
Sendemanuskript: 'Unfall-Pflegerente'

Kollegen-Talk

Moderation (Stationcall/Uhrzeit) Von wegen Stubenhocker:

Uf-aktiv
Umfrage Ich schwimme sehr viel und wir haben Fitnessgeräte in

unserem Keller, die benutzen wir auch.../...Ich treibe sehr viel,
fahre also besonders gerne Mountainbike, Rennrad und jede
Woche einmal schwimmen, ja nun, ich bin sechzig Jahre, ich
muss was tun.../...Turnen gehen jede Woche und so tun, als
ob wir noch jung wären.

Moderation Über 60 und fit wie ein Turnschuh, fast jeder Zweite – sagen
Studien – will ab 60 richtig Gas geben. Action im Alter ist ja
gut, aber worauf sollten ältere Menschen dabei achten,
Tobias?

Co-Moderation Sport ist in jedem Alter gesund. Wer fit ist, will auch mit 65
Trekkingbike fahren Dabei sollte man sich natürlich nicht
überfordern, denn mit zunehmendem Alter sinkt zum Beispiel
die Reaktionsschnelligkeit. Und wenn dann ein Unfall
passiert, sind ältere Menschen schlechter dran, hat mir
Unfallarzt Dr. Gerd Ullmann erklärt:

Ot-ullmann01
O-Ton Verletzungen wie Knochenbrüche oder zum Beispiel

Bänderrisse heilen bei älteren Menschen viel langsamer ab
als bei jungen. Deshalb leiden ältere Menschen wesentlich
länger an den Folgen eines Unfalls, viele müssen sogar bis
an ihr Lebensende mit Beeinträchtigungen zurecht kommen.

Co-Moderation Auf Action verzichten will deswegen niemand – dann schon
lieber vorsorgen. Zum Beispiel mit einer Unfall-Pflegerente
speziell für Menschen ab 60. Bernd Mengel von AXA:
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-2- ‘Unfall-Pflegerente’

ot-mengel01
O-Ton Also ältere Menschen sind meistens überfordert, wenn sie

nach einem Unfall aus dem Krankenhaus nach Hause
kommen. Wir helfen ihnen dann, mit Leistungen,
beispielsweise täglicher Menüservice, wir erledigen Einkäufe,
wir machen die Wäsche, eine wöchentliche
Wohnungsreinigung und das in den ersten sechs Monaten
nach dem Unfall. Außerdem helfen wir, an unserer
Beratungshotline bei Problemen weiter.

Co-Moderation Dann die finanzielle Seite: Wenn zum Beispiel die Wohnung
behindertengerecht umgebaut werden muss, kostet das ne
ganze Menge. Und auch da hilft eine Unfall-Pflegerente:

Ot-mengel02
O-Ton Erstens mit einer Einmalzahlung wie bei einer ganz normalen

Unfallversicherung und zweitens – das ist dann das
Besondere – mit einer monatlichen Rente. Wenn der
Betroffene in eine Pflegestufe eingeteilt wird, erhält er dann
zwischen 500 und 2.500 Euro, je nach Vereinbarung, und das
dann ein Leben lang.

Co-Moderation Bis zum Alter von 80 kann man so eine Unfall-Pflegerente
abschließen. Auch wenn man den Unfall damit nicht
vermeiden kann – man hat zumindest was gegen das
finanzielle Risiko getan.


