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wir freuen uns, Ihnen die 5. Ausgabe unseres APOCARE Magazins präsentieren zu 
dürfen. Das Thema Pflege ist in aller Munde. 
Mit der Pflegereform „Pflegestärkungsgesetz II“ im kommenden Jahr 2017 steht 
die größte Veränderung der Pflegeversicherung seit ihrer Einführung an. 
Die bekannten Pflegestufen werden durch Pflegegrade abgelöst und ein neuer 
Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt. In diesem Zusammenhang wird auch die 
Begutachtung der Pflegebedürftigkeit stark verändert. Unter dem Strich bleibt 
zusammenzufassen, dass nahezu allen Personen, die bereits eine Pflegestufe 
haben, im nächsten Jahr mehr Leistungsansprüche zur Verfügung stehen. 
In eigener Sache berichten wir über das 25 jährige Jubiläum von APOCARE und 
die feierliche Eröffnung der Seniorenresidenz Scharenberg. Wie schön und 
abwechslungsreich „Betreuung" sein kann, erfahren Sie in unserem 
Artikel „APOCARE on tour.“Zu guter Letzt möchten wir uns herzlich bei unseren 
Partner und Inserenten für Ihre Unterstützung bedanken. 

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Lesen. 

Sebastian Dücker

               Geschäftsführung

Dr. Johannes Dücker

               Geschäftsführung
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APOCARE setzt auf fundierte Ausbildung

So lange wie möglich ZUHAUSE sein

Das 6. SOMMERFEST der APOCARE Tagespflege
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SeniorenResidenz Scharenberg feiert Richtfest 

Impresionen die Lust machen

Moderne Wundversorgung - Der Patient steht im Mittelpunkt

Etwas wohlig warmes für den Herbst: „Cremige Pilzsuppe“

AUSFLÜGE & BETREUUNG - APOCARE on Tour



Nach dem sogenannten E-Health-Gesetz steht jedem Patienten ab Oktober und ab 3 verschiedenen 
Medikamenten ein sogenannter Medikationsplan von Gesetz wegen zu.
Sie, meine lieben Kunden, nehmen meist zwischen 5 und 9 verschiedene Tabletten ein.

Wer soll da noch durchblicken ?

Das eine kommt vom Facharzt, der Rest vom Hausarzt, das Krankenhaus hat auch noch eine neue 
Tablette dazu getan und …. ach ja, ich kaufe ja noch was in der Apotheke …. soll ja gut tun.
Um Fehl- und Falschanwendungen zu verringern, gibt es das Gesetz und den Medikationsplan. 
Bestehen Sie darauf und lassen Sie ihn in Ihrer Apotheke ergänzen. Ihr Apotheker oder Arzt kann Sie 
dann besser beraten.

Aber auch wir aus der Pflege sind dabei:
Wer sich gar nicht mehr sicher fühlt, durch schlechte Augen manche Tablette nicht erkennt, beim 
Teilen Schwierigkeiten hat oder auch Tabletten vergisst, kann sich die Medikamentengabe 
verschreiben lassen.

Pflegekräfte können beurteilen, ob Sie nach 2 und mehr Blutdruckmitteln schwindelig werden und 
stürzen, ob ihr Blutzucker schwankt und Sie ebenfalls gefährdet sind. Also wenn wir mehr wissen, 

können wir Sie sicherer pflegen.
Tipps, wie z.B. „bleiben Sie nach ihren Tabletten 1 Stunde ruhig sitzen, 

dann ist der schlimmste Schwindel vorbei“ oder „diese Tablette 
sollten Sie nicht teilen, die gibt es auch als ganze Tablette in ihrer 

Dosierung“ , sind dann möglich.

Das Gesundheitsministerium will etwas für Sie und Ihre 
Arzneimittelsicherheit tun ! 

Nutzen Sie es und helfen sich und uns.

 

Dr. Johannes Dücker

Medikamentenplan
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Wohnumfeldsverbessernde Maßnahmen 
Ihr Zuschuss für die häusliche Pflege!
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Wer als Pflegebedürftiger in eine Pflegestufe 
eingestuft ist, hat über die Pflegekasse nach §40 
Abs.4 SGB XI Anspruch auf Zuschüsse von bis zu 
4.000 Euro für den barrierefreien Umbau der 
Wohnung oder des Hauses, um die häusliche 
Pflegesituation zu verbessern.

