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Leben und Wohnen im Alter
Wohnumfeldberatung vom KoMed-Fachteam

Selbstbestimmt und
barrierefrei!
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• Rehabilitationstechnik
• Orthopädietechnik
•  Sanitätshäuser
•  Produkte für die häusliche Pflege 
•  Medizintechnik
•  Medizinischer Einmalbedarf
• Wohnumfeldberatung
•  24 Std. Notruf, 365 Tage im Jahr
•  Reparatur-/ Wartungs- 
 und Kontrollservice
• Hilfsmittelvermietung

Zuschüsse und 
Fördermöglichkeiten*

2012 bis  2018

7x in Folge

Zuschüsse können von unterschiedlichen Stellen 
gewährt werden. Je nach finanzieller Situation, Art
und Weise eines Umbaus, sowie der persönlichen
Ausgangssituation. Bei all diesen Stellen ist wichtig,
dass ein Antrag noch vor Beginn der Maßnahme 
zu stellen ist. Generell lässt sich sagen, dass eine 
Maßnahme wirtschaftlich angemessen und zweck-
mäßig sein soll.

z.B. an diesen Stellen kann finanzielle
Unterstützung beantragt werden:
· Pflegekasse
· Sozialamt
· Versorgungsamt
· Krankenkassen und Unfallversicherungen
· KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau
· Land und Kommunen

*kein Anspruch auf Vollständigkeit,
 alle Angaben ohne Gewähr
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Selbstbestimmtes und 
barrierefreies Wohnen im Alter.

Die Lösung solcher Herausforderungen 
ist unsere Berufung und Teil des 
KoMed-Dienstleistungskonzeptes.

Ein hohes Alter erreichen und dabei möglichst lange, 
sicher und selbstbestimmt im vertrauten Umfeld leben – 
das wünschen sich wohl die meisten Menschen. Auch 
wenn evtl. gesundheitliche Einschränkungen diesen 
Wunsch erschweren, so bevorzugt dennoch der Groß-
teil der Betroffenen das eigene Heim. 
Jedoch sind häufig die heimischen Gefilde eben nicht 
dafür ausgelegt, älteren Menschen ein einfaches, auto-
nomes Leben zu ermöglichen. Denn, wenn im Alter die 
körperliche Kraft, oder die Beweglichkeit nachlässt, 
können bereits alltäglich Dinge, wie der Gang zur Toilette 
oder die Treppe zur anderen Etage, Hürden darstellen.

Unterstützung im Alltag
zur Erhaltung der Selbstständigkeit
Glücklicherweise gibt es aber für beinahe jede Situation 
geeignete Alltagshelfer, um die eigene Unabhängigkeit 
auch weiterhin zu erhalten. KoMed führt ein breites 
Angebot an Hilfsmitteln zur Unterstützung im Haushalt, 
beim Essen und Trinken, An- und Auskleiden, der 
Körperpflege, sowie beim Gehen, Sitzen, Lagern, 
Liegen, Stehen und Aufrichten.

Praktische Hilfen für jeden Wohnbereich
Schon mit wenig Aufwand, lässt sich Viel bewirken und so 
einige potentielle Probleme und Gefahren aus dem Weg 
schaffen. So können rutschige Stellen in Bad und WC 
durch den Einsatz passender Hilfen, wie Anti-Rutsch-Mat-
ten und Duschhockern entschärft werden. Und auch per 
Vakuum-Befestigung angebrachte Haltegriffe sind sowohl 
schnell, als auch flexibel einsetzbar und geben sicheren 
Halt.

Intelligente Assistenz-Systeme wie Sensormatten und 
Notruftelefone unterstützen zusätzlich die gesundheitliche 
Vorsorge alltagstauglich. Betroffene müssen nicht umziehen 
und können in Ihrer gewohnten Umgebung bleiben oder 
betreut werden.

Nachrüstbare Treppenlifte bieten 
die Möglichkeit andere Etagen 
eigenständig zu erreichen. Dabei 
ist ebenfalls die Überwindung 
von Wendeltreppen oder steilen 
Auf-/Abstiegen möglich. 

Unser Service für Sie – 
unverbindlich und 
kostenfrei beraten lassen

Wir helfen Betroffenen und Angehörigen mit Beratung 
und Vorschlägen zum sinnvollen Hilfsmitteleinsatz und 
geben Tipps, wie die Wohnumgebung gestaltet 
werden kann, um die Mobilität zu unterstützen und die 
Lebensqualität zu verbessern.

Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Erfahrung 
und wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihr KoMed-
Fachteam, wir beraten und unterstützen Sie gerne.

Gleich Termin für unverbindliche 
Wohnumfeldberatung bei Ihnen vor 
Ort vereinbaren, damit auch Sie 
barrierefrei den Tag genießen 
können.

Tel.: 0800-1146400 
(In Deutschland gebührenfrei) 
oder per Mail an: 
reha@komed-medical.de

Selbstverständlich entstehen Ihnen 
für eine solche Beratung keinerlei Kosten, 
denn hier beginnt für uns Ihr Kundenservice!

Sender

Sender

Funk-Sensormatte
»Step Control«

Notruftelefon

Armbandsender Empfänger

Pflegeruf-Empfänger 
Plus

Empfänger
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