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Ihr ambulanter Pflegedienst in Bad Harzburg / Goslar

è (05322) 9014111
www.pflegeprofis-harz.de

è (05322) 954500
www.wohnpark-an-der-radau.de

Forstwiese 2
38667

Bad Harzburg

Pflegen ist unsere Berufung
• Häusliche P²ege • Verhinderungsp²ege
• Betreuung • Krankenp²egedienstleistungen

Unsere Leistungen im
• Tagesp²ege
• ambulant betreute WG für an Demenz Erkrankte

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit des
Betreuten Wohnens inmi[en der Kurstadt
Bad Harzburg in einer ne[en Hausgemein-
scha�, um Ihre Selbstständigkeit in einer
eigenen, betreuten Wohnung zu gewähr-
leisten und einen stavonären Aufenthalt
in einem Alten- und P²egeheim möglichst
zu vermeiden.

Die Anlage ist für Menschen konzipiert
worden, die diese Lebensphase in einer
der schönsten Landscha�en Deutschlands
erleben möchten, ohne auf Sicherheit und
Betreuung „im Fall der Fälle“ verzichten
zu müssen.

Tel. (05322) 954500
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seit Jahrzehnten ist unsere
BARMER eine feste Instituti-
on in Goslar. Über 15.000
Menschen schenken uns hier
ihr Vertrauen, rund 9 Millio-
nen sind es bundesweit. Wir
sind direkt vor Ort für Sie
da. Das ist und bleibt so.
Manchmal gibt es aber neue
Gesichter, meines gehört
dazu. Seit Mai diesen Jah-
res bin ich für unsere Kun-
den hier vor Ort verantwort-
lich - und freuen mich auf
diese tolle Aufgabe. Mein
Team arbeitet täglich mit
großem Engagement und
Freud dafür, dass unsere
Kunden die bestmöglichen
Leistungen erhalten. Durch
das Internet und per Kun-
dentelefon betreuen wir Sie
zusätzlich rund um die Uhr.

Wie gut eine Krankenkasse
ist, merken Sie erst, wenn
Sie sie brauchen. Um bei
Krankheit wirklich geschützt
zu sein, bedarf es einer
Krankenkasse, die Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite steht,
die Versorgungswege kennt,
auf Qualität achtet und me-
dizinischen Fortschritt durch
innovative Verträge für die
Behandlung sichert. So wie
unsere BARMER. Wir haben
viele neue sinnvolle und in-
novative Leistungen in unse-
ren Leistungskatalog über-
nommen. Sprechen Sie uns
bitte an.
Dass Sie in allen Lebenspha-
sen sorgenfrei versichert
sind, ist unser Ziel. Gesund-
heitsvorsorge und optimale
Behandlung im Krankheits-

fall sind wichtige Vorausset-
zungen für Lebensqualität!
Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen

Ihre Ute Hinberg,
Regionalgeschäftsführe-

rin der BARMER
in Goslar

Vorwort der BARMER
Liebe Leserinnen und Leser,
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und neun Millionen
Versicherte vertrauen

auf unsere Expertise. Als
eine der größten gesetzli-
chen Krankenversicherun-
gen Deutschlands bieten
wir eine hochwertige und
innovative medizinische
Versorgung und setzen uns
dafür ein, das Gesund-
heitssystem zu verbessern.

Wir sind Ihre beste Wahl
für erstklassigen
Versicherungsschutz
• Menschlich: Bei der Bar-
mer geht es nicht um ge-
sund oder krank, es geht um
Menschen und deren Unter-
stützung – individuell und
ganzheitlich.
• Nachhaltig und zukunfts-
orientiert: Wir engagieren
uns für gesündere Lebensbe-
dingungen und gehen
Krankheiten dort an, wo sie
entstehen.
• Leistungsstark: Dazu bie-
ten wir präventive und the-
rapeutische Leistungen auf
dem neuesten Stand. Für al-
le Lebenslagen finden Sie
das passende Angebot, zum
Beispiel kostenfreie Apps
und Kurse.
• Immer für Sie erreichbar:
Mit unserem 24/7-Service
sind wir rund um die Uhr für

R

Ihre Fragen da. Ebenso mit
Transparenz und wenig Bü-
rokratie.
• Erstklassig versorgt: Ne-
ben der Versorgung durch
Spitzenmedizin genießen
unsere Versicherten zahlrei-
che weitere Vorteile, die al-
les rund um ihre Gesundheit
einfach und sicher machen.
Mit den Leistungen der Bar-
mer-Krankenkasse erhalten
Sie Unterstützung, wann im-
mer Sie diese brauchen:
Alles einfach online erledigen
Mit der Barmer-App behal-
ten Sie immer den Überblick
und regeln Ihre Anliegen,
wann und wo Sie möchten.
Und mit einem Zugang zu
Ihrem persönlichen Mitglie-

derbereich, können Sie alles
Wichtige direkt und online
erledigen.
Bonuspunkte für
Gesundheitsvorsorge
Mit unserem Bonuspro-
gramm erhalten Sie bis zu
100 Euro im Jahr oder eine
attraktive Prämie – und
schützen aktiv Ihre Gesund-
heit.
Kostenfreie Online-Trainings
und Gesundheits-Kurse
Ob Fitness, Meditation oder
ausgewogene Ernährung –
mit unseren Apps und On-
line-Angeboten möchten wir
Sie zu einem gesünderen Le-
ben inspirieren und dabei
helfen, dass Sie es errei-
chen.

