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Urteil: E-Roller mit Sitz
ist kein Rollstuhlersatz
Celle. (dpa) Ein Elektroroller ist
kein Rollstuhlersatz – auchwenn
er einen Sitz hat und letztlich
leichter zu transportieren sein
mag als ein Elektrorollstuhl.
Dennoch zählt er nicht als Hilfs-
mittel derGesetzlichenKranken-
versicherung. Die Krankenkasse
muss deshalb die Anschaffungs-
kosten nicht übernehmen. Das
zeigt ein Urteil des Landessozial-
gerichts Niedersachsen-Bremen
(Az.: L 16 KR 151/20), auf das der
Deutsche Anwaltverein (DAV)
hinweist. In dem Fall hatte ein
gehbehinderterMann geklagt. Er
wollte von seiner Krankenkasse
eine Beihilfe zur Anschaffung ei-
nes klappbaren Elektrorollers

mit Sattel – unter anderem, weil
er diesen mit in den Urlaub und
auf Busreisen nehmen könne
und der Roller im Gegensatz zu
einem Rollstuhl in seinAuto pas-
se. Als die Kasse ablehnte, klagte
er, allerdings ohne Erfolg.
Ein Elektroroller sei keinHilfs-

mittel derGesetzlichenKranken-
versicherung, sondern ein Ge-
brauchsgegenstand des tägli-
chen Lebens, argumentierte das
Gericht in seiner Begründung. Es
kommedarauf an,ob ein Produkt
für die Bedürfnisse von Kranken
und Behinderten konzipiert sei.
Dies sei bei einem Elektroroller
allerdings nicht der Fall.

Ein Elektroroller kann für gehbe-
hinderte Senioren sehr praktisch
sein. Bild: Oliver Berg/dpa

KURZ NOTIERT

Niedrige Toilette mit
Griffen besser geeignet
Düsseldorf. (dpa) Eine erhöhte
Toilette soll vor allem älteren
Menschen helfen. Doch deren
Komfort beim Hinsetzen und
Aufstehen hat seinen Preis
– denn diese höhere Sitzposition
kann die Entleerung des Darms
aus „körperlich mechanischen
Gründen“erschweren, erklärt die
Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen in einem neuen Buch
zu Magen-Darm-Beschwerden.
Statt einer „Seniorentoilette“mit
hoherSitzhöhevon43 bis 48 Zen-
timetern empfehlen die Verbrau-
cherschützer, ein Klomit norma-
ler oder sogar niedriger Sitzhöhe
zu bevorzugen. Griffe oder Bügel
in der Nähe des Klos können
dann beim Hinsetzen und Auf-
stehen helfen.

Behindertenausweis lohnt
sich für Rentner
Berlin. (dpa) Ein Schwerbehinder-
tenausweis kann sich für Rent-
ner steuerlich lohnen. „Leider ist
es nun mal so, dass im Alter die
körperlichen Einschränkungen
zunehmen“, sagt Erich Nöll vom
Bundesverband Lohnsteuerhilfe-
vereine in Berlin.Wenn dem tat-
sächlich so ist, sollte man sich
nicht scheuen und den Antrag
stellen.Denn dann können Rent-
ner den Behindertenpauschbe-
trag in Anspruch nehmen. Dabei
gilt: Die Höhe des Grades der Be-
hinderung entscheidet über die
Höhe des Pauschbetrages. Für
das Jahr 2020 liegt er zwischen
310 und 3700 Euro jährlich.

Im Alter einfacher und sicherer wohnen
Selbstbestimmt Leben im
Alter: Die Wohnberatungsstelle
unterstützt Menschen dabei,
die eigene Wohnung alters-
gerecht anzupassen. Eine
Musterwohnung, wo all das
anschaulich zu sehen ist, gibt
es ganz in der Nähe – etwa
in Tirschenreuth.