Die Maßnahmen zu diesem Zuschuss können unter 
anderem die Ergänzung von Treppenliften, 
Türverbreiterungen und Badumbauten (Anbau der 
Badewanne oder ebenerdige Duschen) sein. Die 
Anzahl an Möglichkeiten ist groß.

Eine Bezuschussung ist grundsätzlich für alle 
pflegebedürftigen Personen mit den Pflegstufen 0 
bis 3 im ambulanten und häuslichen Bereich 
möglich. Voraussetzung ist, dass aufgrund der 
Wohnverhältnisse bauliche Maßnahmen 
notwendig sind um beispielsweise die tägliche 
Pflege zu erleichtern. Die Maßnahmen erleichtern 
in der Regel nicht nur dem Patienten die Situation 
einwandfrei gepflegt zu werden, auch das 
ambulante Pflegepersonal profitiert von den 
ergriffenen Maßnahmen.

Vor einer Bezuschussung ist die Pflegekasse 
grundsätzlich zu einer Prüfung verpflichtet. Die 
folgenden drei Situationen müssen sichergestellt 
werden:
Gerade erst durch die baulichen Maßnahmen 
wird eine Verbesserung des eigenen Wohnumfelds 
und die häusliche Pflege ermöglicht;

Die Möglichkeit der häuslichen Pflege wird 
erleichtert und somit eine Überforderung der 
Leistungskraft des Pflegepersonals und dem 
pflegebedürftigen Patienten verhindert; 

Eine möglichst selbstständige Lebensführung des 
Pflegebedürftigem wird wiederhergestellt wird und 
die Abhängigkeit von personeller Hilfe wird 
verringert.

Wenn diese Kriterien erfüllt sind, hat eine 
pflegebedürftige Person in der Regel Anspruch 
auf einen Zuschuss zu wohnumfeldsverbessernden 
Maßnahmen nach §40 Abs.4 SGB XI. 

Ein Zuschuss durch die Pflegekasse liegt bei max. 
4.000 Euro pro Maßnahme, der Betrag darf dabei 
nicht überschritten werden. Alle Maßnahmen, die 
aufgrund des aktuellen Hilfebedarfes erforderlich 
sind, werde als eine Maßnahme gewertet und 
können mit dem Zuschuss von max. 4.000 Euro 
abgegolten werden. In dem Fall, dass mehrere 
Anspruchsberechtigte in einem gemeinsamen 
Wohnumfeld (z.B. Pflegewohngemeinschaft) 
leben, so ist der Gesamtzuschuss auf 16.000 Euro je 
gemeinsame Maßnahme begrenzt.



Grundsätzlich prüft der MDK (medizinische Dienst 
der Krankenkassen) die Notwendigkeit der 
baulichen Maßnahmen und die Kostenträger 
helfen Ihnen bei den Anträgen zu 
wohnumfeldsverbessernden Maßnahmen. Sollten 
Sie dennoch Hilfe oder Fragen zu dem Thema 
haben, steht Ihnen natürlich auch gerne das 
Sanitätshaus Werner und Habermalz zur Seite. Das 
30-köpfige Team arbeitet seit mehreren Jahren mit 
ortsansässigen Firmen aus den Bereichen Sanitär, 
Lifterfirmen, usw. in einem Netzwerk zusammen - 
um den Kunden den bestmöglichen Service und 
Hilfe bei der Maßnahmenerfüllung zu bieten. Des 
Weiteren ist das Fachpersonal auch bei der 
Beschaffung der notwendigen 
Kostenvoranschläge über die beantragte 
Maßnahme behilflich.

Wichtig dabei ist, dass die Bezuschussung 
baulicher Maßnahmen unbedingt vor Beginn des 
Umbaus beantragt wird, damit die Pflegekasse die 
Leistungsvoraussetzung prüfen und gegebenfalls 
über Anpassung beraten kann. Findet dies nicht 
statt ist eine spätere Beantragung unmöglich.

Sprechen Sie das Sanitätshaus Werner und 
Habermalz gerne an, wenn es um den Umbau 
Ihrer Wohnräume geht. Unter 05321 46 971 - 15 
steht Ihnen das Service Team bei Rückfragen zur 
Verfügung.

05321 469710



Senio zr ne enR dies

Vor ca. vier Jahren begann die Planung und am 
1. Juni 2016 war es endlich soweit. Die 
SeniorenResidenz öffnete offiziell ihre Türen und 
die ersten Bewohner zogen ein. 

