ege-gotha.de
buero@p� ege-gotha.de

Achtung! Bitte schicken Sie uns ein neues Logo. Das Logo hat eine zu geringe Qualität für 
den Druck. Wenn möglich, eine Vektordatei oder 300 dpi Au� ösung schicken.

© tomertu - stock.adobe.com
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kenkassen in Anspruch nehmen. Ebenfalls möglich 
ist der Besuch von Beratungsstellen oder Selbst-
hilfegruppen sowie Fortbildungen im Bereich der 
Pflege. In den Veranstaltungen lernen Angehörige 
richtige und sachgerechte Grundpflege durchzu-
führen, aber auch der Umgang mit Stress oder 
mit schwierigen Situationen wird vermittelt. Auch 
die kirchlichen Träger wie Caritas und Diakonie 
bieten pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, 
Informationen zu erhalten. Zudem ist es möglich, 
dass pflegende Angehörige einen Erste-Hilfe-Kurs 
machen können. Daneben können berufstätige 
Angehörige eine sogenannte Pflegezeit nehmen. 
Diese ist gesetzlich garantiert und bietet Angehö-
rigen die Möglichkeit, eine Betreuung zu Hause 
durchzuführen.

Finanzielle Hilfen für pflegende Angehörige

An finanziellen Entlastungen ist die steuerliche 
Geltendmachung in der Einkommensteuererklä-
rung möglich. Seitens der Sozialhilfeträger können 
pflegende Angehörige auch zusätzliche Hilfen für 
die Pflegebedürftigen im Sinne von medizinischem 
Hilfebedarf bekommen. Eine Pflegefachkraft für 
einige Stunden kann zudem zur Entlastung der 
eigenen pflegerischen Tätigkeit beitragen. 

Darüber hinaus bietet der Staat auch die Mög-
lichkeit, für Angehörige eine finanzielle Unterstüt-
zung zu leisten, wenn diese Betroffene zu Hause 
pflegen� Eine ganz wichtige Pflegekassenleistung 
ist das Pflegegeld� Pflegegeld erhalten Pflege-
bedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5, die in häusli-
cher Umgebung von Angehörigen oder Freunden 
gepflegt werden. Das Pflegegeld soll den Pflegen-
den als Anerkennung für ihre Arbeit überlassen 
werden. 

Eine zusätzliche monatliche Leistung zum Pflege-
geld ist die Tages- oder Nachtpflege, die ohne 
Anrechnung der Pflegesachleistungen bzw. des 
Pflegegeldes in Anspruch genommen werden 
kann. Das heißt, wer Tages- oder Nachtpflege in 

können mit Altersgenossen unterhaltsamen Freizeit- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten nachgehen. 
Daneben bietet die Kurzzeitpflege und Verhinde-
rungspflege eine willkommene Alternative für alle 
Beteiligten, die zur Überbrückung eines fest umris-
senen Zeitraums Unterstützung benötigen. Sie ist 
sowohl Entlastung für pflegende Angehörige als 
auch Abwechslung für Pflegebedürftige, die vor-
übergehend nicht zu Hause versorgt werden kön-
nen. Pro Kalenderjahr werden bis zu 1.612,00 
Euro von der Pflegeversicherung übernommen.

Darüber hinaus stehen Ihnen unterschiedliche sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen zur Auswahl. Wich-
tige Kriterien sind zum einen die Entfernung zur 
Familie und zum anderen das Leistungsangebot 
und die Lebensqualität in der Einrichtung. So ist 
die Höhe der Kosten für eine stationäre Pflege-
einrichtung von mehreren Rahmenbedingungen 
abhängig. Diese wären einerseits die Ausstattung 
und die Lage des Pflegeheims und andererseits 
der Pflegegrad, in den Sie eingestuft wurden. 

