Medizinische Hilfsmittel
Elektromobil auch ohne Führerschein
Hallo, liebe Interessierte. Willkommen bei unserem Podcast „Medizinische Hilfsmittel vom Fachmann erklärt“. Mein Name ist
Thomas Dwuzet, ich bin Orthopädiemechanikermeister und befasse mich seit mehr als 40 Jahren mit medizinischen Hilfsmitteln.
In meinem Podcast möchte ich für Interessierte und Betroffene Neuigkeiten, Tipps und Informationen aus der Hilfsmittelversorgung zum Nachhören und Weitersagen anbieten.
Das Thema heute: Elektromobil auch ohne Führerschein.
Wenn im Alter die Beweglichkeit und die Mobilität nachlassen, leidet darunter immer auch die Lebensqualität. Längere Wege, die sonst
zu Fuß kein Problem darstellen, können teilweise gar nicht mehr aus eigener Kraft bewältigt werden. Damit Rücken alte Gewohnheiten
auch oft in die Ferne, wie einen Kaffee in der Stadt genießen oder auch nur zum Einkaufen in das etwas entfernte Geschäft zu gehen.
Sobald der Gang nach draußen zu mühsam wird und zu einem Unternehmen, was kaum bewältigt werden kann, bieten moderne
Elektromobile durch ihre Ausstattung und ihre und ihre leichte Bedienbarkeit eine komfortable und auch eine sehr sichere Lösung,
um den bisherigen Aktivitätsradius in gewohntem Umfang auch weiter zu behalten. Wichtig ist, dass man sich dem Verkehrsgeschehen
gewachsen fühlt, ansonsten lassen sich Elektromobile ganz ohne besondere Kenntnisse bedienen und können auch ohne einen
Führerschein gefahren werden.
Es gibt ein sehr großes und breites Sortiment in diesem Bereich und dazu kann man sich dann Informationen holen. Elektromobile
sind in verschiedenen Geschwindigkeiten zu bekommen. Angefangen bei 6km/h bis zu Mobilen, die sogar 15km/h erreichen und
das ist auch schon sehr ambitioniert; 15km/h braucht man, um weitere Strecken, zum Beispiel in den nächsten Ort zurückzulegen.
Die Reichweite von Elektromobilen beträgt, je nach Auswahl des Modells und Batterieoptionen weit mehr als 50km. Das ist auch
wichtig, weil man ja auch wieder zurückfahren muss. Ab einer Geschwindigkeit von mehr als 6km/h ist ein Versicherungskennzeichen
notwendig, was dann auch zur Berechtigung im Straßenverkehr führt. Das heißt man kann mit dem Mobil dann auch auf der Straße
fahren. Elektromobile dürfen in Schrittgeschwindigkeit überall dort fahren, wo auch Fußgänger zulässig sind, zum Beispiel auf Gehwegen
oder in Fußgängerzonen; das ist wichtig, damit kann man auch einen Schaufensterbummel sehr komfortabel gestalten. Und man kann
sogar in Supermärkten zwischen den Gängen hin und her fahren. In der Regel ist der Platz genügend, um das tatsächlich zu machen.
Ganz wichtig ist, dass die Betankung der Fahrzeuge ganz normal über ein Ladegerät an der Steckdose geschieht und es dazu also
keine besondere Technik braucht. Und es besteht auch keine Helmpflicht. Wartung und Reparaturen an Elektromobilen können zum
Beispiel in Fachwerkstätten der GHD GesundHeits GmbH Deutschland durchgeführt werden und die Kontakte sind da vielfältig.
Bis 6km/h wird sogar ein Elektromobil unter Umständen von Kostenträgern, also zum Beispiel der Krankenkasse bezahlt. Wichtig
ist dann allerdings, dass es eine medizinische Notwendigkeit gibt. Der Arzt muss also bestätigen, dass durch eine Einschränkung
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sehr stark eingeschränkt ist und dadurch eine Mobilitätsunterstützung notwendig wird.
Ganz wichtig dabei ist, dass man auch einen Unterstellplatz nachweisen kann, denn die Kostenträger würden ansonsten ein solches
Gerät überhaupt nicht finanzieren.
Zusammengefasst stellen Elektromobile eine sehr gute Alternative zu Elektrorollstühlen dar. Und vor allem dann, wenn die Mobilitätseinschränkung zwar vorhanden, aber doch noch nicht so stark ausgeprägt ist, dass man ausschließlich auf einen Elektrorollstuhl
angewiesen ist. Wer sich weiter informieren möchte, kann das gerne auf unseren Websites oder bei den Kollegen der GHD GesundHeits
GmbH Deutschland tun.
Ich hoffe, es waren interessante Infos dabei zum Nachhören und Weitersagen. Über Anregungen und Themenvorschläge freue ich
mich sehr.
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Eine gute Zeit und bis bald, Ihr Thomas Dwuzet Mitarbeiter der GHD GesundHeits GmbH Deutschland.
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