Barrierefreies Wohnen:
Liebe Hörerinnen und Hörer,
herzlich willkommen beim Pflegeservice Bayern-Podcast.
Das eigene Zuhause ist für die meisten von uns der Ort, an dem man sich am
wohlsten fühlt.
Doch gerade im Alter können Treppen und andere Barrieren zu unüberwindbaren Hindernissen werden, die den Alltag erschweren und den Verbleib in der eigenen Wohnung infrage stellen.
Wie selbstbestimmtes Wohnen im Alter gut funktionieren kann, darüber spreche ich heute mit der Expertin Simone Miegel.
Hallo und herzlich willkommen Frau Miegel.

Frau Miegel, fangen wir mal bei den Begrifflichkeiten an, was bedeutet barrierefreies Wohnen genau? Heißt das, dass alles rollstuhlgerecht ist?
Was gilt es hier zu beachten, wenn ich mir eine Wohnung unter dem Aspekt
Barrierefreiheit anschaue?






Entfernen von Stolperquellen
Auf ausreichend Beleuchtung achten
Anbringen von Haltegriffe
Anschaffung von Hilfsmitteln
Umbaumaßnahmen z. B. im Badezimmer

Gibt es eine Beratungsstelle an die ich mich wenden kann, wenn ich mich über
das Thema barrierefreies Wohnen informieren will?



Nutzung von Pflegeberatung 
Inanspruchnahme von Wohnraumberatung durch örtliche oder überregionale
Wohnraumberatungsstellen

Werden die Umbaumaßnahmen bezuschusst?
Wenn ja von welchen Stellen?
 Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen bei Pflegebedürftigkeit
 Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb der Pflegeversicherung

Muss ein Pflegegrad vorhanden sein, damit man diesesen Zuschuss beantragen kann?




vor der Antragsstellung auf WuvM muss ein Pflegegrad vorliegen
mit den Umbaumaßnahmen kann erst nach der Bewilligung der der WuvM
durch die Pflegekasse begonnen werden - rückwirkend werden keine Leistungen erstattet

Wie häufig werden solche Maßnahmen denn unterstützt? Gibt es dafür ein jährliches Budget oder ist das ein einmaliger Zuschuss?
sollte sich die Pflegesituation nicht verändert haben, werden die WuvM nicht mehrmals gewährt, das heißt für die Versicherten es kann nicht erst der Badezimmerumbau bezuschusst werden und ggf. ein Jahr später noch der Einbau eines Treppenlift…
Frau Miegel, vielen Dank für das informative Gespräch.
Sie haben noch Fragen zum Thema Barrierefreiheit oder zu anderen Themen
rund um die Pflege? Dann rufen Sie uns an. Wir, der Pflegeservice Bayern, bieten Ihnen kompetente und kostenfreie Pflegeberatung.
Vielen Dank fürs Zuhören!