Die Pflegeversicherung kann Sie in vielerlei Hin-
sicht unterstützen. Informieren Sie sich sorgfältig, 
welche Betreuungsmaßnahmen zum Leistungs-
spektrum der Versicherung gehören. Wichtig ist 
außerdem, welche Voraussetzungen für entspre-
chende Maßnahmen vorliegen müssen. Auch die 
Frage, welche sonstigen Finanz- und Sachdienst-
leistungen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
beanspruchen können, sollten Sie ausführlich mit 
einem Pflegeberater besprechen. 

Nehmen Sie sich genug Zeit und verschaffen Sie 
sich einen Überblick über die verschiedenen Mög-
lichkeiten, damit Sie eine gute Entscheidung tref-
fen können.

Unterstützung für pflegende 
Angehörige

Pflegende Angehörige können Beratungsange-
bote der örtlichen Sozialhilfeträger und der Kran-

© nmann77 - Fotolia



36

Ihr Ansprechpartner: Matthias Heil
Gartenstraße 14
99894 Friedrichroda
Tel. 0 36 23/3 19 80
Fax 0 36 23/3 19 81 11
www.seniorenzentrum-gruenes-herz.de
UGruenesherz@aol.com

Unsere Leistungen für Sie:
vollstationäre Pfl ege und 
Kurzzeitpfl ege in den 
Pfl egestufen I - III

wohnen • b
etreut werden • 

umsorgt se
in

Die Würde des Menschen 
ist unantastbar

mit Herz!
Kompetente Pflege

Wir stehen Ihnen mit einem 
qualifi zierten Team zur Verfügung.

Ihre Bedürfnisse stehen
stets im Vorderrund.

Wir möchten, dass Sie zufrieden sind!
Wir sind Vertragspartner

aller Kranken- und Pfl egekassen.

Ansprechpartner Sandy Schäder
 Uta Fischer
Anschrift Gartenstraße 14
 99894 Friedrichroda
Telefon 03623 309756
Telefax 03623 3198111
www.mobile-pfl ege-friedrichroda.de

Leistungen der Pfl egeversicherung
• Beratungsbesuch / Erstgespräch
• Hilfe bei der Körperpfl ege, beim An- und Ausziehen
• Mobilisationsmaßnahmen
• Vorsorgemaßnahmen (Prophylaxe)
• Ernährung (Zubereitung der Mahlzeiten und Hilfe bei 

der Nahrungsaufnahme, Montag bis Sonntag)
• hauswirtschafl iche Versorgung
• Urlaubs- und Verhinderungspfl ege (als 

Entlastungsangebot für pfl egende Angehörige)
• beratende Pfl egeeinsätze für Empfänger v. Pfl egegeld

Private Pfl ege- und Betreuungsleistungen
• Hauswirtschaft, Essen auf Rädern von Montag bis 

Sonntag (Wahlessen)
• Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen
• Spaziergänge
• Hausnotrufeinsätze

Leistung der Krankenversicherung
Behandlungspfl ege nach ärztlicher Anordnung
• Injektion, Verbandswechsel, Stoma-Versorgung, 

Infusionstherapie, Ernährung über Sonde (PEG)
• Blutdruck- und Blutzuckermessung
• Stellen und verabreichen von Medikamenten,

richten der Medikation
• Inhalation
• medizinische Einreibungen
• parenterale Ernährung

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen, 
wir sind immer für Sie da!

http://www.seniorenzentrum-gruenes-herz.de
mailto:UGruenesherz@aol.com
http://www.mobile-pflege-friedrichroda.de


37

Im Rahmen einer

– Vorsorgevollmacht,

– Betreuungsverfügung sowie

– Patientenverfügung

können Sie, für den Fall Ihrer eigenen Hilfe-
bedürftigkeit, persönliche Wünsche, Bedürf-
nisse & Vorstellungen umfassend und vor 
allem vorzeitig festlegen.

