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Frau M. lebt alleine in ihrer Woh
nung und kam gut zurecht, bis sie im 
Treppenhaus stürzt und sich ein Bein 
bricht. Nun kommt sie aus der Reha, 
braucht einen Rollator, ein Pflegebett 
und einen Toilettenstuhl. Die Hilfs
mittel hat ihre Tochter bereits wäh
rend ihrer Abwesenheit organisiert. 

Die Leistungen der Pflegekassen 

werden beinahe jährlich erweitert 

oder ergänzt. Gute und umfassende 

Beratung steht bei uns deshalb am 

Anfang jedes Pflegeeinsatzes. 

Gute Pflege fängt mit der Beratung an
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KONTAKT

Wer von der Reha kommt, freut sich, 
wenn die Betreuung zu Hause schon  
geregelt ist.

Eine umfassende Beratung 
steht stets am Anfang 
jedes Pflegeeinsatzes.

Verwaltung und Pflegedienstleitung:  
Prof.-Kehrer-Straße 14

Stellvertretende Pflegedienstleitungen | 
Pflegeteams: Friedrichstraße 2 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 16 Uhr 

ZENTRALE | 24-Stunden-Rufbereitschaft  
(Pflegenotfall)  06226 2099
Christa Fröhlich |  
Pflegedienstleitung  06226 97290-13

Jutta Hirsch | Stellv. Pflegedienstleitung 06226 97290-25
Esther Beyer | Stellv. Pflegedienstleitung 06226 97290-21
Gabriele Völker | Verwaltungsleitung 06226 97290-11
Martina Weinmann | Verwaltung Bereich Abrechnung 06226 97290-12
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liebe leserin, lieber leser, 
erfreulicherweise wird der Leis
tungs katalog der Pflegeversiche
rung immer wieder ergänzt, fast 
jährlich treten neue Gesetze oder 
Ergänzungen in Kraft. Dieser 
Paragraphendschungel ist jedoch 
nicht leicht zu durchschauen. Wir 
nehmen unsere Beratungsaufgabe 
ernst und unterstützen Sie auf 
Wunsch dabei, die für Sie richtigen 
Leistungen zu beantragen. Das 
Wichtigste zum neuen Pflege
stärkungsgesetz, das seit Januar 
2015 gilt, lesen Sie auf der letzten 
Seite dieser Ausgabe von GEPFLEGT 
ZU HAUSE. Außerdem haben wir 
wichtige Tipps dafür zusammen
gestellt, wie sich auch im Alter  
und bei Demenz für saubere und 
gepflegte Zähne sorgen lässt. Zu 
allen Themen beraten wir Sie 
gerne. Wie Sie schnell den richtigen 
Ansprechpartner bei uns erreichen, 
lesen Sie im Kasten unten. 

Auf Ihren Anruf oder Ihre Anfrage 
freuen sich meine Mitarbeitenden 
und ich!

Ihre Christa fröhlich  
Pflegedienstleitung
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Auch die Betreuung und Pflege sind 
bereits geregelt, als die Mutter nach 
Hause kommt. „Als meine Mutter 
den Unfall hatte, war mir zunächst 
gar nicht klar, was alles auf mich 
zukommt“, berichtet die Tochter. 
„Während des Krankenhausaufent
haltes stellte sich immer mehr her
aus, dass sich einiges ändern wird. 
Mutters Selbstständigkeit zu erhal
ten, war mir wichtig. Ich wusste, dass 
sie Hilfe brauchen würde. Deshalb 
ließ ich mich durch die Sozialstation 
beraten und konnte dadurch recht
zeitig alles Notwendige in die Wege 
leiten. “

Gute und umfassende Beratung 
steht in unserer Sozialstation stets 
am Anfang jedes Pflegeeinsatzes. 
Aber auch dann, wenn wir bereits 
regelmäßig im Pflegeeinsatz sind, 
reißt unsere Beratung nicht ab. 
Unsere Pflegekräfte geben prakti
sche Tipps und sie bringen Informa
tionsmaterial zum Nachlesen mit. 
Bei Themen, die sich nicht gut zwi
schen Tür und Angel besprechen las
sen, regen sie eine ausführliche 
Beratung im Pflegehaushalt an: Wie 
lassen sich Stürze oder ein Wund
liegen verhindern? Wie lässt sich 
eine bedarfsgerechte Ernährung 
erreichen? Welche Hilfsmittel wür
den die alltägliche Mobilität erleich
tern: Rollator? Haltegriff im Bad? 
Inkontinenzeinlagen?