Medizinischer Rat
rund um die Uhr
Sie haben Fragen zu Medi-
kamenten und Therapien, zu
Krankheiten oder Schmer-
zen? Unsere medizinischen
Experten erreichen Sie je-
derzeit und an jedem Tag in
der Woche: Barmer Tele-
doktor
Netzwerk aus Spitzenmedizinern
Als große gesetzliche Kran-
kenversicherung arbeiten
wir deutschlandweit mit
Spitzenmedizinern zusam-
men. Unsere Experten und
Expertinnen beraten und be-
handeln Sie kompetent –
auch, wenn Sie eine Zweit-
meinung benötigen.
Richtige Entscheidung
im Pflegefall
Sie brauchen Informationen
zum Thema Pflege oder Un-
terstützung bei der Pflege
von Angehörigen? Wir sind
gerne für Sie da und bera-
ten Sie bei allen wichtigen
Entscheidungen.
Wohlfühlen in der
Schwangerschaft
Mit unserem Familien-Plus-
Paket profitieren Sie von ei-
nem Extra-Budget für zu-
sätzliche Leistungen in der
Schwangerschaft.

Barmer: Ihre Krankenkasse
für ein gesünderes Leben

WWiirr ssiinndd ffüürr SSiiee ddaa!!

] Ambulante Pflege
] Altenheim
] Tagespflege
] Kurzzeitpflege

] Seniorenberatung
] Essen auf Rädern
] Hausnotruf
] Hauswirtschaft

] Behindertenfahrdienst
] Blutspende
] Erste-Hilfe-Ausbildung
] Kindertagesstätten

Ihre kostenlose Infonummer:
08 000 365 000

365 Tage im Jahr für Sie da…

DRK Kreisverband Goslar e.V. | 05321 3700-0 | www.drk-goslar.de
DRK Goslar Pflege und Service GmbH | 05321 3700-0
DRK Altenheim Clausthal-Zellerfeld | 05323 9366-0
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• Persönliche Daten ändern:
Teilen Sie uns mit, wenn sich
bei Ihnen etwas geändert
hat, z. B. Ihre Anschrift oder
Bankverbindung. Über die
App können Sie auch ein
SEPA-Lastschriftmandat er-
teilen.
• Bescheinigungen anfor-
dern:
Laden Sie Dokumente wie z.
B. wie Mitgliedsbescheini-
gung, Beitragsbescheini-
gung, Versicherungsnach-
weis für die Hochschule
oder Auslandskrankenschein
einfach herunter. Sie können
auch Studien- bzw. Schulbe-
scheinigungen hochladen
sowie einen neuen Sozial-
versicherungsausweis anfor-
dern.
• Anträge stellen:
Stellen Sie viele Anträge
einfach digital, z. B. auf
Mutterschaftsgeld, Kinder-
krankengeld, Pflegeleistung
oder die Mitversicherung ei-
nes Familienmitglieds. Auch
einen Rezeptcode für eine
Digitale Gesundheitsanwen-
dung (DIGA) können Sie
hier anfragen.
• Gesundheitsmanager:
Mit unserem Gesundheits-
manager behalten Sie end-
lich den Überblick. Vorsor-
getermine organisieren Sie
nun kinderleicht. Außerdem
verpassen Sie nie wieder ei-
ne fällige Impfung und ha-
ben mit der Kostenübersicht
volle Transparenz über Ihre
Abrechnungen. Auch Ihr
Zahnbonusheft ist ab jetzt
digital.
• Neue Gesundheitskarte:
Ihre Gesundheitskarte ist
verloren oder kaputt? Fra-
gen Sie eine neue an.
• Postfach:
Schreiben Sie uns über das
Online-Postfach - Ihr siche-
rer und schneller Kommuni-

kationsweg zur Barmer.
Über neue Nachrichten
können Sie sich per Be-
nachrichtigungen (Push) in-
formieren lassen.
• AU-Upload:
Sparen Sie sich im Krank-
heitsfall das Porto und den
lästigen Gang zum Brief-
kasten. Fotografieren Sie
mit der Barmer-App Ihre
Krankschreibung ab und
übermitteln sie diese an die
Barmer.
• Barmer Kompass (Bear-
beitungsstatus Kranken-
geld):
Hier erhalten Sie jederzeit
transparente Infos zur Be-
arbeitung Ihrer Krank-
schreibung und zum Zeit-
punkt, wann und in wel-
cher Höhe Ihr Krankengeld
ausgezahlt wurde.
• Vorsorgetermine und
Impfungen einfach per
App organisieren.
• Vorsorgeuntersuchungen
beim Zahnarzt digital do-
kumentieren.
• Persönliche Daten (Ad-
resse, Bankverbindung usw.)
in der App ändern.
• Kontaktmöglichkeiten di-
rekt zur Barmer auf einen
Blick
Unsere Nutzer sind zufrieden
mit der Barmer-App
Die Barmer-App gehört zu
den „Top Apps“ in Deutsch-
land. Das ist das Ergebnis
einer Befragung von knapp
85.000 Nutzern mobiler
Anwendungen im Auftrag
des Wirtschaftsmagazins
FOCUS-MONEY. Die App
macht es den Nutzern ein-
fach und kommt bei unseren
Versicherten gut an. Im Test
vom Computermagazin
CHIP überzeugte sie zudem
als beste App der gesetzli-
chen Krankenversicherun-
gen.

Barmer-App: Krankenkasse leicht gemacht
Mit der Barmer-App viele Angelegenheiten einfach und schnell digital erledigen

Unsere Seniorenresidenz Buchenhof grenzt an den schönen Kurpark
der Stadt Bad Harzburg. Wir bieten 59 Einzelzimmer in geschmack-
voller Ausführung mit eigenem Badezimmer. Die Zimmer sind kom-
plett ausgestattet und bieten insbesondere körperlich beeinträchtigten
Senioren ein sicheres und barrierefreiesWohnen.