Aufgaben der Betreuungsbehörde

• Beratung von betreuungsbedürftigen Menschen 
und deren Angehörigen sowie Vermittlung be- 
treuungsvermeidender Hilfen

• Unterstützung und Beratung ehrenamtlicher Be- 
treuer, Berufsbetreuer und Bevollmächtigter – 
auch Einzelfallberatung

• Unterstützung des Betreuungsgerichtes im ge- 
richtlichen Betreuungsverfahren

• Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und 
Betreuungsverfügungen (nach vorheriger Termin-
absprache/Kosten 10 Euro pro Beglaubigung)

• Gewinnung und Begleitung von ehrenamtli-
chen- und Berufsbetreuern gem. § 8 BtBG 
(u. a. Bereitstellen von Infomaterial zum Berufs- 
bild eines Betreuers, Durchführen von Bewer- 
bungsgesprächen)

• Organisation & Ausrichten von regelmäßigen Infor-
mations- und Schulungsveranstaltungen gem.  
§ 5 BtBG

• Netzwerkarbeit und Teilnahme an Arbeitsge- 
meinschaften und Organisation örtlicher Be- 
treuungsarbeitsgemeinschaften

Anspruch nimmt, dem werden Pflegegeld und/
oder Sachleistungen nicht gekürzt. Die Tages-
pflege dient zur Entlastung der pflegenden Ange-
hörigen. So kann die pflegebedürftige Person 
einmal oder mehrmals wöchentlich in einer Tages-
pflegeeinrichtung untergebracht werden. Auch 
die Abholung und der Rücktransport werden vom 
Budget gedeckt. Wenn eine Versorgung nur in Tei-
len notwendig ist, können ambulante Pflegesach-
leistungen und Pflegegeld kombiniert werden. 

Pflegeberatung

Mit den Leistungen der Pflegeversicherung haben 
sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingun-
gen für Pflegebedürftige verbessert. Um eine gute 
Versorgung in vertrauter Umgebung zu gewähr-
leisten, können viele Alternativen und Leistungen 
genutzt werden. Ein kompetenter Pflegeberater 
oder eine Pflegeberaterin informiert Sie zu den 
Dienstleistungsangeboten, Leistungsansprüchen, 
Möglichkeiten der aktiven Lebensgestaltung, zur 
neuen Pflegereform und zu allen Fragen rund um 
das Thema Pflege. Neben privaten und staatlichen 
Beratungsangeboten können sich Betroffene auch 
in den Pflegestützpunkten beraten lassen, die in 
gemeinsamer Trägerschaft von den Kommunen 
und den Pflegekassen betrieben werden.

Betreuung – Was heißt das?

Das Betreuungsgesetz (BtBG) besteht seit 1992.
Es regelt die Betreuung hilfsbedürftiger volljäh-
riger Personen, welche auf Grund einer psychi-
schen, geistigen, seelischen oder körperlichen 
Beeinträchtigung, ihre persönlichen Angelegen-
heiten ganz oder teilweise nicht eigenständig 
regeln können. 

Soweit keine Vorsorgevollmacht vorliegt, liegt die 
Ausübung dieses Gesetzes in den Händen von 
Betreuern, die vom Gericht bestellt werden. Hier 
vordergründig bei den ehrenamtlichen Betreuern, 
die einmal aus dem Familien- & Bekanntenkreis 
der Betroffenen stammen können, aber auch bei
engagierten und interessierten Bürgern, die die 
Übernahme der Betreuungsaufgabe als Ehrenamt 
wahrnehmen.

Achtung! 
Eine automatische Regelung zur Vollmacht für 
Ehegatten oder Eltern/Kinder gibt es nicht! 
Für die Erteilung einer rechtsgültigen Vorsor-
gevollmacht ist es notwendig, sich VOR Ein-
tritt des Betreuungsfalls zu bevollmächtigen.

Anwaltskanzlei
Gudula Leidner

Rechtsanwältin & Fachanwältin für Familienrecht

Tätigkeitsgebiete: 
Erbrecht • Familienrecht • Sozialrecht • Vertragsrecht  

Testamentsgestaltung • Vorsorgevollmacht • Patientenverfügung

Dreikronengasse 2
99867 Gotha

Telefon (0 36 21) 36 00-0 
Fax (0 36 21) 36 00-36

info@anwaltskanzlei-gotha.de
www.anwaltskanzlei-gotha.de

mailto:info@anwaltskanzlei-gotha.de
http://www.anwaltskanzlei-gotha.de
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So will ich wohnen – mit Aufzug!So will ich wohnen – mit Aufzug!

