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Prepping mit Handicap – Planungshilfe 
 

Für Menschen mit Handicap gibt es bei der Krisenvorsorge besondere Herausforderungen. Dieses 

Dokument soll ein paar hilfreiche Infos zur Vorsorgeplanung liefern, die mir von einem meiner YouTube-

Follower vorgeschlagen wurden. 

• Bestandsaufnahme machen 

o Welche Einschränkungen habe ich und was muss ich kompensieren, wenn ich niemanden 
um Hilfe rufen kann? 

o Auf welche Hilfsmittel bin ich angewiesen und wie stelle ich sicher, dass sie mir auch in 
der Krise zur Verfügung stehen? 

o Hilfsmittel sind teuer und die Krankenkasse bezahlt gewöhnlich keine redundante 
Versorgung. 

▪ Kann ich trotzdem Redundanz schaffen? 
▪ Wenn ja, wie? 

o Was passiert, wenn alle Vorkehrungen fehlschlagen und essenzielle Hilfsmittel nicht mehr 
genutzt werden können? 

▪ Kann ich das kompensieren? 
▪ Kann ich das überleben? 
▪ Wenn ja, wie? 

• Lerne grundlegende Reparaturmaßnahmen an deinen Hilfsmitteln oder bringe diese einer 
Hilfsperson in deinem Umfeld, auf die du dich verlassen kannst, bei. 

• Kaufe Werkzeug und Material für diese Reparaturen und lerne den Umgang. 
Beispiel: Du hast die Notstromversorgung für dein elektrisches Hilfsmittel (Rollstuhl, Bett, CPAP-
Gerät…) sichergestellt und dann bricht irgendwo ein Kabel. 
Hast du einen gasbetriebenen Lötkolben oder Kabelklemmen oder Lötverbinder und weißt, wie 
man diese benutzt? 

• Wenn möglich, lerne wie eine Windturbine oder eine Solaranlage funktioniert und wie man sie 
sich zur Not selbst bauen kann. 
Wenn dein Leben von Elektrizität abhängt, sind das grundlegende Survival Skills. 

• Wenn du auf bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente angewiesen bist, kannst du ggf. 
über ein Privatrezept einen zusätzlichen Monatsvorrat aufbauen. Auf jeden Fall beim Arzt 
nachfragen, ob er zusätzlich zur turnusmäßigen Versorgung per Kassenrezept ein Privatrezept 
ausstellen würde. 

• Generell gilt auch für handicap-spezifische Szenarien, was für Prepping generell gilt: Redundanzen 
schaffen, wo immer möglich! 

• Wissen und Fähigkeiten aufbauen bzw. lernen, die in Krisensituationen wertvoll sind. 
Auch als Mensch mit Handicap kannst du Hilfeleistung gegen Hilfeleistung tauschen. 

 

Diese Überlegungen kannst du selbstverständlich auch dann anstellen, wenn du nicht gehandicapt bist.  

 

Das Video mit vielen weiteren Infos dazu gibt es unter dem Titel „Prepping trotz Handicap“ auf 

www.youtube.com/stromausfallinfo  
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