Die Seniorenresidenz Buchenhof arbeitet mit unserer benachbarten
Herzog-Julius-Klinik, Fachklinik für orthopädische und geriatrische
Rehabilitation, eng zusammen.

Alle Pflegegrade (1 bis 5) werden auf hohem Niveau und nach neues-
ten medizinischen und pflegerischen Erkenntnissen betreut. Verlassen
Sie sich hier ganz auf jahrelange Erfahrungen und Kompetenz in der
Michels Pflege.

M
M
K
49
0-
21

SeniorenresidenzSeniorenresidenz
buchenhofbuchenhof

Kurhausstraße 14 | 38667 Bad Harzbug | www.seniorenresidenz-buchenhof.de
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enn Sie das Gefühl
haben, von Ihrem

Arzt falsch behandelt wor-
den zu sein, vertrauen Sie
auf Ihre Barmer: Wir unter-
stützen Patientinnen und Pa-
tienten bei der Prüfung eines
möglichen Behandlungsfeh-
lers mit ausführlichen Infor-
mationen und individueller
Beratung.
Was ist ein Behandlungsfehler?
Ärzte schulden ihren Patien-
ten keinen Heilungserfolg.
Jedoch sind Ärzte dazu ver-
pflichtet, die Behandlung
nach dem aktuellen fachli-
chen Standard der medizini-
schen Wissenschaft vorzu-
nehmen. Erfolgen Aufklä-
rung, Diagnose oder Thera-
pie aber nicht angemessen,
sorgfältig, richtig oder zeit-
gerecht, kann ein ärztliches
Versäumnis vorliegen.
Von einem Behandlungsfeh-
ler spricht man, wenn zum
Beispiel
• die Aufklärung vor einem
Eingriff unzureichend war,
• eine Operation nicht fach-
gerecht durchgeführt,
• auf eine Komplikation
nicht zeit- und sachgerecht
reagiert,
• eine notwendige Behand-
lung verspätet oder gar
nicht durchgeführt oder
• ein falsches Medikament

W verordnet wurde.
Für Fehler bei einem Medi-
zinprodukt existiert ein an-
deres Verfahren. Lesen Sie
hierzu unsere Informationen
zu fehlerhaften Medizinpro-
dukten.
Grundsätzlich gilt: Wenn ei-
nem Arzt oder einer Ärztin
ein Behandlungsfehler nach-
gewiesen wird, haften diese
für den entstandenen Scha-
den. In den meisten Fällen
tritt die Haftpflichtversiche-
rung der Ärzte für den
Schaden ein.
Wie hilft Ihnen die Barmer bei
einem Behandlungsfehler?
Wir stehen Ihnen als Kran-
kenkasse hilfreich zur Seite -
mit einem kompetenten Be-
ratungsteam, das auf die
Bearbeitung von Fällen bei
vermuteten Fehlern speziali-
siert ist. Durch individuelle
Beratung und umfassende
Informationen unterstützen
wir Sie dabei, den Sachver-
halt aufzuklären.
Die Spezialisten unseres Be-
handlungsfehler-Telefons er-
reichen Sie über unseren Te-
lefonservice unter 0800 333
1010 (Montag bis Freitag
von 7 bis 20 Uhr; Anrufe
aus den deutschen Fest- und
Mobilfunknetzen sind für Sie
kostenfrei).
Alternativ können Sie sich

über das Post-
fach unter
Meine Barmer
oder in der
BARMER-App
an uns wen-
den. Wählen
Sie als Thema
„Sonstiges“
aus und schil-
dern Sie uns
Ihren Ver-
dacht gerne unter dem Be-
treff „Behandlungsfehler“.
Wichtig ist, dass Sie uns be-
reits erste Anhaltspunkte zu
Ihrer Behandlung liefern.
Orientieren Sie sich hierfür
an den Fragen unter Schritt
1 der Schritt-für-Schritt-Hilfe
auf dieser Seite. Das hilft
unseren Behandlungsfehler-
Spezialisten, sich optimal
auf das Gespräch mit Ihnen
vorzubereiten. Ihrer Nach-
richt können Sie bereits erste
Unterlagen (z. B. Operati-
ons- oder Entlassungsbe-
richt, ggf. auch ein Ihnen
bereits vorliegendes Gutach-
ten) anhängen. Wir werden
uns dann schnellstmöglich
bei Ihnen.
Welche Besonderheit gilt bei
einem fehlerhaften Zahnersatz?
Bei der Versorgung mit ei-
nem Zahnersatz (Krone,
Brücke etc.) kann aus den
verschiedensten Gründen
einmal etwas nicht erfolg-
reich verlaufen. Trotz aller
Bemühungen des Zahnarz-
tes können Beschwerden bei
Patienten auftreten. Ein
mangelhafter Zahnersatz
stellt allerdings keinen Be-
handlungsfehler dar.
Bestehen die Beschwerden
trotz Nachbesserung oder
eventueller Neuanfertigung
von Zahnersatz weiterhin,
und/oder übernimmt Ihr
Zahnarzt keine weiteren An-
passungen bzw. Reparatu-