Barrierefrei Wohnen bis ins hohe Alter

Immer mehr Menschen verspüren den Wunsch, bis ins hohe 
Alter in der eigenen Wohnung verbleiben zu können. Nicht 
immer gelingt das und nicht immer bietet das jeweilige Zuhause 
die geeigneten Bedingungen dafür. Fehlende Geländer und 
Griff e sind da nur das kleinere Übel. Stufen und Schwellen 
stellen derweil ein größeres Hindernis dar.

Die Baugesellschaft Gotha mbH als 100%ige Tochter der 
Stadt investiert seit Anbeginn in ihren Wohnungs- und 
Gebäudebestand. Dabei stand auch immer die barrierearme 
Ausstattung der Wohnungen im Fokus der Planungen. 
Viele Gebäude erhielten Aufzüge und Bäder wurden mit 
bodengleichen Duschen oder Einstiegen an Badewannen 
ausgestattet.

Unser neuestes Projekt ist die moderne Gestaltung des 
BöhnerQuartiers in Gotha-West. Im Wohnhaus Nr. 1-17 
werden 70 Zwei- und Vier-Raum-Wohnungen entstehen, die 
über einen Aufzug erreichbar sind und über einen Südbalkon 
verfügen. Die Aufzüge halten auf der Etage und somit gelangen 
Sie sicher und barrierefrei in Ihre Wohnung. Ein Komfort, 
der in diesem Wohngebiet so gut wie einmalig ist. Ein Teil 
unserer Wohnungen wird darüber hinaus barrierearm mit 
Flachduschbecken ausgestattet und wenn Sie Wert auf ein 
optimal funktionierendes Datennetzwerk legen, wird es Sie 
interessieren, dass wir die Ausstattung dieses Objektes mit 
Glasfaser anstreben.

Dieses Projekt richtet sich an Familien, Senioren, Paare und 
Alleinwohnende, denen das Treppensteigen schwer fällt oder 
die einfach komfortabler und damit bequemer in ihre Wohnung 

gelangen möchten. Schließlich ist ein Aufzug auch ein wichtiger 
Aspekt für Familienangehörige, Freunde und Bekannte, denen 
ein Besuch in den oberen Etagen damit enorm erleichtert wird.

Das BöhnerQuartier profi tiert von einer exzellenten 
Infrastruktur. Hier lebt es sich ruhig zwischen gewachsenem 
Grün und vielfältigen Versorgungsangeboten. Direkt 
angrenzend an die Wohnanlage befi nden sich REWE, Aldi, 
eine Sparkassenfi liale, ein Friseur und andere kleine Läden 
und Dienstleister. Arztpraxen sind angesiedelt und eine 
Apotheke ermöglicht den Einkauf notwendiger Medikamente. 
Ein Seniorentreff  im Wohngebiet lockt mit verschiedenen 
Freizeitangeboten und eine Kantine versorgt mit günstigem 
Mittagsangebot. Alles ist fußläufi g erreichbar. Nicht zu 
vergessen: Wir als Vermieter und damit Ansprechpartner sind 
nur einen Katzensprung entfernt. Und für weitere Ziele hält die 
Stadtbuslinie A direkt hinter dem Haus.

Übrigens: Der Name BöhnerQuartier resultiert aus der 
Straße, an der das Wohnhaus steht. Johann Ludwig Böhner 
- Klaviervirtuose, Komponist und Kapellmeister - wurde zu 
Lebzeiten als „Thüringer Mozart“ gerühmt. Er lebte die meiste 
Zeit in Gotha, wo er auch seine letzte Ruhestätte gefunden 
hat.

Lieben Sie Ihre Selbständigkeit und möchten Sie in einer 
komfortablen Wohnung alt werden? Dann rufen Sie uns an. 
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern.

