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Kostenübernahme fürs Niedrigbett

J

uristisch beraten wurde Burmeier bei

kenkasse einen Kostenvoranschlag ein.

diesem Projekt von der Kanzlei Hack-

Wenn die Kasse die Bewilligung ablehnt,

stein Reuter Rechtsanwälte in Dortmund

kann der Patient Widerspruch einlegen.

und Bielefeld. Rechtsanwalt Jörg Hackstein erläuterte gegenüber dem Unter-

3ˊHJHJUDGQLFKW9RUDXVVHW]XQJ

nehmen, auf welchem Weg ein Niedrig-

.UDQNHQE]Z3ˌHJHNDVVHQN¸QQWHQHLQ

bett von den Kostenträgern genehmigt

3ˌHJHEHWWPLWGHU%HJU¾QGXQJDEOHKQHQ

werden kann.

GDVVGHU3DWLHQWMDJDUQLFKWSˌHJHEHdürftig sei. „Aber aufgrund anderer Ein-

Foto
t : Kanzle
Kaanzle
ei Ha
H ckstein Reuter Rechtsanwälte

1LHGULJEHWWHQELHWHQJUR¡H9RUWHLOHLQGHU3ˊHJH'LHERGHQQDKH3RVLWLRQGHU/LHJHˊ¦FKHVFK¾W]W
Bewohner vor Sturzverletzungen. Eine Einschränkung ihrer Mobilität durch Seitensicherungen
ist dabei oft nicht notwendig. Das Niedrigbett Dali low-entry der Firma Burmeier hat jüngst eine
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HLQ3ˌHJHJUDGEHVWHKWJHKHHVGDUXP
GLH3ˌHJH]XHUOHLFKWHUQ%HVFKZHUGHQ
zu lindern oder eine selbstständigere Lebensführung zu ermöglichen. Bei einem
Niedrigbett mit seinem tiefreichenden
9HUVWHOOEHUHLFKNDQQGHU3ˌHJHEHG¾UItige vielleicht ohne Hilfe Dritter und mit
erheblich reduzierter Selbstgefährdung
ein- und aussteigen. Diese Unterstützung
einer selbstständigeren Lebensführung
Das Niedrigbett Dali low-entry mit einer Tiefposition von 23 cm schützt sturzgefährdete
Menschen.
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