ren, wenden Sie sich bitte
an Ihre Geschäftsstelle der
Barmer.
Eventuell lassen wir Ihren
Zahnersatz durch einen
zahnärztlichen Gutachter
der regionalen Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung prü-
fen. Werden Mängel festge-
stellt, nehmen Sie erneut
Kontakt zu Ihrem Zahnarzt
auf, um ihm die Chance zur
Nachbesserung zu geben.
Gegebenenfalls kann diese
auch durch eine Neuanferti-
gung erfolgen. Anderenfalls
laufen Sie Gefahr, eventuelle
Ansprüche – zum Beispiel
auf Schadenersatz – zu ver-
lieren.
Erwägen Sie, die Behand-
lung von sich aus abzubre-
chen, sollte dies in jedem
Fall gut überdacht werden.
Ein Abbruch kann zum Bei-
spiel berechtigt sein, wenn
• der Zahnarzt die notwen-
digen weiteren Maßnahmen
ablehnt oder
• Ihr Zahnersatz wegen ei-
ner schlechten Planung oder
Ausführung unbrauchbar
(Feststellung durch den Gut-
achter) und
• das Vertrauensverhältnis
grundlegend gestört ist.
Beachten Sie aber, dass dies
nur Anhaltspunkte sind.
Nach der Rechtsprechung
kommt es immer auf die
Prüfung des Einzelfalls an-
melden.

Behandlungsfehler
Hilfe & Beratung durch Ihre Barmer

• 24-Stunden-Notdienst

• Med. Versorgung

• Kurzzeitpflege

• Verhinderungspflege

• Psychiatrische Pflege

• Palliativpflege

• Dementenbetreuung

• Beratungsstelle

Pflegestützpunkt Goslar

Jakobikirchhof 4, 38640 Goslar
Tel. 0 53 21 / 39 36 821
Fax: 0 53 21 / 39 36 822

MDK NOTE 1,0
sehr gut
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gemeinnützige GmbH
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as ist ein starkes Ge-
fühl, wenn das erste

eigene Gehalt auf deinem
Konto ankommt. Klar, dass
du davon am liebsten jeden
Cent behalten würdest – oh-
ne irgendwelche Abgaben.
Trotzdem ist es wichtig, dass
du rundum geschützt bist.
Mit der Barmer Krankenver-
sicherung für Azubis hast du
einen Partner an deiner Sei-
te, der bei all deinen Aben-
teuern auf dich aufpasst.
Wir sind für dich da, wenn
etwas passiert – und geben
dir sogar Geld zurück,
wenn du uns nicht brauchst.
Deine Vorteile bei der Bar-

D mer Krankenkasse:
Alles easy erledigt: Bei deiner
Barmer Krankenversiche-
rung kümmerst du dich um
alle Angelegenheiten mal
eben nebenbei – natürlich
digital, zum Beispiel mit un-
serer Barmer-App.
Ganz nach deinem Budget: Du
profitierst von einem günsti-
gen Mitgliedsbeitrag, der
sich deinem Gehalt anpasst.
Gesunder Lifestyle punktet bei
uns: Mit dem Barmer Bonus-
programm achtest du auf
deine Gesundheit und si-
cherst dir dabei über 100
Euro im Jahr.
Bleib gesund, dann gibt’s Geld

zurück: Du bist nie krank?
Dann wähl doch unseren
Beitragsrückerstattungstarif.
Mit diesem bekommst du bis
zu 100 Euro pro Jahr zu-
rück, wenn du unsere Leis-
tungen nicht oder kaum in
Anspruch nimmst.
Lebe in vollen Zügen – auch auf
Reisen: Du willst die Welt
entdecken? Egal wo es hin-
geht – wir übernehmen die
Kosten für alle Reiseimpfun-
gen.
Bonus für Corona-Impfung: Lade
einfach den Nachweis über
deinen vollen Impfschutz auf
die Bonus-App und kassiere
sofort eine Prämie in Höhe

von 9 Euro. Geld aufs Konto
gibt es übrigens auch für
andere Impfungen.
Großer Schutz, kleine Kosten:
Deine Krankenversicherung
für Azubis richtet sich nach
deinem Gehalt. Am Ende
des Gehalts bleibt noch so
viel Monat übrig? Deine
Barmer Krankenversiche-
rung für Auszubildende
passt sich deinen Verhältnis-
sen an. Für einen Beitrags-
satz von 16,1 Prozent – bis
zur sogenannten Beitragsbe-
messungsgrenze – bist du
rundum abgesichert. Das ist
der Anteil deines Gehalts,
den deine Krankenversiche-
rung kostet – die Hälfte da-
von übernimmt dein Ar-
beitgeber.
Und noch ein Plus für dich: Ver-
dienst du als sogenannter
„Midijobber“ weniger als
1.300 Euro, zahlst du noch
weniger. Dafür erwarten
dich viele attraktive Leis-
tungen und Extras wie
günstigere Tarife im Fit-
nessstudio und die kosten-
lose „Pille“. Übrigens: Die
Krankenversicherung in
der schulischen Ausbildung
ist kostenlos. In diesem Fall
bleibst du familienversi-
chert, solange du jünger
als 25 Jahre bist.

