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PFLEGEBEDÜRFTIG? 
WIR KÖNNEN VIEL FÜR SIE TUN!

WIR MACHEN IHR 
LEBEN LEICHTER

Sanitätshäuser · Homecare · Reha-Technik · Orthopädie-Technik · Orthopädie-Schuhtechnik
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Lindenbrunn 1
31863 Coppenbrügge

Tel.: (05156) 96 14 0
Fax: (05156) 96 14 26

Mail:  info@teraske.de
Web: www.teraske.de

AUCH IN IHRER NÄHE

Lohweg 44
30559 Hannover

Tel.: (0511) 66 10 74
Fax: (0511) 66 10 75

Mail:  info@teraske.de
Web: www.teraske.de

Teraske. Wir machen Ihr Leben leichter.
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Um unsere Kundinnen und Kunden in dieser 
Situation möglichst umfassend zu unterstützen, 
haben wir uns darauf spezialisiert, für  möglichst 
viele Aspekte dieses Themas unsere Dienstleis-
tungen anzubieten und gemeinsam mit Ihnen 
Lösungswege zu finden.
 
Hierbei setzen wir auf eine bewährte Kom-
bination aus eigenen Dienstleistungen und  
versierten Kooperationspartnern aus unserem 
umfangreichen Netzwerk. So gewährleisten 
wir für Sie größtmögliche Chancen zur weite-
ren Teilnahme am sozialen Miteinander. Wich-
tig für Sie: In allen Bereichen stehen wir Ihnen 
verbindlich als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Wir koordinieren alle einzelnen Bausteine und 
kümmern uns für Sie um einen zügigen und  
reibungslosen Ablauf. 

Betroffene und Angehörige werden oft mit einer Pflegebedürftigkeit 
konfrontiert, beispielsweise durch einen Unfall oder eine plötzliche Erkrankung.  

Sie stehen damit häufig in einem Labyrinth: Neben den vorhandenen körperlichen 
Einschränkungen kommen bürokratische Hürden, emotionaler Stress und eine  
unübersichtliche Vielfalt an Leistungsangeboten hinzu. In so einer Situation  
ist es nicht leicht, sich zu orientieren und möglichst schnell und umfassend  

alltagstaugliche Lösungen zu finden. 
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Unsere Reha-Techniker können mit passenden 
Rollstühlen und individuellen Zurüstungen  
inklusive maßgefertigten Sitz- und Liegeschalen 
die Mobilisierung erleichtern. In geeigneten 
Fällen können wir sogar eine Versorgung mit 
sogenannten Exoskelett-Walkern anbieten und 
so zum Beispiel querschnittsgelähmte Patienten 
wieder auf die eigenen Beine bringen. Pflege-
betten mit passenden Matratzen und seitlicher 
Polsterung gehören ebenso zu unserem  
Leistungsumfang wie Patientenlifter, um pfle-
gende Personen auch physisch zu entlasten. 

Unser Homecare-Bereich bietet eine optimale 
Wundversorgung durch zertifizierte Wundex-
pertinnen (ICW) und Gesundheits- und Kranken- 
pflegerinnen, damit Wunden schneller abhei-
len. Dazu gehört auch die Beratung zu Antide-
kubitus- und Lagerungssystemen, damit Wunden 
gar nicht erst entstehen. Weitere Bereiche sind 
die Beratung zu Anwendung und Auswahl von 
Trachealkanülen und die Ernährungsberatung. 
Diese richtet sich interdisziplinär abgestimmt 
immer nach übrigen Defiziten, zum Beispiel 
eine eiweißreiche Ernährung zur Verbesse-
rung der Wundheilung. Wir beraten auch zu 
Maßnahmen zur Stärkung der oralen Ernäh-
rung, beispielsweise durch Trinkzusatznahrung, 
hochkalorische Desserts je nach individuellem 
Geschmack puddingartig, fruchtig bis säuer-
lich, oder durch Mittel zum Überwinden von 
Schluckstörungen, beispielsweise durch das  
Andicken von Speisen.

Unsere Orthopädieschuhtechniker helfen  
Ihnen wieder auf die Füße, vom orthopädischen 
Maßschuh über die handwerkliche Zurichtung 
von konfektionierten Schuhen, Verband- und 
sonstige Sonder- und Schutzschuhen bis zur 
Schuheinlage für jeden Zweck sorgen wir dafür, 
dass alles wieder optimal läuft.

Die moderne Orthopädietechnik ist ein  
äußerst vielfältiger Bereich. Unsere Techniker 
fertigen für Sie zum Beispiel Stützmieder, die 
bei Osteoporose helfen können, Verschleiß 
zu reduzieren und eine gesunde Haltung zu 
unterstützen, Prothesen, Orthesen, Schienen 
und sonstige Hilfsmittel sollen Sie dabei unter- 
stützen, Ihrem Körper seine Mobilität zurück- 
zugeben und zu erhalten.

