
Organisation Sanitätshaus
Bevor Du einen Dienstleister aus dem Verzeichnis kontaktierst, stelle die folgenden 
Fragen dem Senior und gebe die Antworten an den Dienstleister weiter, der so 
optimal vorinformiert ist. 

Name, Vorname des Seniors

Adresse (wenn erforderlich)

Rufnummer

Wann soll Dienstleister den Senior zurückrufen?

 Sofort                                  Spezielle Tageszeit (Tag-Uhrzeit), welche:

Welche Krankenversicherung hat der Senior? / Hat der Senior Pflegegrad?

Welche Beschwerden / Krankheiten hat der Senior ?

Gibt es bereits ein Rezept?

Nein                Ja 

Wenn Ja: Schicke ein Foto des Rezeptes (falls vorhanden) an das Sanitätshaus

Wenn Nein: Sage dem Sanitätshaus, dass der Senior zum richtigen Rezept beraten werden möchte,
damit der Senior dem Arzt dann sagen kann, was auf dem Rezept stehen soll



Welches Hilfsmittel ist gewünscht? (ggf. Name bzw. Nummer auf dem Rezept)

Kann der Senior persönlich zum Sanitätshaus kommen oder ist ein Hausbesuch 
notwendig? 

Selbst kommen (ggf. mit Deiner Begleitung)                Hausbesuch (ggf. mit deiner Anwesenheit)

Wenn Hausbesuch: Dann sollte auf dem Rezept vom Arzt auch Hausbesuch stehen, damit der 
Besuch auch von der Krankenkasse bezahlt wird. 

Hat der Senior bereits einen Wunschtermin, wann er zum Sanitätshaus gehen will 
oder den Hausbesuch wünscht? 

Gebe dem Dienstleister nun die Antworten dieser Fragen weiter und bitte darum, 
dass dieser sich beim Senior zur Bestätigung oder Weiterem melden soll.

Gehe auch gerne mit dem Senior die Leistungen des Anbieters durch z.B. mit der Website, 
damit Du direkt siehst, ob der Dienstleister auch den Wunsch des Seniors erfüllen kann. 

Wenn es später noch Unklarheiten geben sollte z.B. der Senior wünscht eine Umbuchung,
Stornierung etc. dann kannst Du anbieten, auch hier zu helfen und den Dienstleister wieder

anzurufen.

Infos zum Dienstleister:

Wenn der Senior ein Hilfsmittel braucht, gerade wenn es Hilfsmittel auf Rezept sind, dann 
ist das Sanitätshaus erster Ansprechpartner. 

Häufigste Hilfsmitteln sind: Rollator, Gehhilfen Haltegriffe für das Bad, 
Kompressionsstrümpfe, orthopädische Schuhe. 

Nachdem Du ein Sanitätshaus in der Nähe des Seniors organisiert hast, wird es sich kurz 
beim Senior melden und einen Gesprächstermin vereinbaren. 



Der Senior wird dann meist zum Sanitätshaus gehen, wo er zunächst zum richtigen 
Hilfsmittel beraten wird. 

Meist kann der Senior dann das Hilfsmittel direkt nach Hause mitnehmen. Wenn das 
Hilfsmittel zu groß ist z.B. ein Pflegebett oder der Senior selbst nicht gut rausgehen kann, 
dann kann das Sanitätshaus auch den Senior besuchen kommen bzw. ihm das Hilfsmittel 
schicken und Zuhause einstellen. 

Die meisten Hilfsmittel übernimmt die Krankenkasse komplett oder teilweise, wenn der 
Arzt ein Rezept ausgestellt hat. Es kann aber auch gut sein, dass der Senior einen Teil privat 
zahlt, da hochwertige Ausstattungen oft teurer sind.  Alle Infos zu Hilfsmitteln gibt es auf 
der Seite „Hilfsmittel“ im Log-In Bereich. 

Hinweis: Wenn der Senior noch kein Rezept hat, biete an, einen Arzttermin zu organisieren. 
Außerdem kannst Du als Care-Experte anbieten, den Senior zum Sanitätshaus zu begleiten 
oder bei einem Hausbesuch beim Senior dabei zu sein und so Sicherheit zu geben.
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