Rundum-Sorglos-Paket
Krankenversicherung in der Ausbildung



aries ist nicht das ein-
zige Problem für

Kinderzähne. Etwa 230.000
Sechs- bis Neunjährige wa-
ren bundesweit im Jahr
2019 wegen Kreidezähnen
in zahnärztlicher Behand-
lung, davon allein über
15.000 in Niedersachsen.
Mindestens sieben Prozent
aller Heranwachsenden in
dieser Altersgruppe wären
damit von einem viel zu
weichen Zahnschmelz be-
troffen.
Kreidezähne haben einen
sehr weichen Zahnschmelz,
sind gelblich oder bräunlich
verfärbt, sehr porös und
schmerzen schon beim Put-
zen. Mit fünf Prozent Betrof-
fener steht Goslar zwar et-
was besser als im Landes-
durchschnitt da, dennoch ist
die Zahl viel zu hoch. „Krei-
dezähne sind besonders ka-
riesanfällig und bedürfen
bei schwerer Ausprägung
lebenslang einer Behand-
lung beziehungsweise Fol-
gebehandlungen. Dass so
viele Kinder davon betroffen
sind, ist ein alarmierender

K Befund. Dabei gibt es mas-
sive regionale Unterschie-
de beim Auftreten, die rein
medizinisch nicht erklärbar
sind“, sagt Ute Hinberg,
Regionalgeschäftsführerin
der Barmer in Goslar.
Ursache für Kreidezähne
wissenschaftlich ungeklärt
Genaue Ursachen für Krei-
dezähne, die Molaren-In-
zisiven-Hypomineralisation
(MIH), seien bislang noch
nicht wissenschaftlich ge-
klärt. Es würden verschie-
dene Ursachen diskutiert.
„So kommen unter ande-
rem Mikroplastik in Spiel-
zeugen oder in kosmeti-
schen Produkten, Kunststoff-
weichmacher wie Bisphenol
A etwa in Babyprodukten,
Probleme in der Schwanger-
schaft, die Einnahme von
Antibiotika, aber auch Er-
krankungen wie Windpo-
cken in Frage“, so Hinberg.
Kreidezähne müssten immer
wieder behandelt werden.
Das könne die Betroffenen
und ihre Familien massiv
belasten. Deshalb sei eine
weitere Ursachenforschung

zur Hypomineralisation
dringend erforderlich. Die
Versorgungsforschung mit
Krankenkassendaten könne
dabei helfen, typische Be-
handlungsmuster zu erken-
nen.
Die Schmelzbildungsstörung
bei Kreidezähnen trete meist
an den ersten bleibenden
Backenzähnen auf, häufig
auch an den bleibenden
Frontzähnen. In manchen
Fällen seien schon Milch-
zähne betroffen, so Sander
weiter. Sobald Kreidezähne
festgestellt würden, müssten
Prophylaxe-Maßnahmen
verstärkt werden. Andern-
falls sei das Risiko umso
größer, dass die Zähne
schneller porös würden und
einzelne Stücke abbrächen.
BARMER forscht nach Ursachen
Kreidezähne sind laut der
BARMER-Auswertung damit
insgesamt ein großes Ge-
sundheitsproblem gewor-
den. Vertiefende Analysen
zu potenziellen Ursachen
wird die BARMER im Zahn-
report 2021 präsentieren
können. „Gemeinsam mit
Expertinnen und Experten
verschiedener Fachrichtun-
gen versuchen wir, den Ur-
sachen für Kreidezähne wei-

ter auf die Spur zu kom-
men“, so Hinberg. Dabei
sind die Forscherinnen und
Forscher zuversichtlich, un-
ter Nutzung von BARMER-
Daten wichtige Zusammen-
hänge zur Entstehung die-
ser Erkrankung aufdecken
zu können.
Zahlen aus dem Zahnreport
Karies verschleißt die
Zahnsubstanz, laut aktuel-
lem BARMER Zahnreport
2021 erhielten 26,1 Pro-
zent der Zahnarztbesucher
deutschlandweit im Jahr
2019 mindestens eine Fül-

lung. „In Niedersachsen wa-
ren es 25,1 Prozent“, sagt
Ute Hinberg.
Die Panoramaschichtauf-
nahme stellt eine der teuers-
ten von Vertragszahnärzten
abgerechneten Röntgenleis-
tungen dar. Hierbei handelt
es sich um eine Rundum-
Röntgenaufnahme der
Ober- und Unterkiefer mit
sämtlichen Zähnen, die ge-
wonnen wird, indem die
Aufnahmeeinheit um den
Kopf des Patienten halb-
kreisförmig herumfährt. Sie
wird beispielsweise im Rah-
men der Versorgung mit Im-
plantaten oder Brücken ein-
gesetzt. Ein steigender An-
teil von 9,7 Prozent der
deutschen Bevölkerung hat
sie mindestens einmal im
Jahr in Anspruch genom-
men. Das regionale Muster
der Inanspruchnahme dieser
Leistung nach Ländern un-
terscheidet sich deutlich vom
Muster der anderen unter-
suchten Leistungen. Sind bei
der Leistungsinanspruchnah-
me sonst eher Ost/West-Un-
terschiede beobachtbar, fal-
len hier eher Nord/Süd-Un-
terschiede mit höheren Be-
handlungsraten im Norden
auf.

Wenn Milchzähne zerbröseln
Fünf Prozent der Kinder in Goslar haben Kreidezähne

AWO-Wohn- und Pflegeheim Krugwiese | Kurzzeitpflege Krugwiese

Raum zum Leben

Wohn- und Pflegeheim Krugwiese
Kurzzeitpflege Krugwiese
Krugwiese 13 | Goslar | Tel.: (0 53 21) 783 - 0 | www.awo-bs.de

Ihr Platz ist
Ihnen sicher:

AWO-Kurzzeitpflege.