Eine offizielle Eröffnungsfeier 
durfte selbstverständlich 
nicht fehlen. Sie fand zwei 
Wochen später am 17. Juni 
2016 statt. Aber nicht nur die 
Eröffnung der 
SeniorenResidenz wurde 
gefeiert, sondern die  
Firmenjubiläen der ambulanten APOCARE-
Standorte Bad Harzburg und Osterwieck. 
Der Standort Bad Harzburg blickt seit dem 1. April 
2016 auf eine 25 jährige Historie zurück, der 
Standort Osterwieck besteht nun seit mehr als 20 
Jahren. Lesen Sie dazu auch die Artikel „Wie die 
Zeit vergeht“ auf Seite xx. 

Anlass zum Feiern gab es also reichlich. Am 
frühen Nachmittag wurde die SeniorenResidenz 
gemeinsam mit Geschäftsfreunden, Freunden 
und Angehörigen feierlich eröffnet. Ein kirchlicher 
Segen durfte dabei nicht fehlen. Am Abend 

wurde gemeinsam mit den Mitarbeitern und 
deren Angehörigen das Firmenjubiläum gefeiert. 
Für das leibliche Wohl war reichlich gesorgt. Auch 
für die „Kleinen“ war gesorgt. So wurde auf der 
Hüpfburg getobt und viele Gesichter geschminkt. 

Es war also eine rundum gelungene 
Veranstaltung. Auch das Wetter spielte trotz 

„bescheidener“ Prognose mit. 
Wir möchten uns nochmal an 
dieser Stelle ganz herzlich für die 
zahlreichen Glückwünsche, 
Geschenke und Blumensträuße 
bedanken. Einen besonderen 
Dank möchten wir auch an die 
vielen fleißigen Helfer richten, 
die diese Veranstaltung erst 
möglich gemacht haben.
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Der nächste Pflegekurs startet am 24. Oktober 2016,
um  20 Uhr, in den Räumlichkeiten der BARMER GEK.

fnröf ee thcilreief grebnerahcS 
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ANZEIGE

Wir planen und modernisieren
altersgerecht und barrierefrei!

- Badaus- & Umbau
- Bodenarbeiten
- Türenmontage
- barrierefrei & behindertengerecht

Wir beraten Sie gern!

Seit 2009 hat das Sommerfest der Apo 
Care Tagespflege nun schon Tradition. 

Auch unter der neuen 
Pflegedienstleitung, Frau Jennifer 

Lingelbach, musikalisch untermalt von der 
Mundharmonika-Truppe die „Harz-

Hessenthaler“  um unseren Nachbarn, 
Herrn Buhl, war die Stimmung 

hervorragend. 
Viele fröhliche Gesichter prägten das Bild. 

Eine kleine Auswahl finden Sie unten. 
Das Wetter spielte zum Glück auch mit. Bei 

selbst gebackenem Kuchen und einem 
Gläschen Sekt genossen die Gäste und 
das Personal die lockere und gemütliche 

Atmosphäre.
Gegen 16 Uhr begann der hauseigene 

Fahrdienst damit, die Besucher wieder in 
die eigenen vier Wände zu bringen. 

Zusammenfassend war der Tag gut 
gelungen. Es gab nur positive 
Rückmeldungen. Die nächste 

Feierlichkeit ist in Planung. Es findet 
wieder eine besinnliche Adventwoche im 
Dezember statt, die gut vorbereitet sein 

will.    

Allen Beteiligten vielen Dank!

09 APOCARE
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Das Krankenhausstrukturgesetz
NEU seit 2016

 

Anspruch auf eine Pflegestufe hat derjenige, der 
„dauerhaft“ pflegebedürftig ist.
Die Betonung liegt hier auf der Dauerhaftigkeit.

Und was ist mit dem Single, jung, der sich beide 
Arme bricht ?

Und was ist mit dem 50jährigen, allein lebend, der 
eine neue Hüfte oder ein Knie bekommt ?

Alle diese und ähnliche Personen hatten bisher 
keine Ansprüche, es klaffte eine Versorgungslücke.
Das ist geändert worden. 

Hier wird jetzt vorübergehend ( im Gegensatz zu 
dauerhaft ) Hilfe über den § 37 1a, SGB V 
gesichert.