Wer Pflegegeld bezieht, kann uns 
regelmäßig zum gesetzlich vorge
schriebenen Beratungseinsatz (§ 37 
Abs. 3 SGB XI) anfordern. Die Anzahl 
der Beratungseinsätze richtet sich 
nach der Pflegestufe. 

Gute Beratung braucht ihre Zeit. 
Vereinbaren Sie deshalb am besten 
einen Termin mit einer unserer Pfle
gedienstleitungen, wenn es darum 
geht, passende Leistungen herauszu
finden oder zu optimieren. Für alle 
anderen täglichen Heraus forde run
gen im Umfeld des Pflegebedürftigen 
sprechen Sie direkt Ihre betreuende 
Pflegekraft an.  I

Informieren, Probleme erkennen, Lösungswege aufzeigen 

So erreichen Sie uns
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Mund auf – zum Lächeln!
Zahnpflege bei  demenzerkrankten Menschen – so wichtig, so schwierig

Diagnose Demenz. Viele pflegende Angehörige 

brauchen ihre ganze Kraft, um das Leben mit der 

Krankheit zu meistern. Die Zahnpflege des 

Patienten rückt dabei oft in den Hintergrund. 

Gerade die Mundgesundheit ist aber so wichtig 

für das Wohlbefinden und die Vorbeugung 

weiterer Krankheiten. 

gepfLegt Frühjahr 2015

Heinrich Müller ist an Demenz 
erkrankt, kümmert sich aber nach 
wie vor selbst um seine Zahnpflege. 
Seine Frau stellt eines Tages fest, dass 
er aus dem Mund unangenehm riecht. 
Gleichzeitig mag er sein Lieblingsge-
richt nicht mehr essen und zeigt sich 
besonders grummelig. Das ist eine 
klassische Situation, in der Angehöri-
ge feststellen, dass mit der Zahnpfle-
ge oder den Zähnen irgendetwas nicht 
stimmt. 

Bei einer beginnenden Demenzerkran-
kung kümmern sich die Patienten in der 
Regel immer noch selbst um das Zäh-
neputzen. Der Mund ist ein Intimbe-
reich und deshalb scheuen viele Ange-
hörige eine Kontrolle der Zahnpfle-
ge oder sie denken wegen der vielen 
anderen Probleme, die die Krankheit 
mit sich bringt, einfach nicht daran. 
Gleichzeitig werden die Prophylaxe-
Termine beim Zahnarzt oft nur noch 
unregelmäßig oder gar nicht mehr 
wahrgenommen, weil sie so beschwer-
lich sind. Das führt dazu, dass die Zahn- 
und Mundgesundheit vieler alter Men-
schen, die an Demenz erkrankt sind, 
besonders schlecht ist. 

Dabei sind gerade gesunde Zähne für 
die allgemeine Gesundheit von gro-
ßer Bedeutung. Zunächst einmal geht 
es natürlich darum, dass die erkrank-
ten Menschen ohne Schmerzen und 
mit Lust essen können. Darüber hin-

 

Hauptproblem: 
Mund öffnen
•  Man kennt es von kleinen Kin- 

dern: um sie anzuregen, den 
Mund zu öffnen, macht man 
selbst den Mund weit auf.  
Das kann auch im Umgang mit 
demenzkranken Menschen zum 
Erfolg führen.

•   Das hilft auch: zusammen ein 
Lied singen.

•    Streicheln: Ein leichter Druck mit 
einem Finger auf eine Wangen-
seite im Bereich der letzten 
Backenzähne zwischen Ober- 
und Unterkiefer regt zum Mund-
öffnen an.

•    Rituale einführen, zum Beispiel: 
zuerst immer das Frühstück, 
danach immer Zähneputzen.

tipps aus der  p f legepraxis

Fo
to

: 

aus kann es passieren, dass die Bak-
terien, die für Karies und Parodonto-
se verantwortlich sind, im Körper wei-
terwandern. Dann erhöht sich spür-
bar das Risiko, einen Schlaganfall oder 
einen Herzinfarkt zu erleiden oder an 
einer Lungenentzündung zu erkran-
ken. Auch Pilze können sich im Mund 
ansiedeln und im Körper ausbreiten, 
wenn sie nicht rechtzeitig entdeckt 
werden. 