Senioren & Pflege
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chwangerschaft und
Mutterschaft genießen

einen besonderen Schutz.
Bevor ein Baby auf die
Welt kommt, stehen der
werdenden Mama in der
Schwangerschaft regelmä-
ßige Vorsorgeuntersuchun-
gen zu. Denn gesunde
Frauen haben die besten
Voraussetzungen, einen
guten Schwangerschafts-
verlauf und eine normale
Geburt zu erleben.
Als Schwangere werden
Sie von Ärztinnen und
Ärzten sowie von Hebam-
men durch die gesamte
Schwangerschaft und über
die Geburt hinaus umfas-
send begleitet und beraten.
Vorsorgeuntersuchungen
sind in der Schwangerschaft
zunächst aller vier Wochen
vorgesehen, ab der 32.
Woche sogar aller 2 Wo-
chen. So können Gesund-
heitsstörungen rechtzeitig
erkannt und adäquat be-
handelt werden. Das wich-
tigste Ziel der Schwangeren-
vorsorge sind das frühzeiti-
ge Erkennen und die beson-
dere Überwachung von Risi-
koschwangerschaften und
Risikogeburten.
Wie können Sie die
Schwangerschaftsvorsorge
in Anspruch nehmen?
• Die Schwangerschaftsvor-
sorge wird von Ihrer Frauen-
arztpraxis angeboten.
• Die Vorsorge ist in den
Mutterschafts-Richtlinien ge-
regelt – jede Versicherte hat
Anspruch auf die gleichen
Leistungen.
• Auch ein Wechsel der
Arztpraxis ist in der laufen-
den Schwangerschaft mög-
lich. Legen Sie hierbei aber
immer Ihren Mutterpass vor.
Dann ist die neue Ärztin
bzw. der neue der Arzt über

S

bisherige Untersuchungser-
gebnisse informiert und
weiß, ob die Betreuungs-
pauschale abgerechnet wer-
den kann oder eine andere
Abrechnungsmöglichkeit ge-
nutzt werden muss.
Kann die Vorsorge auch von einer
Hebamme durchgeführt werden?
Was viele gesetzlich kran-
kenversicherte Frauen nicht
wissen: Auch freiberufliche
Hebammen können und
dürfen eigenverantwortlich
die Vorsorgeuntersuchungen
in der Schwangerschaft
durchführen. Behalten Sie
dabei aber im Hinterkopf,
dass einige Leistungen, wie
z. B. Ultraschalluntersuchun-
gen, nur von einem Arzt/
einer Ärztin erbracht wer-
den können. Ebenso wie ei-
ne Arztpraxis kann die Heb-
amme die Leistungen direkt
über Ihre Versichertenkarte
mit der Krankenkasse ab-
rechnen. Sollte es Auffällig-
keiten geben, wird Ihre Heb-
amme Sie sofort an Ihre
Ärztin oder Ihren Arzt ver-
weisen. Eine Vorsorge im
Wechsel zwischen Arzt und
Hebamme ist ebenfalls mög-
lich.
Welche Kosten für die Schwan-
gerschaftsvorsorge werden

von der Barmer übernommen?
Die Barmer trägt die Kosten
für die medizinische Betreu-
ung während der Schwan-
gerschaft. Die Leistung um-
fasst alle medizinisch erfor-
derlichen Untersuchungen
und Maßnahmen sowie aus-
gewählte Tests.
Weitere Leistungen können
Sie individuell über die zu-
sätzlichen Leistungen für Fa-
milien erstattet bekommen.
Wir beraten Sie außerdem
rund um die Schwanger-
schaft und Geburt Ihres Kin-
des mit unserem kostenfrei-
en telefonischen Programm

„Ich werde Mama“.
Ihre Barmer-Vorteile bei der
Schwangerschaftsvorsorge
• Unsere Leistung: Kosten-
lose Vorsorgeuntersuchun-
gen mit drei Ultraschallun-
tersuchungen in der
Schwangerschaft, damit
Sie sich unbesorgt auf Ihr
Baby freuen können. Zu-
sätzliche kostenfreie Tests:
Auch für den Test auf
Schwangerschaftsdiabetes
und den HIV-Antikörper-
Test übernehmen wir die
Kosten, sofern Sie diese
Tests wünschen.

• Zusätzliche Leistungen:
Die Barmer unterstützt Sie in
jeder Schwangerschaft mit
insgesamt 200 Euro, die Sie
für zusätzliche Leistungen
individuell nutzen können.
• Zuzahlungsfreiheit: Arz-
nei-, Verband-, Heil- und
Hilfsmitteln im Zusammen-
hang mit der Schwanger-
schaft und der Entbindung
sind für Sie ohne Zuzah-
lung.
• Unkomplizierte Abrech-
nung: Für die Abrechnung
der Regelleistungen benöti-
gen Sie nur Ihre Versicher-
tenkarte.

Schwangerschaftsvorsorge
Untersuchungen in der Schwangerschaft für mehr Sicherheit für Mutter und Kind

Bad Harzburg
Herzog-Wilhelm-Straße 57
38667 Bad Harzburg
Telefon: 05322 55214

Modernste Diagnostik und
Therapie in der Augenheilkunde

Clausthal-Zellerfeld
Windmühlenstraße 1
38678 Clausthal-Zellerfeld
Telefon: 05323 3456

- Grüner Star (Glaukom)
- Grauer Star (Katarakt)
- Makuladegeneration (AMD)

- Diabetische Retinopathie

augenklinik-dr-hoffmann.de
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enn eine private Pfle-
geperson vorüberge-

hend ausfällt, weil sie eine
Auszeit braucht, verreist
oder krank ist, haben Pfle-
gebedürftige mit den Pflege-
graden 2 bis 5, die ambu-
lant versorgt werden, An-
spruch auf Leistungen der
Verhinderungspflege.
Die Barmer Pflegekasse
unterstützt, wenn es einmal
zu Engpässen bei der Pfle-
ge kommt. Voraussetzung
ist, dass der oder die Pfle-
gebedürftige mindestens
Pflegegrad 2 hat und zu-
vor mindestens sechs Mo-
nate in häuslicher Umge-
bung versorgt wurde. An-
spruch auf Verhinderungs-
pflege haben auch Pflege-
bedürftige, die ihre Pflege
durch einen Pflegedienst
und private Pflege gemein-
sam organisieren (soge-
nannte Kombinationsleis-
tung).
Wer übernimmt die Betreuung
in dieser Zeit?
Die Verhinderungspflege
kann durch eine vertraute
Person - Angehörige, Freun-
de oder Nachbarn - bezie-
hungsweise durch einen am-
bulanten Pflegedienst geleis-
tet werden. Alternativ kann
auch eine vollstationäre Ein-
richtung wie zum Beispiel ei-
ne Kurzzeitpflegeeinrichtung
die Ersatzpflege überneh-
men.