Dieses ist neu, dieses ist gut und hilft doch mehr 
Personen als man denkt.



Ab 1.01.2017 tritt das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft 

 
In unserer letzten Ausgabe unseres APOCARE 
Magazins hatten wir bereits über den 
Kabinettsentwurf zum Pflegestärkungsgesetz II 
(PSG II) berichtet. Mittlerweile hat das Gesetz alle 
parlamentarischen Hürden genommen und tritt 
zum 1. Januar 2017 in Kraft. Da der „Reformeifer“ 
der Bundesregierung im Bereich der Pflege derzeit 
keine Grenzen kennt, wird bereits über ein drittes 
Reformpaket in dieser Legislaturperiode diskutiert. 
In dieser Ausgabe 
möchten wir Ihnen 
über die 
wesentlichsten 
Änderungen durch 
das PSG II 
informieren.
Im Mittelpunkt der 
Reform steht die 
Einführung eines 
neuen 
Pflegebedürftigkeits
begriffs. Fanden bislang hauptsächlich körperliche 
Einschränkungen bei Einstufung in eine Pflegestufe 
Berücksichtigung, werden in Zukunft stärker auch 
seelisch-kognitive Einschränkungen (z.B. 
dementielle Erkrankungen) bei der Bestimmung 
des Pflege- & Hilfsbedarfs erfasst. Die bekannten 
Pflegestufen werden durch sogenannte 
Pflegegrade abgelöst. Ab dem Jahr 2017 gibt es 5 
Pflegegrade. 

Was passiert mit meiner Pflegestufe? 
Was muss ich tun?

Liegt bereits im Jahr 2016 eine anerkannte 
Pflegestufe vor, müssen Sie nichts beantragen. Sie 
werden automatisch in das neue System der 
Pflegegrade übergeleitet. Eine neue 
Begutachtung findet nicht statt. Die Überleitung 

erfolgt folgendermaßen:
Pflegestufe 1 wird in den Pflegegrad 2 überführt 
(einfacher Sprung)  Pflegestufe 1 und 
eingeschränkte Alltagskompetenz (z.B. Demenz) 
führt zum Pflegegrad 3 (doppelter Sprung)  
In dieser Weise  werden auch die Pflegestufen 2 
und 3 überführt.  
Es liegt noch keine Pflegestufe im Jahr 2016 vor? 

Um den Pflegegrad 
zukünftig erfassen zu 
können, wird ein 
neues 
Begutachtungssyste
m eingeführt, 
welches die 
persönlichen 
Fähigkeiten in 
Lebensbereichen wie 
z.B. Körperpflege, 
Umgang mit 

Medikamenten, Kommunikation etc. erfasst.   Das 
neue Begutachtungsinstrument berücksichtigt 
damit auch den besonderen Hilfe- und 
Betreuungsbedarf von Menschen mit kognitiven 
oder psychischen Einschränkungen, was bisher 
nicht möglich war. „Gemessen“ wird nicht mehr in 
Zeit, sondern der Grad der Selbständigkeit wird 
erfasst. Es ist also nicht mehr entscheidend, wie 
viel Hilfe- und Unterstützungsbedarf am Tag bei 
alltäglichen Verrichtungen besteht, sondern wie 
viel die betreffende Person davon selbständig 
noch wahrnehmen kann. Kann also beispielsweise 
das Waschen morgens noch vollständig 
selbständig verrichtet werden oder ist die Person 
dabei eingeschränkt oder gar vollständig 
unselbständig. 

11 APOCARE
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Ab dem Jahr 2017 gibt es folgende Pflegesachleistungen:

*mit eingeschränkter Alltagskompetenz  

Ab dem Jahr 2017 gibt es folgende Leistung der stationären Pflege:

*    mit eingeschränkter Alltagskompetenz  // 3+ Härtefall

Fazit: Pflegebedürftige mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz werden maßgeblich vom 
Pflegestärkungsgesetz II profitieren. Die Sach-
leistungen der ambulanten und teilstationären 
(Tagespflege) Pflege werden    deutlich erhöht.   
Hier kommt der politische Wille „ambulant vor 
stationär“ klar zum Ausdruck.  
Im vollstationären Bereich werden einzelne 
Zuschüsse der Pflegeversicherung abgesenkt. In 
der Folge können die Eigenanteile steigen. Der 
Gesetzgeber hat aber verkündet, dass durch 
die Pflegereform kein Pflegebedürftiger, der vor 
dem 1.01.2017 eine Pflegestufe hat,  schlechter 
gestellt werden soll bzw. einen „Bestands-
schutz“ bekommt. Einzelheiten zu diesem 
Thema lesen Sie auf Seite 18. 
Neu im nächsten Jahr ist, dass es in der 
stationären Pflege einen sog. „Einheitlichen 
Eigenanteil“ geben wird. Derzeit steigen mit
 jeder Höherstufung in einer stationären 