 Unterstützung füri 
 die Angehörigeni
Das Kompetenzzentrum Demenz 
in Schleswig-Holstein hat gemein-
sam mit der Kieler Zahnärztin Clau-
dia Ramm eine bundesweit bislang 
einzigartige Aktion ins Leben geru-
fen. Unter dem Motto „Lächelnd 
durchs Leben“ gibt es eine telefoni-
sche Sprechstunde, in der Fragen rund 
um das Thema Mundgesundheit bei 
Menschen mit Demenz gestellt wer-
den können. „Beim besten Willen, ich 
kann es einfach nicht!“ oder „Wie soll 
ich das machen?“ – das sind Fragen, 
die Claudia Ramm öfter von Angehö-
rigen hört, wenn es darum geht, dass 
die Patienten Hilfe beim Zähneput-
zen brauchen. „Ich empfehle dann eine 
Prophylaxe-Kraft zu suchen, die Haus-
besuche macht und vor Ort in aller 
Ruhe erklärt, wie die Angehörigen am 
besten unterstützt werden können“, 
sagt die Spezialistin für Alterszahn-
medizin mit Schwerpunkt Demenz.

 Hilfsmittel nutzeni 
Auch bei der häuslichen Zahnpflege 
geht es darum, sich genau anzuschau-
en, wie der Mund von innen aussieht. 
Viele an Demenz erkrankte Menschen 
leiden unter Mundtrockenheit. Wenn 
sichergestellt ist, dass sie ausreichend 
trinken, können die eingenommenen 
Medikamente der Grund sein. Insge-
samt gibt es über 400 Arzneimittel-
gruppen, die eine Mundtrockenheit 
verursachen können, und Demenz-Prä-
parate gehören dazu. Diese Nebenwir-
kung kann man aber ebenfalls medi-
kamentös behandeln und künstlichen 
Speichel erzeugen. Oft wird auch das 
Zahnfleischbluten unterschätzt, weil 
es nicht mit Schmerzen verbunden ist. 
Blutendes Zahnfleisch bedeutet aber 

Neue, nicht zu harte  
Borsten und die richtige 
Zahncreme unterstützen  
die Zahnpflege.
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hinaus haben demenzerkrankte Men-
schen ein gutes Bauchgefühl und kön-
nen sehr emotional auf eine aggres-
sive Ansprache reagieren.“ Wohlwol-
lende Konsequenz meint, dass es bei 
aller Wertschätzung bestimmte Regeln 
gibt, denn auch die Spezialistin erlebt, 
dass Patienten austesten, wie weit sie 
gehen können – „vielleicht lässt sie 
mich in Ruhe, wenn ich schreie“. Dann 
ist es nötig, ganz klar und ehrlich zu 
formulieren, was notwendig ist und 
gemacht werden muss – um es dann 
auch zu tun.

 Zahnärzte können Hausbesuch i 
 jetzt abrechnen i 
Ebenso wie seine Kollegin unter-
streicht Dr. Elmar Ludwig, der Vorsit-
zende des Arbeitskreises Alterszahn-
heilkunde und Behindertenbehand-
lung Baden-Württemberg, die Wichtig-
keit der regelmäßigen Zahnpflege zu 
Hause. „Ich wünsche mir, dass die Prä-
vention, die man aus der Jugendzahn-
heilkunde kennt, auch für alte Men-
schen umgesetzt wird. Sonst renne ich 
als Zahnarzt nur hinterher“, sagt Lud-
wig. Das bedeutet im schlimmsten 
Fall: Wenn die Zahnpflege über Jahre 
vernachlässigt wird, bleibt am Ende 
nur noch, die Zähne unter Narkose zu 
entfernen. Zum 1. April dieses Jahres 
haben die gesetzlichen Krankenkassen 
ihren Leistungskatalog um eine Posi-
tion erweitert. Seitdem können Zahn-
ärzte den zusätzlichen personellen, 
technischen und zeitlichen Aufwand 
für einen Hausbesuch abrechnen. Das 
war bislang nicht der Fall. Für Claudia 
Ramm Anlass zur Hoffnung, dass Pati-
enten zu Hause künftig noch besser 
versorgt werden. I