Ihre Baugesellschaft Gotha mbH
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Beauftragte für Senioren und  
Behinderte im Landratsamt Gotha
Landratsamt Gotha
Büro Landrat
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha

 4 03621 214287
 Ç blr@kreis-gth.de

Betreuung(-sverfügung), Vorsorgevollmacht, 
Patientenverfügung
Amtsgericht Gotha
Betreuungsgericht
Justus-Perthes-Straße 2, 99867 Gotha

 4 03621 215 0
 Ö poststelle@aggth.thueringen.de

Landratsamt Gotha
Sozialamt
Betreuungsbehörde
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha
Besucheranschrift: Mauerstraße 20, 99867 Gotha

 4 03621 214801
 Ö sozial@kreis-gth.de

Wohngeld
Landratsamt Gotha
Sozialamt
Wohngeldstelle
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha
Besucheranschrift: Mauerstraße 20, 99867 Gotha

 4 03621 214 801
 Ö sozial@kreis-gth.de

Stadtverwaltung Gotha 
Wohngeldstelle
Neues Rathaus
Ekhofplatz 24, 99867 Gotha

 4 03621 222 185
 Ö wohngeldbehoerde@gotha.de

Grundsicherung im Alter
Landratsamt Gotha
Sozialamt
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha
Besucheranschrift: Mauerstraße 20, 99867 Gotha

 4 03621 214801
 Ö sozial@kreis-gth.de

Hilfe zur Pflege
Landratsamt Gotha
Sozialamt
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha
Besucheranschrift: Mauerstraße 20, 99867 Gotha

 4 03621 214801
 Ö sozial@kreis-gth.de

Wichtige Ansprechpartner zum Thema  
„Wohnen im Alter“

© highwaystarz – Fotolia

© www.photocase.de

mailto:��blr@kreis-gth.de
mailto:��poststelle@aggth.thueringen.de
mailto:��sozial@kreis-gth.de
mailto:��sozial@kreis-gth.de
mailto:��wohngeldbehoerde@gotha.de
mailto:��sozial@kreis-gth.de
mailto:��sozial@kreis-gth.de
http://www.photocase.de
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TRADITION
VERPFLICHTET!
Seit Generationen – Für Generationen.

Gotha  |  Langensalzaer Str. 89     03621 - 3087 0

Waltershausen  |  Hauptstraße 33   03622 - 902 005         www.bestattung-gotha.de

Wer vorsorgt, handelt verantwortungsbewusst und 
entlastet seine Angehörigen. Bestattungsvorsorge 
bedeutet aber auch, die eigenen Wünsche für die 
dereinstige Bestattung inhaltlich und finanziell fest-
zulegen. Hierbei unterstützen wir Sie gern.

VORSORGE

Ohne Sorgen, ins Morgen!

Tradition verpflichtet - dies bedeutet keinesfalls Stagnation oder Stillstand. Die Bestattungskultur in Deutschland hat sich verändert, wie 
auch die Wünsche der Hinterbliebenen sich verändert haben und weiter verändern werden. Als städtisches Bestattungsinstitut ist unser 
Unternehmen mit allen Abteilungen der Daseinsvorsorge für die gesamte Bevölkerung verpflichtet. Und das „Seit Generationen - Für 
Generationen“.

Wir bestimmen nicht, wie und wann unser Weg endet, aber wir können Vorsorge treffen. Wer heute schon an morgen denkt, beweist Mut 
und schließt verantwortungsbewusst einen Bestattungsvorsorgevertrag ab, um die Angehörigen in Zeiten der Trauer sehr zu entlasten.