Pflegeeinrichtung die privat zu zahlenden 
Kosten. Das führte unter Umständen dazu, dass 
eine Einrichtung, wenn der Pflegebedarf eines 
Bewohners sich maßgeblich verändert hat, 
aufgrund des Mehraufwandes eine höhere 
Pflegestufe beantragen wollte, jedoch der 
Angehörige/Bewohner aus finanziellen 
Gründen dies nicht wünschte. Diesen Konflikt 
gibt es im nächsten Jahr nicht mehr, da die 
privat Zuzahlung für die Pflege in den 
Pflegegraden 2-5 immer gleich bleibt. 
Es wurde vom Gesetzgeber erkannt, dass 
neben körperlichen Problemen besonders die 
Einsamkeit und Langeweile für Senioren als 
belastend empfunden wird. „Betreuung und 
Entlastung“ ist dafür gedacht, wieder aktiver zu 
werden und damit auch geistig reger. Mit 
APOCARE on tour setzen wir davon schon 
einiges um. Ihr Interesse ist geweckt, dann lesen 
Sie die Seiten 13/14.

– Pflegestärkungsgesetz III ist bereits in Planung –
 

Leider wird durch das neue Begutachtungssystem die Ermittlung des Pflegegrades für den Laien 
unverständlich. Nicht mehr die Minutenanzahl, sondern eine Gesamtpunktzahl ist für die 
Eingruppierung in einen Pflegegrad maßgeblich. Daher können wir Ihnen nur raten, sich im nächsten 
Jahr professionelle Unterstützung bei der Begutachtung zu holen.

Was ändert 
sich 

finanziell? 



Lena Großhennig
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Apo Care on Tour...
 

Wöchentlich berichten mir unsere „Reisemajore“ 
von den aufregenden und schönen 
Ausflugsfahrten. Ob eine Kutschfahrt in 
Osterwieck oder mehrfach auf dem Bad 
Harzburger Hausberg, …. ( Dank der Familie 
Junicke ) alle sind begeistert.
Unter Begleitung von unseren Pflegekräften 
fahren Sie zu schönen Plätzen, interessanten 
Sehenswürdigkeiten oder in Ausflugslokale mit 
leckerem Kaffee und Kuchen.

Die glücklichen Gesichter aller Beteiligten, man 
sieht es auf den Bildern, machen uns stolz und 
zufrieden.

Machen auch Sie Vorschläge, wohin es gehen 
könnte oder sollte. Wir überlegen, ob der Wunsch 
erfüllt werden kann.

Ihr Dr. Johannes Dücker 





Immobilienkompass

Immobilienkompass

Wie die

 
Vor 25 Jahren gab es in Bündheim die 
Arztpraxis Zywietz und die Schloss-Apotheke.

In dieser Zeit kamen die Inhaber Dr. Armin Zywietz 
und Dr. Johannes Dücker auf die Idee „wir 
gründen einen Pflegedienst“ und nannten ihn 
ApoCare.
Wir waren uns nicht bewusst, was wir uns da 
antaten.
Arbeit, Arbeit, Arbeit, Sorgen, aber auch Spaß am 
Aufbau eines neuen Unternehmens. Der Start 
gelang holperig mit 4 Mitarbeitern.

Vor 20 Jahren kam dann der erste Betrieb in 
Sachsen-Anhalt, genauer in Osterwieck, dazu, 
sowie eine Praxis für Physiotherapie oder 
Krankengymnastik.

Goslar, Oker, Vienenburg folgten, Halberstadt 
wurde eröffnet und neuerdings gehört auch 
Langelsheim zu dem Verbund.

Leider erkrankte Herr Zywietz 2003 schwer. Seit 
dieser Zeit leitet Herr Dr. Dücker den ganzen 
Betrieb, inzwischen mit seinem Sohn Sebastian 
Dücker.