Text: Sabine Anne Lück, Bad Honnef
Redaktion: GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn

immer auch krankes Zahnfleisch und 
Handlungsbedarf. Der erste Blick soll-
te dann der Zahnbürste gelten. Harte, 
raue Borsten im Stil einer Nagelbürs-
te auf empfindlichem Zahnfleisch – 
damit kann Zähneputzen zur Tortur 
werden. Die Zahnpflegeprodukte soll-
ten ebenfalls ganz individuell auf den 
Patienten zugeschnitten sein. Es gibt 
Gele, die sich besonders bei Entzün-
dungen eignen, und für Menschen mit 
Schluckbeschwerden ist eine Zahn-
creme ideal, die wenig schäumt. Trägt 
der Patient eine Prothese, muss diese 
natürlich ebenfalls regelmäßig gerei-
nigt und auf einen guten Sitz kontrol-
liert werden. Bei Patienten mit Implan-
taten ist es ganz wichtig, dass Sie den 
Implantatpass gut aufbewahren, weil 
es über 60 verschiedene Implantatsys-
teme gibt. 

Besonders schwierig wird es für Ange-
hörige, wenn die Patienten die Mund-
hygiene nicht zulassen. Sie beißen die 
Zähne zusammen oder beißen auf die 
Mundhygieneartikel. Hier beleuchtet 
Claudia Ramm zunächst die medizini-
sche Seite: „Das Zähneknirschen kann 
eine Nebenwirkung von Psychophar-
maka sein. Auch ist die muskuläre 
Kontrolle oft eingeschränkt oder ver-
zögert.“ In diesem Fall kommen Auf- 
bisshilfen zum Einsatz, beispielsweise 
eine Art Fingerhut, der über den Finger 
gezogen und auf einer Seite zwischen 
die Zähne geschoben wird, während 
man die andere Seite putzt. Ganz wich-
tig ist es für den pflegenden Ange-
hörigen, nicht in Hektik zu verfallen 
und flexibel zu sein. Die Zähne müs-
sen nicht unbedingt im Badezimmer 
geputzt werden, sondern jeder andere 
Ort in der Wohnung, wo sich der Pati-
ent wohlfühlt, eignet sich ebenso gut 
– auch der bequeme Sessel im Wohn-
zimmer. Als Hilfsmittel wird dann eine 
Nierenschale gebraucht, in die der Pati-
ent ausspucken kann. 

 Konsequent und regelmäßigi 
Claudia Ramm arbeitet bei der Behand-
lung von demenzerkrankten Men-
schen nach drei Grundsätzen: wohl-
wollende Konsequenz, gegenseiti-
ge Wertschätzung und kurze, knappe 
Sätze. Das erinnert an die Behandlung 
von Kindern. „Oft wird zu viel oder zu 
aggressiv gesprochen, weil der Patient 
nicht reagiert. Das liegt aber an seiner 
verlängerten Reaktionszeit und man 
erreicht mit vielem oder barschem 
Sprechen eher das Gegenteil. Darüber 

Frühjahr 2015

 

•  Bei Ihrem Zahnarzt: Fragen Sie zunächst bei Ihrem Hauszahnarzt nach, 
ob er demenzerkrankte Patienten behandelt oder entsprechend ausgebil-
dete Kollegen in Ihrer Nähe empfehlen kann. Wenn Sie auf diesem Wege 
nicht fündig werden, können Sie die Suchfunktion der Deutschen Gesell-
schaft für Alterszahnmedizin (DGAZ) nutzen. Unter www.dgaz-online.de 
finden Sie zertifizierte Spezialisten für Seniorenzahnmedizin in Ihrem 
PLZ-Bereich. 

•  Zahnarzt suchen: Auf der Webseite der Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg www.lzkbw.de gibt es ebenfalls eine Zahnarztsuche 
nach Tätigkeitsschwerpunkten. Wenn Sie eine spezialisierte Praxis in Ihrer 
Nähe gefunden haben, weisen Sie auf jeden Fall darauf hin, dass es sich 
um einen demenzerkrankten Patienten handelt. Ebenfalls auf der Web-
seite finden Sie eine Liste mit den Senioren- und Behindertenbeauftrag-
ten in Baden-Württemberg, an die Sie Fragen richten können.