Seien Sie mutig und nehmen Sie Ihrer Familie eine Sorge ab. Denn es ist ein gutes Gefühl, eine Entscheidung getroffen zu haben, die 
man lange hinausgezögert hat. So klären Sie zu Lebzeiten Ihre Wünsche und sichern Ihre finanziellen Mittel auch im Falle einer möglichen 
Pflegebedürftigkeit vor dem übereilten Zugriff des Sozialamtes. Selbstverständlich sind eingezahlte Vorsorgegelder auch vor nicht 
berechtigten Personen mündelsicher geschützt. Bei einer möglichen Pflegebedürftigkeit kann man in Zeiten, in denen eine eigenständige 
Willensäußerung noch möglich ist, ebenso die eigene Bestattung besprechen und den individuellen Rahmen abstecken.

Sämtliche Informationen enthalten unsere Internetseiten, welche Sie unter www.bestattung-gotha.de erreichen und 
einsehen können.

Als traditionsreichstes Bestattungsinstitut des Landkreises Gotha und darüber hinaus, stehen wir Ihnen jederzeit auch bei allen Fragen zum 
Thema Bestattung, Steinmetzarbeiten und Grabpflege zur Verfügung. Weiterhin betreiben wir das weltweit älteste, funktionstüchtige 
Krematorium. Der Bereich Lebenszentrum Gotha komplettiert unser Dienstleistungsangebot. Sämtliche Mitarbeiter der Bestattungsinstitut 
Gotha GmbH sind bestrebt, Ihnen bei allen anstehenden Fragen zu allen Lebenssituationen mit kompetenter Beratung, einfühlsamer 
Begleitung und hilfreichen Tipps zur Seite zu stehen. Ob bei Ihnen zu Hause, in unseren Geschäftsräumen in Gotha und Waltershausen sowie 
bei Informationsveranstaltungen in unseren Räumlichkeiten im Lebenszentrum Gotha, werden Sie auf Wunsch voll umfänglich informiert. 
Aufgrund unserer über hundertjährigen Tradition richtet sich unser Fokus neben der Unternehmenstätigkeit auch auf die Erhaltung der 
Bestattungskultur und traditionelle Werte.  Neben unserem Internetauftritt, wo Sie auf vielfältige Informationen zugreifen können, nutzen 
wir zur Information der interessierten Bevölkerung auch soziale Netzwerke und andere Kommunikationswege. 

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsvielfalt und unserer Verlässlichkeit - wir stehen Ihnen 24h/365 Tage unter 03621-3087 0 
für die Kontaktaufnahme gern zur Verfügung.

Ihr Ronald Häring - Geschäftsführer.

http://www.bestattung-gotha.de
http://www.bestattung-gotha.de
http://bestattung-gotha.de
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Wir sind gerne für Sie da

Reinhardsbrunner Str. 17
99894 Friedrichroda
Telefon: 03623 350-0
info@kwf.srh.de
www.krankenhaus-waltershausen-friedrichroda.de

Fachabteilungen
Allgemein- und Viszeralchirurgie 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Innere Medizin I (Kardiologie, 
Pneumologie, Angiologie) 
Innere Medizin II (Gastroenterologie, 
Rheumatologie, Onkologie, 
Sto� wechselkrankheiten) 
Anästhesie und Intensivmedizin

SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda GmbH
Reinhardsbrunner Str. 17, 99894 Friedrichroda 
Telefon: 03623 350-800
(Chirurgie, Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin)

Telefon: 03623 350-805
(Gynäkologie)

anmeldung@mvz-waltershausen-friedrichroda.de

Fachabteilungen
Chirurgie
Gynäkologie
Innere Medizin (Kardiologie)
Innere Medizin (Pneumologie)
Kinder- und Jugendmedizin

Filiale Brotterode-Trusetal
Praxis für Allgemeinmedizin Dr. med. Frieder Baldauf
Bahnhofstraße 4, 98596 Trusetal
Telefon: 036840 322-18

Filiale Ruhla
Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Dipl.-Med. Kerstin Baumbach
Untere Lindenstraße 10, 99842 Ruhla
Telefon: 036929 622-48

mailto:info@kwf.srh.de
http://www.krankenhaus-waltershausen-friedrichroda.de
mailto:anmeldung@mvz-waltershausen-friedrichroda.de
http://www.krankenhaus-waltershausen-friedrichroda.de
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