Heute sind bei Apo Care ambulant rund 160 
Mitarbeiter beschäftigt. 

Wir danken allen, die uns vielfach über Jahre und 
Jahrzehnte die Treue gehalten haben und freuen 
uns auf weitere viele erfolgreiche Jahre.

Ihr Team von Apo Care

Dr. Johannes Dücker                                           
Sebastian Dücker

vergeht...
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Fühlen Sie sich als pflegender Angehöriger unsicher? 
Wir können Sie auch in den wichtigsten Handgriffen 
schulen - auch das übernimmt die Kasse!

Auf „Rädern“ zum Essen

 
Was soll das sein ? Essen auf Rädern kenne ich, 
aber auf Rädern zum Essen ?!

Warum tun sie sich nicht untereinander zusammen 
und suchen sich einen Gasthof aus, wo sie 
gemeinsam für 2 Stunden zu Mittag essen ?

Beispiel: Sofern die pflegebedürftige Person aktuell 
eine Türverbreiterung und gleichzeitig einen 
Treppenlifter benötigt, erhält sie für beide 
Maßnahmen zusammen max. 4.000 Euro. 

Sofern die pflegebedürftige Person aktuell einen 
Treppenlifter benötigt und z. B. einige Monate 
später aufgrund einer Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes zusätzlich einen 
Treppenlifter, erhält sie für jede der einzelnen 
Maßnahmen den Zuschuss von 4.000 Euro, also 
insgesamt 8.000 Euro.

Wir begleiten Sie mit unserem Personal und unser 
Fahr- und Taxidienst ApoCarry ( die Herren, die 
Ihnen vieles abnehmen, kleine Reparaturen 
machen oder zur Tagespflege bringen ) fährt Sie in 
die Lokalität Ihrer Wünsche.

Schon lange nicht beim „Italiener“ gewesen, noch 
länger nicht chinesisch gegessen oder richtig 
rustikal oder gut-bürgerlich ?

Es geht fast alles.
Wir wünschen guten Appetit !

Gemeinsam schmeckt 
es viel besser !
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Wenn schon, dann schon nicht zu spät

 
Es gibt riesige Änderungen im Pflegesatz zum 
1.1.2017.

Die Regierung hat versprochen, und das wird sie 
auch halten, dass kein Pflegefall schlechter 
gestellt wird als 2016. Ambulant können alle 
Patienten mehr bekommen. 

Aber :
Stationär ist alles anders.
Derzeit zahlt die Pflegekasse in Stufe I 
1064,- € Zuschuss zu den Heimkosten.

Wer 2016 ins Heim geht, behält dies den Rest 
seines Lebens.

Wer erst 2017 ins Heim geht, bekommt nur noch 
770 € Zuschuss, also 294 € weniger.

Wir wissen: zu Hause ist es am 
schönsten, aber wenn das 
Heim schon ins Auge 
gefasst wird: dann lieber 
2016 als Anfang 2017.

Wir helfen bei der genauen 
Ausrechnung.



Das 
Versorgungsstärkungsgesetz

 

 Und noch eine Neuerung gibt es, die Sie wissen 
sollten:

Häufig war die Situation so, dass der Patient aus 
dem Krankenhaus entlassen wurde und der erste 
Gang war zum Hausarzt, denn er brauchte seine 
(eventuell neuen) Medikamente oder häusliche 
Krankenpflege. Und das ausgerechnet Freitag am 
Nachmittag, wo man keinen erreicht.

Diese Versorgungslücke wurde geschlossen.
Krankenhausärzte dürfen Pflege und 
Medikamente für bis zu 7 Tage verschreiben.

Achtung: Rezepte gelten nur 3 Tage, es dürfen nur 
kleine Packungen verschrieben werden.

Jedem eingestuften Pflegefall steht jährlich ein 
Betrag von 1.612 € Verhinderungspflege zu, in 
bestimmten Fällen 2.418 €.
Dies ist dann der Fall, wenn keine Kurzzeitpflege 
angefallen ist.

Am 31.12.2016 verfällt der nicht genutzte Anteil für 
dieses Jahr 2016.

Schicken Sie Ihre Pflegeperson in einen Kurzurlaub, 
gönnen Sie Ihren Angehörigen ein paar schöne 
Stunden – entlasten Sie diese Menschen, die Ihnen 
sonst helfen. 