Unsere Medizintechnik stellt Ihre Sauerstoff-
versorgung sicher. Wir liefern Ihnen individuell 
angepasste Produkte wie Sauerstoffkonzen-
tratoren oder mobile Sparsysteme, CPAP- 
Versorgungen, Hilfsmittel für Schlafapnoe so-
wie (über Partner) lebenserhaltende Beatmung 
und Flüssigsauerstoff.

Ob Arm- oder Beinstrumpf, die moderne  
Kompressionstherapie hilft nicht nur bei  
Ödemen und sonstigen lymphatischen  
Beschwerden, sondern kann auch dazu 
beitragen, dass Verletzungen aller Art besser 
verheilen Wir sind auch im Bereich der 
Narbenkompression tätig und haben dort 
im Laufe der Jahre eine sehr fundierte 
Kompetenz erworben.

Pflegehilfsmittel nach §40 wie Handschuhe, 
Desinfektionsmittel und Schutzmasken liefern 
wir einfach und auf Wunsch im Abonnement, 
natürlich mit ausführlicher Beratung telefo-
nisch oder persönlich.

Auch bei allen Fragen zu sonstigen Hilfsmit-
teln, die Alltag und Pflege erleichtern, helfen 
wir Ihnen gerne weiter. Egal ob spezielles  
Besteck, ein Lätzchen oder eine Schnabeltasse - 
sprechen Sie uns einfach an!

UNSERE EIGENEN LEISTUNGEN IN DER ÜBERSICHT:
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Badumbauten bietet Ihnen unser Partner Schnelles-Bad.de. Inner-
halb eines Tages kann Ihr bestehendes Bad barrierefrei umgebaut 
werden. Oft sind es solche Anpassungen, die darüber entscheiden, 
ob die zu pflegende Person in ihrer eigenen Wohnung bleiben 
kann oder in einem Pflegeheim betreut werden muss. 

Ein Deckenliftsystem kann die Mobilität innerhalb der Wohnung 
erhöhen und die Belastung der pflegenden Personen erheblich 
reduzieren. Hier kooperieren wir mit der Firma Rehatechnik Hey-
mer.

Auch eine Treppenliftanlage gibt Ihnen Selbstständigkeit und  
Sicherheit zurück. Unsere Partner Lifta und Thyssen Krupp Encasa 
bieten hier vielfältige Möglichkeiten an, die immer maßgeschnei-
dert auf die Wohnsituation zugeschnitten werden. 

Sitzschalenversorgungen gewährleisten optimalen Halt und  
Unterstützung sowie Komfort in Rollstuhl wie allen anderen  
Sitzmöbel. Natürlich fertigen unsere Partner auch Liegeschalen 
und sämtliche sonstige Anpassungen an Reha-Hilfsmitteln wie 
Rollstühlen und Pflegebetten.

Parenterale Ernährung/Portversorgung und Schmerztherapie- 
systeme bietet unser Partner Fresenius.

Beatmung und Flüssigsauerstoffversorgung liefert unser Partner 
Luchs Medizintechnik.

BADUMBAUTEN

DECKENLIFTSYSTEM

TREPPENLIFTANLAGE

SITZSCHALENVERSORGUNG

PARENTERALE ERNÄHRUNG/
PORTVERSORGUNG

BEATMUNG UND FLÜSSIG-
SAUERSTOFFVERSORGUNG

LEISTUNGEN UNSERER KOOPERATIONSPARTNER:
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Wie bleibe ich trotz meiner Einschränkungen  
möglichst unabhängig und selbstständig?

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

In der Regel beginnt unsere Leistung mit einer Wohnumfeldplanung:
 
In Abstimmung mit allen Beteiligten (Ärzten, Therapeuten, Angehörigen sowie natürlich auch den 
Betroffenen selbst) ermitteln wir sowohl die persönliche Situation der Betroffenen (Fähigkeiten, 
Motivation, Wünsche, Lebensstil, Körperfunktion, etc.) als auch die räumlichen und sachlichen  
Voraussetzungen des Umfelds und empfehlen sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung von  
Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität. Wir verstehen uns dabei als verbindendes Element 
zwischen allen Beteiligten.

Unsere Beratung zielt immer auf eine Maxi- 
mierung der Partizipation und Selbständigkeit 
ab. So kann beispielsweise die richtige Kanüle für 
Menschen mit Tracheostoma einen großen Unter-
schied in der sozialen Interaktion bedeuten. Wir 
streben hier immer eine möglichst minimale Ein-
schränkung und Sichtbarkeit der medizinischen 
Versorgung an, in Einzelfällen bis hin zum mögli-
chen Abtrainieren der Kanüle.