Tirschenreuth. (cvl) Beleuchtete
Treppenstufen im Flur, eine
Schwellenrampe an der Balkontür,
Bügelklappgriffe am WC, eine bo-
dengleiche Dusche mit Hocker, in
der Küche die Herdüberwachung,
um Brandgefahr zu vermeiden, und
für den Fernseher eine Fernbedie-
nung mit großen Tasten und Hin-
tergrundbeleuchtung: manchmal
bedarf es nur weniger Dinge, um
das Leben von älteren Menschen
einfacher und sicherer zu machen.
Anita Busch hat diese Erfahrung

schon oft gemacht. Sie ist zertifi-
zierte Wohnberaterin mit dem
Schwerpunkt „Wohnen im Alter zu
Hause“, arbeitet in der Senioren-
fachstelle am Landratsamt in Tir-
schenreuth.
Busch betreut eine 100 Quadrat-

meter große Musterwohnung, die
nach Terminvereinbarung für jeder-
mann zugänglich ist. In der Ober-
pfalz ist es die einzige Musterwoh-
nung, bayernweit gibt es fünf da-
von. Überwiegend kommen zur Ex-
pertin in die Modellwohnung Men-
schen, die sich die Frage stellen:
Wie kann ich meine Wohnung so
gestalten, dass ich auch bei Pflege-
bedarf oder Einschränkungen wei-
terhin in meiner Häuslichkeit blei-
ben kann?

Frau Busch, wie packt man die
Umgestaltung der eigenen
Wohnung oder des Hauses am
besten an?

Anita Busch: Als erstes gilt es zu
unterscheiden, ob die Wohnung ge-
mietet ist, oder ob es sich um eine
Eigentumswohnung handelt. Ist die
Wohnung nämlich gemietet, so
müssen bauliche Veränderungen
auf jeden Fall vorher mit dem Ver-
mieter abgeklärt werden. Wichtig
ist in diesem Zusammenhang auch
die Frage, ob beim Auszug später
ein Rückbau notwendig ist oder
nicht. Die Zustimmung des Vermie-
ters ist für bauliche Veränderungen
unbedingt notwendig.

Und wie läuft eine Wohn-
beratung bei Ihnen in der
Musterwohnung ab?

Wir haben eine Kriterienliste für
barrierefreies und seniorengerech-
tes Wohnen erstellt. Das ist eine
Checkliste mit einfachen Fragen,
die mit ja oder nein zu beantworten
sind. Sie betreffen den gesamten
Wohnbereich, das geht vom Haus-
eingang bis zum Keller. Diese
Checkliste kann man bei mir abho-
len, wir schicken sie aber auch zu.
Und natürlich gibt es sie auch on-
line. Dann kann man die Liste
schon vorher zu Hause ausfüllen.

Sie sehen dann anhand dieser
Liste, wo Handlungsbedarf ist?

Ja, durch die Liste erhält man einen
sehr guten Überblick darüber, wo es
Stolperfallen gibt, wo Hilfsmittel
fehlen und wo bauliche Maßnah-
men erforderlich sind.

Wie findet man heraus, wer
der zuständige Wohnberater
in der Nähe ist?

Im Allgemeinen gibt es haupt- und
ehrenamtliche Wohnberaterinnen
und -berater. Diese sind meist an
Landkreise oder die Kommunen an-
gegliedert. Über diese Stellen kann
man Kontakt aufnehmen. Auch die
Bayerische Architektenkammer bie-
tet eine kostenlose Erstberatung.

Gerade ältere Menschen
möchten oft von ihrer großen
Wohnung in eine kleinere,
barrierefreie Wohnung
umziehen. Wo findet man
diese?

Das Angebot für altersgerechte und
barrierefreie Wohnungen ist leider
noch sehr begrenzt. Anfragen kön-
nen bei Wohnungsbauunterneh-
men, Kommunen oder Immobilien-
gesellschaften gestellt werden. Zu
Wohnformen wie etwa betreutem
Wohnen kann die Seniorenfachstel-
le Auskunft geben.

Und was ist in Bezug auf
Barrierefreiheit für das Alter
zu beachten, wenn man ein
neues Haus baut ?