•  Ratgeber: Die Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) hat einen 
ausführlichen Ratgeber zur Mundgesundheit zusammengestellt. Hier 
bekommen pflegende Angehörige eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: 
www.mundgesundheit.zqp.de/books/mundgesundheit

•  Telefonische Sprechstunde: Das Kompetenzzentrum Demenz in Schles-
wig-Holstein bietet bundesweit eine einzigartige telefonische Sprech-
stunde an. Jeweils freitags von 10 bis 11 Uhr unter 0431/37 23 20. Am 
Telefon beraten Sie die Zahnärztin Claudia Ramm und die Prophylaxe-
Fachkraft Maren Kropf-Nitz, die auf die Behandlung von Menschen mit 
Demenz spezialisiert sind.

So f inden Sie  die  r ichtige Unterstützung

Die Zähne müssen nicht unbedingt  
im Badezimmer geputzt werden. 
Möglich ist das auch im bequemen 
Sessel im Wohnzimmer.
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IMpReSSUM

HeRAUSgeBeR

ViSdp: Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V., 
Meckesheim, Telefon 06226 2099

Kirchliche Sozialstation im Gemeinde- 
verwaltungsverband Waibstadt e.V., Flinsbach 
Telefon 07263 96330

Evangelische Diakoniestation Heidelberg 
Telefon 06221 4379299 

Kirchliche Sozialstation Hockenheim e.V.,  
Hockenheim, Telefon 06205 9433-33 

Kirchlicher Pflegedienst Kurpfalz e.V.,  
Schwetzingen/Eppelheim 
Telefon 06202 27680 

Sozialstation Sinsheim e.V., Sinsheim 
Telefon 07265 911560

Auflage 6.100 Exemplare 

Konzept, Redaktion,  
produktionsmanagement: 
GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn 
Grafik: ImageDesign, Köln

 Verstärkte Leistungen zuri  
 Betreuung und Entlastungi

Einen Anspruch auf Leistungen für 
(nichtpflegerische) Betreuung hat-
ten bislang ausschließlich Menschen, 
die in ihrem Alltag etwa wegen einer 
Demenz nicht mehr allein zurecht-
kommen (Pflegestufe 0). Jetzt steht 
der Grundbetrag von 104 Euro jedem 
Pflegebedürftigen zu. Die Aufstockung 
auf bis zu 208 Euro können Menschen 
erhalten, die in ihrer Alltagskompetenz 
erheblich eingeschränkt sind. Die Ent-
scheidung darüber trifft der Medizini-
sche Dienst der Krankenversicherung 

Das bringt die pflegereform
Pflegestärkungsgesetz 

(MDK). Zu den Entlastungsangeboten 
zählen jetzt auch Hilfen im Haushalt.

 Verbesserte Leistungeni 
 für Menschen mit Demenzi 
Menschen in der Pflegestufe 0 haben 
künftig Zugang zu allen ambulanten 
Leistungen der Pflegeversicherung. 
Neu ist damit auch der Anspruch auf 
Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpfle-
ge und der Zuschlag von 205 Euro pro 
Monat für ambulante Pflege-Wohn-
gruppen. 

 Ausbau: Tagespflegei 
 und Nachtpflegei 
Die Leistungen für die Tages- sowie für 
die Nachtpflege gibt es ab jetzt zusätz-
lich – sie müssen nicht mehr mit dem 
Pflegegeld oder den Pflegesachleistun-
gen verrechnet werden.

 Kombinierbar: Kurzzeitpflegei 
 und Verhinderungspflegei 
Die Leistungen für die Kurzzeit- so- 
wie für die Verhinderungspflege kön-
nen jetzt kombiniert werden. Für  
die Kurzzeitpflege von bis zu vier 
Wochen in einer Pflegeeinrichtung gibt 
es 1.612 Euro pro Kalenderjahr. Jährlich 
die gleiche Summe steht auch für die 
Ersatzpflege von künftig bis zu sechs 
Wochen zur Verfügung. Wer den vollen 
Betrag nicht ausschöpft, kann den Rest 
für eine Verlängerung der Kurzzeitpfle-
ge auf bis zu acht Wochen verwenden. 
Umgekehrt kann man von Beträgen, 
die nicht für die Kurzzeitpflege ausge-
geben werden, jährlich bis zu 806 Euro 

für die Ersatzpflege einsetzen. Kurz-
zeit- und Verhinderungspflege müssen 
bei der Pflegekasse beantragt werden. 

