
Pflegehilfsmittel für 
die häusliche Pfl ege

Ableitend • Aufsaugend • 
Darmmanagement • Stoma

Wir bieten Lösungen.

PharmaCare GmbH
Raiffeisenallee 16 •  82041 Oberhaching

www.pharmacare.de

Unsere Stärken
qualifiziertes medizinisches Fachpersonal 

am Telefon & vor Ort 
Beratung & Anleitung kostenfrei zu Hause

individuelle & herstellerneutrale Versorgung
Erfahrung & Kompetenz

Service/Kontakt:                
                    unter 0800 - 74 222 73 (kostenfrei) 

kontakt�pharmacare.de •  Fax: 089  - 219 66 88 76
montags  - freitags 8.00  - 17.00 Uhr

Medizinprodukte Vertrieb und Beratung
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Kostenlos für Sie als privat gepfl egte/r 
Pfl egebedür� ige/r mit Pfl egegrad – 

dank Kostenübernahme durch Ihre Pfl egekasse

Zu Hause pfl egen mit Pfl egegrad & 
Pfl egehilfsmi� el* – Wir unterstützen Sie!

Laut Gesetz haben Pfl egebedür� ige einen Anspruch 
auf Pfl egehilfsmi� el – sofern ein Pfl egegrad (1-5) 
vorliegt und die Pfl ege privat (also etwa im eigenen 
Zuhause, in einer Wohngemeinscha�  oder im be-
treuten Wohnen) sta�  indet und durch eine Privat-
person, gegebenenfalls mit Unterstützung eines 
Pfl egedienstes, erfolgt.

Dabei können die Pfl egehilfsmi� el technisch sein 
(beispielsweise ein Pfl egebe� ) – oder sie sind zum 
Verbrauch, also der einmaligen Verwendung, be-
s� mmt (wie etwa Einmalhandschuhe, Hände- und 
Flächendesinfek� onsmi� el, Einmal-Be� schutzein-
lagen etc.). Für Letztere übernimmt die Pfl egekasse 
die Kosten, sofern Sie pfl egebedür� ig entsprechend 
oben genannter Kriterien sind. 

*Geräte und Materialien, die die häusliche Pfl ege von Pfl egebe-
dür� igen erleichtern und helfen, deren Beschwerden zu lindern 
oder ihnen eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen.

Eine Verschreibungspfl icht durch den behandelnden 
Arzt bzw. die behandelnde Ärz� n besteht nicht. 

PharmaCare® bietet diese Hilfsmi� el als monatlich 
variable Pakete an. Dies bedeutet für Sie, dass der 
Inhalt des Pakets unkompliziert Ihren jeweiligen 
Bedürfnissen entsprechend angepasst werden kann.

Pfl egepakete von PhamaCare® – Ihre Vorteile:

• Wir unterstützen Sie gern bezüglich der Antrag-
stellung bei Ihrer Pfl egekasse.

• Sie können die Hilfsmi� el-Zusammenstellung 
Ihres Pakets jeden Monat neu und individuell  
festlegen.

• Sie erhalten hochwer� ge medizinische Produkte.
• Die Paketlieferung erfolgt jeweils rasch, sicher 

und – sofern gewünscht – in diskreter Umver- 
packung.

Kontak� eren Sie uns – wir beraten Sie gern 
ausführlich!
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