Natürlich sollte man dabei zum
Beispiel auf Stufen, Schwellen, brei-
te Türen, eine barrierefreie Dusche
und auf die Vermeidung von Stol-
perfallen achten. Gute Ansprech-
partner beim Neubau sind Architek-
ten, Bauingenieure oder auch
Handwerker und die Fachstelle Bar-
rierefreiheit bei der Bayerischen Ar-
chitektenkammer.

Welche Produkte stellen Sie
hier in der Musterwohnung

konkret vor?
Die Wohnberatung ist immer neu-
tral und mit keinem Verkaufsinte-
resse verbunden. Über Neuerungen
auf dem Markt halten sich die
Wohnberater durch Messebesuche
auf dem Laufenden. Oder ganz ein-
fach durch Erfahrungsaustausch.
Manchmal kommen auch Herstel-
ler zu uns, um ein Produkt vorzu-
stellen.

Kümmern Sie sich auch um die
Bestellung der Produkte oder
um die Handwerker?

Nein, ich berate nur. Ich stelle Pro-
dukte vor, ich zeige Möglichkeiten
auf und informiere. Üblicherweise
ist es so, dass der Interessent das
entsprechende Kostenangebot
– zum Beispiel für den Einbau eines
Treppenlifts oder einer bodenglei-
chen Dusche – über einen Hand-
werker vor Ort einholt und diese
dem Leistungsträger vorlegt wegen
einer finanziellen Förderung.

Kommen Sie bei Bedarf auch
in die Wohnung der Rat-
suchenden?

Wohnberatung kann auch in der
Wohnung des Ratsuchenden erfol-
gen. Das ist der Fall, wenn vor Ort

noch bestimmte Fragen zur Wohn-
situation zu klären sind. Wir ma-
chen das allerdings nur innerhalb
unseres Landkreises. Aber andere
Landkreise haben ja ebenfalls
Wohnberater, und üblicherweise
genügt dort ein Anruf, um zu klä-
ren, ob ein Besuch in der eigenen
Wohnung möglich ist.

Muss der Interessent die an-
fallenden Kosten für den Umbau
selbst tragen?

Das kommt natürlich auf die jewei-
lige Situation an. Es gibt verschie-
dene Träger und verschiedene fi-
nanzielle Förderungsmöglichkei-
ten, die dabei in Anspruch genom-
men werden können. Eine entspre-
chende Übersicht erhalten Sie von
mir, sie ist aber auch auf der Web-
seite der Digitalen Wohnberatung
Bayern zu finden. Anträge können
bei verschiedenen Trägern gestellt
werden, das funktioniert wie bei ei-
nem Baukastensystem. Allerdings
muss ich dazu sagen, dass die Zu-
schüsse in diesem Bereich nicht so
üppig sind. Die Mehrkosten für ei-
ne barrierefreie Wohnung sind aber
auf jeden Fall eine gute Investition
in die Zukunft. Denn es gilt: Einmal
barrierefrei, immer barrierefrei.

HINTERGRUND

Kontakte
KommunaleWohnberatungsstelle im
Kreis Tirschenreuth, Telefon
0 96 31 /88-427, Besichtigung der
Musterwohnung und Beratung:
anita.busch@tirschenreuth.de.

www.digitale-wohnberatung.
bayern

Wohnungsberatungsstellen und Be-
ratungsangebote im Freistaat Bay-
ern: Nachfrage bei der Kommune
oder dem zuständigen Landratsamt
oder im Internet unter:

www.wohnen-alter-bayern.de

Anita Busch zeigt in der Modellwohnung in Tirschenreuth unter anderem elektrische Aufstehhilfen. Diese unterstützen den
Bewohner morgens und abends und entlasten später, falls es nötig wird, auch die Pflegekräfte. Bild: cvl

Viele Küchengeräte lassen sich erhöht einbauen. Auch das gehört zum altersge-
rechten Wohnen. Bild: AMK/dpa