W Höhe der Leistung
Pro Kalenderjahr besteht für
Pflegebedürftige mit den
Pflegegraden 2 bis 5 ein
Gesamtanspruch auf Ver-
hinderungspflege für längs-
tens 42 Kalendertage. Hier-
für erstattet Ihnen die Pflege-
kasse maximal 1.612 Euro.

Erfolgt die Pflege in einer
stationären Einrichtung,
übernimmt die Barmer die
pflegebedingten Kosten bis
zu dieser Höhe. Ausgenom-
men hiervon sind Kosten für
Unterkunft, Verpflegung etc.
Dieser Betrag kann durch
maximal die Hälfte des noch
nicht genutzten Anspruchs
auf Kurzzeitpflege (806 Eu-
ro) auf dann maximal
2.418 Euro erhöht werden.

Dabei verringert sich der
Anspruch auf Kurzzeitpflege
entsprechend.
Das Pflegegeld wird für bis
zu sechs Wochen je Kalen-
derjahr bis zur Hälfte der
zuletzt vor Beginn der Ver-
hinderungspflege geleisteten
Höhe fortgewährt.

Übernehmen Verwandte
oder Verschwägerte bis zum
zweiten Grad oder im Haus-
halt lebende Personen die
Ersatzpflege, sind nur nach-
gewiesene Kosten maximal
in Höhe des Pflegegeldes
des jeweiligen Pflegegrades
erstattungsfähig. Hat die Er-
satzkraft höhere Ausgaben
(zum Beispiel Fahrkosten
oder Verdienstausfall) oder
dient die Pflegetätigkeit der
Erzielung von Erwerbsein-
kommen, erstattet die Pfle-
geversicherung maximal
1.612 Euro (bzw. 2.418 Eu-
ro, sofern die Leistung der
Kurzzeitpflege anteilig hin-
zugenommen wird).
Wie wird die Leistung
abgerechnet?
Zur Erstattung der Kosten für
eine im privaten Umfeld or-
ganisierte Ersatzpflege kann

die hier zum Download be-
reitgestellte Musterrechnung
genutzt werden. Damit ist
sowohl die direkte Auszah-
lung der entstandenen Kos-
ten an die Ersatzpflegeper-
son als auch die Erstattung
bereits durch die pflegebe-
dürftige Person geleisteter
Zahlungen möglich.
Wird die Verhinderungs-
pflege durch eine profes-
sionelle Pflegeeinrichtung
übernommen, kann eine
Erstattung auch direkt an
diese erfolgen. Dazu muss
die pflegebedürftige Per-
son eine Abtretungserklä-
rung unterzeichnen. Auf
dieser Grundlage kann die
Einrichtung ihre Leistungen
der Pflegekasse direkt in
Rechnung stellen, ohne
dass die pflegebedürftige
Person in Vorleistung treten
muss.
Stundenweise
Verhinderungspflege
Manchmal muss die Pfle-

getätigkeit nur für wenige
Stunden unterbrochen wer-
den, etwa für einen Kinobe-
such oder einen Arzttermin.
Auch dann übernimmt die
Pflegekasse die Kosten der
Ersatzpflege bis zur gesetz-
lich festgelegten Höhe. Ta-
ge, an denen die Ersatzpfle-
ge weniger als acht Stunden
dauert, werden übrigens
nicht auf den Gesamtan-
spruch von 42 Tagen ange-
rechnet. Das Pflegegeld wird
ebenfalls nicht gekürzt.
Maßgeblich hierbei ist, wie
lange die Pflegeperson ver-
hindert ist, nicht wie lange
eine Ersatzpflegekraft ein-
springt.
Weitere Informationen zum
Thema Verhinderungspflege
erhalten Sie in unserem Falt-
blatt oder bei der Barmer
vor Ort.

Leistungen der Pflegeversicherung
Verhinderungspflege - wenn die Pflegeperson eine Pause braucht

Medicus GbR
Praxis für Physiotherapie

Massagen und Manuelle
Lymphdrainage, Manuelle Therapie,

CMD (Kiefergelenksbehandlung)

Krankengymnastik am Gerät,
Rehasport & Funktionstraining!

Telefon:
05321 /397 7991

E-Mail: medicus-goslar@t-online.de

Bei uns sind Sie

in guten Händen!Leitung: Heiko Lehmann
ROSENTORSTR. 2
38640 Goslar
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enn das selbstständi-
ge Leben immer

schwerer wird, ist es Zeit,
über Pflegeleistungen nach-
zudenken. Die gute Nach-
richt: Leistungen der Pflege-
versicherung können un-
kompliziert und unbürokra-
tisch bei der zuständigen
Pflegekasse beantragt wer-
den.

