gesundheit & Wellness
>> Pflegedienst im erftkreis

Hausnotruf muss nicht teuer sein

Der Pflegedienst im Erftkreis Lützenkirchen GmbH ist seit 17 Jahren Partner von Vitakt Hausnotruf
Sicherheit und Service rund um die
Uhr und an 365 Tagen im Jahr, dafür steht
Vitakt Hausnotruf. Im Fall eines Hilfebedarfs genügt ein Knopfdruck auf den Funksender und schon erfolgt eine Meldung bei
der Vitakt-Servicezentrale.
Dort nehmen Vitakt-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeiter die eingehenden Notrufe entgegen. Über eine Wechselsprechanlage,
die in das Hausnotrufgerät eingebaut ist,
können Kundinnen und Kunden frei sprechen, ohne das Telefon benutzen zu müssen. Die Mitarbeiter in der Notrufzentrale
hören mit und können direkt antworten. Im
Notfall handeln sie unverzüglich nach den
Anweisungen, die zuvor mit dem Kunden
für diesen Fall vereinbart worden sind:
Entweder wird sofort der Rettungsdienst
angerufen oder es werden – wenn kein
akuter Notfall vorliegt – die Angehörigen,
der Pflegedienst, Freunde etc. verständigt.
Aber auch für kleinere Hilfebedarfe steht
das Team in der Vitakt-Servicezentrale rund
um die Uhr zur Verfügung.

kann unabhängig von der jeweiligen Pflegestufe ein Antrag auf Kostenübernahme
gestellt werden. Bei Antragsgenehmigung
werden die Kosten für die
Einrichtung des Hausnotrufsystems und die
monatliche Miete
direkt mit der
Pflegekasse abgerechnet. Weitere
Geld- oder Sachleistungen werden
davon nicht berührt.
Der Pflegeversicherte
erhält das Hausnotruf
system, ohne selbst etwas dafür
zahlen zu müssen.
Vitakt hat auch auf die zunehmende Veränderung auf dem Telekommunikationsmarkt
reagiert: Da viele Kunden inzwischen nicht
mehr via Festnetz telefonieren, ist eine
Versorgung mit einem Hausnotrufsystem
oft schwierig bzw. unmöglich geworden.
Vitakt hat dieses frühzeitig erkannt und

die Mitarbeiter der Vitakt-Servicezentrale
über die eingebaute Wechselsprechanlage
und fragen, wie sie helfen können.
Die Kosten für das VitaktVario-System betragen
monatlich 18,36
Euro und einmalig
10,49 Euro. Zusätzlich wird eine
einmalige
Pauschale von 86 Euro
erhoben, die für die
gesamte Nutzungsdauer
des Gerätes gilt. Diese Zahlung wird für die Bereitstellung der
Telekommunikationsleistung erhoben, denn
beim Vitakt-Vario entstehen keine zusätzlichen Kosten für Notrufe, Testauslösungen
oder Selbsttests des Hausnotrufsystems.
Vitakt arbeitet bereits seit 17 Jahren erfolgreich mit Herrn Lützenkirchen und seinem Pflegedienst im Erftkreis zusammen:
Viele Vitakt-Kunden nutzen die Unterstüt-

Joachim Lützenkirche
n, Pflegedienstleiter
des Pflegedienst im Erf
tkreis

vom Pflegedienst separat berechnet. Ein
Preisvergleich mit den großen Mitbewerbern lohnt sich auf jeden Fall! Der Einsatz
im Notfall wird je nach Aufwand berechnet.
Wie bekommt man ein Hausnotrufgerät?
Sowohl das festnetzabhängige Vitakt-Basis-System als auch das festnetzunabhängige Vitakt-Vario kann grundsätzlich jeder
Kunde erhalten. Pflegebedürftige mit einer
Pflegestufe können eine Kostenübernahme
für das Hausnotrufsystem bei ihrer Pflegekasse beantragen. Bei Antragsgenehmigung übernimmt die Kasse sowohl beim
Vitakt-Basis als auch beim Vitakt-Vario die
Kosten für die monatliche Miete und die
einmalige Zahlung von 10,49 Euro. Die
einmalige Pauschale von 86 Euro, die für
das Vitakt-Vario entsteht, muss der Kunde
grundsätzlich immer selbst tragen.
Die Voraussetzungen, um ein Hausnotrufgerät nutzen zu können, sind gering: Benötigt
wird lediglich ein Telefon-Festnetzanschluss
und eine Stromversorgung in der Nähe der
Telefonanschlussdose (für das Vitakt-Basis).
Das Vitakt-Vario kann – wie erwähnt – unabhängig vom Telefon-Festnetz betrieben werden und braucht daher nur eine Steckdose.
Fragen rund um das Hausnotrufgerät
beantwortet der Pflegedienst im Erftkreis
Lützenkirchen GmbH gerne. Auch bei der
Antragstellung oder beim Ausfüllen des
Vertrages ist man dort für Kundinnen und
Kunden da! Nehmen Sie Kontakt auf unter
der Rufnummer 02271-798088.

Ein Service, der nicht nur ein selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht, sondern auch noch erschwinglich
ist: Selbstzahler können das Vitakt-System
schon für eine monatliche Miete von 18,36
Euro und für eine einmalige Zahlung von
10,49 Euro bekommen. Außerdem gilt:
Das Hausnotrufsystem ist ein anerkanntes
Pflegehilfsmittel. Bei Pflegebedürftigkeit

ein neues Hausnotrufsystem entwickelt:
Mit dem Vitakt-Vario kann Vitakt ein
Hausnotrufsystem anbieten, das nur noch
Strom benötigt. Es muss nicht an die
Telefondose angeschlossen werden. Das
Vitakt-Vario funktioniert mit GSM-Technik,
ansonsten ist die Bedienung wie bei anderen bekannten Hausnotrufsystemen. Löst
der Kunde einen Notruf aus, melden sich

zung durch den Pflegedienst, wenn ein
Hilfebedarf vorliegt. Der Pflegedienst wird
vom Kunden in die sogenannte „Notrufverfolgungsliste“ aufgenommen, bekommt
den Schlüssel und kommt im Notfall zu jeder Tages- und Nachtzeit zum Kunden nach
Hause. Dieser Service kostet im Monat
11,99 Euro für die Schlüsselverwaltung
und die Rufbereitschaft. Die Gebühr wird
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