Ich habe erfahren, dass meine Mutter morgen 
schon entlassen wird. Was kann ich tun?

Eine schnelle und termingerechte Lieferung ist 
für uns selbstverständlich. Gerade bei den häufig 
sehr kurzfristigen Klinikentlassungen profitieren 
Patientinnen und Patienten davon, dass wir  
nötigenfalls noch am selben Tag alle entlassungs-
relevanten Standardhilfsmittel wie Pflegebett, 
Rollstuhl, Rollator oder Toilettensitzerhöhungen 
liefern können.
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Wie können Sie mir helfen, wenn ich auf einen 
Rollstuhl angewiesen bin und deshalb für den 
Zugang zu meiner Wohnung eine Rampe und ein 
barrierefreies Badezimmer benötige?

Wir organisieren gemeinsam mit unseren Part-
nern den schnellen und preisgünstigen Umbau 
in ein barrierefreies Bad, der in der Regel durch 
die Pflegekasse gefördert wird. Rampen können  
dabei helfen, Schwellen und Stufen zu über-
winden und für Treppen bieten wir über unsere 
Partner passende Liftsysteme an. Hierzu passend 
fertigen wir auf Maß auch orthopädische Schuhe, 
Schienen, Mieder und Prothesen. Die entspre-
chenden Schulungen und Therapieangebote 
durch fachkundige Ergo- und Physiotherapeuten 
können wir ebenfalls vermitteln.

Was passiert, wenn der Antrieb meines Elektro- 
rollstuhls oder meines Pflegebettes ausfällt?

Wir sind über unseren telefonischen Notdienst 
rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr  
persönlich für Sie erreichbar. Sie erreichen uns 
immer – egal wann und wo! Wir sind außerdem 
Partner im Reha-Servicering, einem bundesweiten 
Verbund von über 350 Reha- und Sanitätsfach-
handelsbetrieben und können damit unseren 
Service auch außerhalb unseres eigentlichen 
Kerngebietes gewährleisten.

Meine Vater spricht kein Deutsch. Wie kann er 
sich trotzdem über die angebotenen Leistungen 
informieren?

Auf unserer Internetseite und in unseren Flyern 
bieten wir alle wesentlichen Informationen in 
verschiedenen Sprachen an. Oft können wir 
innerhalb des Unternehmens sehr kurzfristig 
jemanden organisieren, der bei einer Überset-
zung behilflich ist.  Auf Wunsch unterstützen 
wir Sie auch bei der Suche nach passenden  
Pflegediensten und Heimen. 

Ich bin nicht in der Lage, mich verbal zu  
verständigen. Wie kann ich Kontakt zu Ihnen 
aufnehmen?

Ob Telefon, E-Mail, Chat oder Fax, wir sind über 
viele Wege erreichbar und richten uns dabei  
immer nach den Ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten.

Was passiert, wenn ich nicht weiß, ob die von 
mir benötigten Hilfsmittel von meiner Kranken- 
kasse übernommen werden?

Natürlich bieten wir Ihnen selbst und über unsere 
Partner auch Unterstützung und Beratung 
bei der Auswahl und Beantragung sämtlicher  
Leistungen an.



Wählen Sie aus folgenden Hilfsmitteln:

  Einmalhandschuhe 
  Flächendesinfektionsmittel
  Mundschutz  
  Handdesinfektionsmittel  
  Schutzschürzen  
  Bettschutzeinlagen

WUSSTEN SIE EIGENTLICH,
dass Sie unter bestimmten Voraussetzungen* einen gesetzlichen 
Anspruch auf Pfl egehilfsmittel haben? Und das Monat für 
Monat? Und mit unserem Pfl ege-Abo erhalten Sie die Hilfs-
mittel, die Sie für die tägliche Pfl ege benötigen, direkt zu Ihnen 
nach Hause. Selbstverständlich portofrei.

Sie haben Fragen?

Weitere Informationen fi nden Sie unter

Wir beraten Sie gerne: (05156) 96 14 0

www.teraske-shop.de/pfl egeabo

PFLEGE-ABO

Wenn die zu pfl egende Person einen anerkannten Pfl egegrad der Stufen 1-5 hat, zu Hause oder in ei-
ner Wohngemeinschaft lebt und von einer Privatperson gepfl egt wird, übernimmt die Pfl egekasse die 
Kosten für Pfl egemittel bis zu einem Gesamtwert in Höhe von 40 € pro Monat.

Stand: 02/2017