 Hilfsmitteli 
Für Pflegehilfsmittel zum Verbrauch 
wie Desinfektionsmittel, Einmalhand-
schuhe u.a. zahlt die Pflegekasse mo -
nat  lich bis zu 40 Euro. Hier ist keine 
Zuzahlung zu leisten. 

 Höherer Zuschussi  
 für Umbauteni  
Die Pflegekasse beteiligt sich an Um -
bau- und Renovierungskosten, wenn 
durch die Wohnraumanpassung die 
häusliche Pflege erheblich erleichtert 
wird oder eine selbstständige Lebens-
führung des Pflegebedürftigen wie-
derhergestellt werden kann – zum Bei-
spiel durch eine Rampe für den Rolla-
tor oder Umbauten im Badezimmer. Je 
Maßnahme sind Zuschüsse bis zu einer 
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Seit Jahresbeginn 2015 ist das Pflegestärkungsgesetz in Kraft. Es bringt eine ganze Reihe von 

Verbesserungen für Menschen, die pflegebedürftig sind. Die wichtigsten Neuerungen für die 

häusliche Pflege stellen wir hier im Überblick vor. 

gepfLegt Frühjahr 2015

 

Die Pflegeversicherung ist auch 20 Jahre nach ihrer 
Einführung für viele Menschen immer noch ein Buch 
mit sieben Siegeln. Wenn Ihnen das auch so geht: 
Bitte sprechen Sie uns einfach an. Als anerkannter 
und langjährig erfahrener Pflegedienst kennen wir 
uns bestens aus und informieren Sie gerne. Wir  
beraten Sie ausführlich darüber, was Sie von den 
aktuellen Leistungen der Pflegeversicherung er- 
warten können.  
➜  Kontaktinfos zu Ihrer Kirchlichen Sozialstation finden Sie 

auf dieser Seite: links im Impressum.

Höhe von jetzt 4.000 Euro möglich. Bei 
Wohngemeinschaften können maxi-
mal vier Antragsteller berücksichtigt 
werden (16.000 Euro). Die Umbauten 
müssen vor Baubeginn von der Pflege-
kasse genehmigt werden.

 Unterstützung füri 
 Wohnformeni
Für die Gründung einer ambulanten 
Pflege-Wohngruppe erhalten künf-
tig auch Bewohner mit der Pflege- 
stufe 0 einen Zuschuss von bis zu 
2.500 Euro. Pro Wohngruppe sind 
bis zu 10.000 Euro möglich. Wer Lei-
stungen aus der Pflegeversicherung 
bekommt, hat auch Anspruch auf 
monatlich 205 Euro für eine soge-
nannte Präsenzkraft, die die Wohn-
gruppe unterstützt. I

 
Text: Uschi Grieshaber  

GRIESHABER Redaktion + Medien,  
Bonn, grieshaber-medien.de

Sie haben fragen zu den neuen Leistungen ab 2015?

	

pflegestärkungsgesetz: Leistungen ab Januar 2015
  pflegestufe 0  pflegestufe I  pflegestufe II  pflegestufe III 
  (eingeschränkte  
  Alltagskompetenz) 

pflegesachleistungen,  
ambulant 231 € im Monat 468 € im Monat  1.144 € im Monat 1.612 € im Monat

tages-/Nachtpflege 231 € im Monat 468 € im Monat  1.144 € im Monat 1.612 € im Monat

  pflegestufen von 0 bis III

Kurzzeitpflege    1.612 €	im Jahr  
Verhinderungspflege   1.612 € im Jahr  
Zusätzliche Betreuungsleistungen    104/208 € im Monat, je nach Betreuungsbedarf  
Wohngruppenzuschlag   205 €  im Monat  
pflegehilfsmittel (zum Verbrauch bestimmt)  40 € im Monat  
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen  4.000 €  pro Maßnahme 
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