Im Folgenden ein paar Beispiele: 

Ÿ Sie möchten mal wieder zum Friseur?
Ÿ Sie brauchen mal einen „freien“ Nachmittag 

um mit Freunden einkaufen zu gehen oder
Ÿ einfach mal wieder entspannt Eis essen oder 

Kaffee trinken gehen
Ÿ Sie müssen Ihre Brille beim Optiker anpassen?!
Ÿ Sie selbst müssen selbst behördliche Gänge 

erledigen, zum Arzt oder ähnliches? 
Ÿ Sie möchten ein verlängertes 

Urlaubswochenende machen?

Oder nehmen Sie an unseren Ausflügen teil.
Bei Apo-Care-on Tour sehen Sie bekannte Plätze 
der Umgebung wieder, wo Sie sich alleine nicht 
mehr hin trauen.

Eines steht aber über all diesen Regelungen:
Ihre Angehörigen sollen tage- oder stundenweise 
entlastet werden.
Ihre Pflege ist trotzdem gesichert.

Bei stundenweiser Verhinderungspflege wird Ihr 
Pflegegeld nicht gekürzt! 

Zeit zum Verschnaufen 
und Entlastung:

 
Verhinderungspflege macht vieles möglich!

 
 



Liebe Senioren,

genau jetzt ist die Zeit, sich für den Winter gegen Grippe zu schützen. 
Keiner weiß, was kommt, aber wenn eine Grippewelle kommen sollte, 
wird sie heftiger werden als wir es üblicherweise kennen!
Eine Grippeimpfung tut nicht weh. Moderne Impfstoffe sind auf 
das Alter des Empfängers eingestellt. 

Lassen Sie sich impfen, Ihr Pflegepersonal von ApoCare tut es auch.
Und wenn Sie eine Impfung in keinem Fall wollen, verhalten Sie sich klugerweise 
folgendermaßen: Vermeiden Sie den Kontakt mit erkrankten Personen. Prüfen Sie, ob Sie 
genügend Obst oder Vitamintabletten nehmen.
Lassen Sie Türklinken etc. oft genug desinfizieren. Gehen Sie im Falle eines Falles rechtzeitig zum 
Arzt. Aber: Eine Impfung ist durch nichts zu ersetzen!

ANZEIGE
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Darf es ein bisschen Sicherheit sein?

 
Viele Senioren verunglücken in Ihrem Haushalt 
und keiner merkt es. 

Wir alle kennen aus den Zeitungen dazu schaurige 
Schilderungen.
Mit einfachen technischen Hilfen kann man das 
Risiko deutlich verringern, nach einem Unfall nicht 
gefunden zu werden.
Aufbauend auf ein an das übliche Telefon 
angeschlossenes Notrufsystem 

                                    

gibt es damit kombinierte Rauchmelder, 
Wassermelder, Elektrizitätsanzeiger oder 
Sturzsensoren.
Niemand braucht 24 Stunden kein Strom oder kein 
Wasser. Tritt das Ereignis ein, wird ein 
automatischer Notruf ausgelöst und Hilfe alamiert. 

Was alles geht und wie viel 
Sicherheit Sie 
bekommen 
können, sagen 
Ihnen unsere 
Mitarbeiter von 
„Apo-Call“.

Bild: Tunstall
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Sicherheit

Bild: Tunstall

Einfach diesen Coupon vorlegen und Sie erhalten 
20% Rabattauf einen Artikel oder ein Arzneimittel. der/das
ohne Rezept erworben werden kann (ausgenommen
Bücher). Eine Kombination mit einem weiteren
Coupon oder Rabatt ist nicht möglich.

A u f e i n P roduk t I h re r Wah l !

Einfach diesen Coupon vorlegen und Sie erhalten 

20% Rabattauf einen Artikel oder ein Arzneimittel. der/das

ohne Rezept erworben werden kann (ausgenommen

Bücher). 
Eine Kombination mit einem weiteren

Coupon oder Rabatt ist nicht möglich.
Au f e i n P roduk t I h re r Wah l !

Einfach diesen Coupon vorlegen und Sie erhalten 

20% Rabattauf einen Artikel oder ein Arzneimittel. der/das

ohne Rezept erworben werden kann (ausgenommen

Bücher). Eine Kombination mit einem weiteren

Coupon oder Rabatt ist nicht möglich.

Au f e i n P roduk t I h re r Wah l !
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