Drei Schritte bis zur
Pflegeleistung
Ob Pflegegeld, Pflegedienst
oder Heimplatz – Leistungen
der Pflegekassen müssen auf
jeden Fall beantragt wer-
den. Der Weg zu Pflegeleis-
tungen besteht im Wesentli-
chen aus drei Schritten. Die
Anträge kann man vielfach
auf den Internetseiten der
Pflegekassen herunterladen
oder direkt online ausfüllen.
Persönliche Beratung gibt es
in den Geschäftsstellen oder
am Telefon. Der zweite
Schritt ist die Begutachtung.
Sie ist nötig, damit die Pfle-
gekasse entscheiden kann,
ob eine Pflegebedürftigkeit
vorliegt. Mit dem Gutachten
beauftragt sie den Medizini-
schen Dienst. Die Begutach-
tung erfolgt normalerweise
bei den Antragstellern zu-

W hause, findet jedoch in Co-
rona-Zeiten zumeist telefo-
nisch statt. Das Gutachten
soll zeigen, welche Hilfen
aufgrund der schwindenden
Selbstständigkeit nötig sind.
Letzter Schritt ist der Leis-
tungsbescheid der Pflege-
kasse. Er informiert auf Ba-
sis des Pflegegutachtens da-
rüber, ob eine Pflegebedürf-
tigkeit vorliegt. Ist dies der
Fall, wird der oder dem Ver-
sicherten mit der Höhe des
Pflegegrades der Hilfebe-
darf und damit auch die Hö-
he der konkreten Leistung
mitgeteilt. Zudem werden
die Gründe für die Entschei-
dung genannt, damit sie für
die Versicherten nachvoll-
ziehbar ist.
In zehn Minuten ist
der erste Schritt getan
BARMER-Versicherte können
den entsprechenden Antrag
schnell und unkompliziert
auch online stellen. Er kann
innerhalb von etwa zehn
Minuten ausgefüllt und ver-
schickt werden. Weitere Un-
terlagen sind in den aller-
meisten Fällen nicht notwen-
dig. Mehr Informationen zu
Pflegeleistungen und zum
Onlineantrag unter:
www.barmer.de/pflegeantrag.

Pflegeleistungen beantragen
Wenn die Selbstständigkeit schwindet

Die Herzog-Julius-Klinik ist eine zertifizierte Rehabilitationsklinik und versorgt
Patienten aus den Fachbereichen Orthopädie oder Geriatrie.

Dafür steht ein interdisziplinäres Team von Ärzten, Therapeuten, Psychologen und
Pflegekräften mit modernster medizinischer Technik zur Verfügung. Ziel ist stets, Ge-
sundheit zu fördern, Krankheitsfolgen abzubauen und zur beruflichen und sozialen
Teilhabe des Rehabilitanden nachhaltig beizutragen. Alle Zimmer sind mit Dusche/
WC, Radio, Kabel-TV, Safe, Telefon und teilweise mit Balkon ausgestattet.

Wir freuen uns Sie zu beraten und zu betreuen.

KLINIK FÜR ORTHOPÄDISCHE UND GERIATRISCHE REHABILITATION

KLINIK FÜR NEUROLOGISCHE REHABILITATION · AHB-KLINIK

www.herzog-julius-klinik.de | www.michelskliniken.de

www.nrz-harz.de | www.michelskliniken.de

Die Barbarossa Klinik Bad Harzburg ist eine zertifizierte Rehabilitationsklinik und
versorgt Patienten aus dem Fachbereich Neurologie (Phasen C und D). Sie bietet
interdisziplinäre, individuelle Behandlungsmöglichkeiten für Erkrankungen des
peripheren und zentralen Nervensystems in einer angenehmen Umgebung.
Ein multiprofessionelles Team sowie regelmäßige Teamkonferenzen gewähr-
leisten eine individuell abgestimmte und den Rehabilitationszielen angepasste
Behandlung.
Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Radio, Kabel-TV, Safe und Telefon ausgestattet.

Wir freuen uns, Sie zu beraten und zu betreuen.
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Herzog-Julius-Klinik Bad Harzburg
Kurhausstraße 13–17 · 38667 Bad Harzburg
Tel. (0 53 22) 79 00 · Fax (0 53 22) 79 02 00
info@herzog-julius-klinik.de

Barbarossa Klinik Bad Harzburg
Herzog-Julius-Str. 70–78 · 38667 Bad Harzburg
Telefon (0 53 22) 790 600 · Fax (0 30) 814 744 417
mail@nrz-harz.de
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∏ Infos unter www.barmer.de/101071

Haben Sie Fragen zur Bewältigung Ihres Pflegealltages? Die BARMER bietet verschie-
dene Pflegekurse in der Gruppe und individuelle Schulungen zu Hause an. In allen unseren
Geschäftsstellen finden Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Ihre Lebenssituation
spezialisiert sind. Damit Sie auch schwierige Zeiten besser meistern können. Sprechen Sie
uns an! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

SIE SUCHEN KOMPETENTE HILFE IN DER PFLEGERISCHEN VERSORGUNG?

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
BRAUCHEN BESTMÖGLICHE
UNTERSTÜTZUNG

– Pflegekasse –

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und
Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.

EIN KOSTENLOSES ANGEBOT DER
BARMER PFLEGEKASSE.

Infos unter

www.barmer.de/101071

Der nächste Pflegekurs startet am 14. April 2022
um 19 Uhr, in den Räumlichkeiten der BARMER.

Infos unter

www.barmer.de/101071
Frau Ute Hinberg
Rosentorstraße 2 | 38640 Goslar
ute.hinberg@barmer.de
Tel. 0800 333 00 460 68 01*
Fax 0800 333 00 460 65 99*


