Alternativen. Pflegehilfsmittel.

Alternativen.
Oft werden Hilfsmittel nur über einen
begrenzten Zeitraum benötigt. Es gibt
Alternativen zum Kauf, um Hilfsmittel
zu finanzieren:
• Miete
• Fallpauschale
• Wiedereinsatz

Ihnen in der Regel ein
24-Stunden-Notdienst
der Hilfsmittelanbieter
zur Verfügung.

In der Regel werden die Hilfsmittel –
soweit dies möglich ist – über Fallpauschalen zur Verfügung gestellt. Vorteil
dieser Pauschalen: in dem – für einen
festgelegten Zeitraum – zu zahlenden
Betrag, sind weitestgehend auch Zubehör sowie Reparaturen und Wartungen enthalten.

Pflegehilfsmittel.
Wenn Sie ein Hilfsmittel von der Privaten Pflegepflichtversicherung benötigen,
sollten Sie uns bitte über unser KundenService-Center immer vorab informieren.
Das Pflegegesetz schreibt vor, dass
Hilfsmittel vorrangig leihweise zur
Verfügung gestellt werden. Falls Sie
eigenmächtig ein Pflegehilfsmittel
beschaffen, kann es sein, dass Sie
die Kosten nicht oder nur teilweise
erstattet bekommen.

Vollversicherung
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Bei Problemen mit

Medizinische Hilfsmittel.
Wir unterstützen Sie.
Allianz Private Krankenversicherung

Medizinische Hilfsmittel.

Wir unterstützen Sie
bei der Versorgung
mit Hilfsmitteln.
Unser oberstes Ziel ist die Sicherung einer medizinisch hochwertigen Versorgung unserer Kunden
zu langfristig bezahlbaren Beiträgen. Indem wir
Sie bei der Beschaffung von Hilfsmitteln unterstützen, können wir eine qualitativ hochwertige

Wir helfen Ihnen weiter.

Was können Sie tun ?

Wenn Ihr Arzt Ihnen ein Hilfsmittel
verordnet, können wir Ihnen in den
meisten Fällen bei der Versorgung helfen.

Für eine bedarfsgerechte Versorgung
benötigen wir vorab Informationen von
Ihnen bzw. sollten Sie bitte folgende
Punkte beachten:

Benötigen Sie beispielsweise eines der
nachstehend aufgeführten Hilfsmittel?

Informieren Sie uns
bitte noch vor dem
Kauf eines ärztlich
verordneten
Hilfsmittels.
Rufen Sie uns
kostenfrei an unter:
08 00.4 10 01 08*

Versorgung sicherstellen. Wir stehen Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite und ersparen Ihnen Aufwand, Zeit und unnötige Kosten.

Rollstuhl
Sauerstoffgerät
Gerät zur Atemtherapie
Überwachungsmonitor für Säuglinge
Infusions-, Ernährung-, Insulinpumpe
Pumpen zur ambulanten Chemotherapie/
Medikamentengabe
• Beatmungs-, Inhalations-, Absauggerät
• Pulsoxymeter
• Prothesen und Orthesen
•
•
•
•
•
•

Wenn ja: Rufen Sie uns einfach an!
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Sie können so
Eigenbeteiligungen
vermeiden und sich
vergewissern, dass
das Hilfsmittel auch

Eigeninitiative.

Damit können wir frühzeitig den Leistungsanspruch klären und uns gegebenenfalls um eine qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Versorgung
kümmern.

versichert ist.

Wir kooperieren mit namhaften Unternehmen der Hilfsmittelbranche, die
Sie umfassend beraten und bedarfsgerecht mit medizinisch notwendigen
Hilfsmitteln versorgen.

* Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr

• Klären Sie mit Ihrem Arzt die voraussichtliche Nutzungsdauer des Hilfsmittels.
• Die ärztliche Verordnung (Rezept) sollte
geräte- und nicht herstellerbezogen ausgestellt sein.
• Wenn Sie bereits bei einem Anbieter für
medizinische Hilfsmittel waren, reichen
Sie uns bitte vor Bezug des Hilfsmittels
einen Kostenvoranschlag ein, damit wir
die Kosten genau überprüfen können.
• Wir prüfen für Sie gerne alternative
Angebote.
• Vergleichen Sie selbst unter mehreren
Anbietern. Wir unterstützen Sie auch
bei der Prüfung von Rechnungen oder
Kostenvoranschlägen für individuelle
Hilfsmittel.

