
Sie haben einen falschen oder 
unverständlichen Bescheid bekommen?

Ihr Widerspruch wurde zurückgewiesen?

Ihr Antrag ist abgelehnt?

Ich berate und vertrete Sie als Ihr Kasseler 
Anwalt für Sozialrecht gegenüber

Krankenkassen
Pfl egekassen

Rentenversicherungen
Versorgungsämtern

Unfallkassen / Berufsgenossenschaften
 

Damit Sie Leistungen, die 
Ihnen zustehen, auch bekommen.

Opferentschädigung
Sollten Sie als Opfer von Gewalttaten (u.a. Körperverletzungen, 
sexueller Missbrauch) einen Gesundheitsschaden erlitten haben, 
können Sie auf Antrag eine staatliche Versorgung nach dem 
Opferentschädigungsgesetz (OEG) erhalten. Der Umfang einer 
Versorgungsleistung richtet sich nach dem Grad der Schädigung 
und wird durch ärztliche Gutachten festgestellt.

Ich unterstütze Sie fachkundig bei der Beantragung von 
Opfer entschädigungsleistungen wie

  Heilbehandlung

  Beschädigtenrente (Grundrente, Ausgleichsrente)

 Berufsschadensausgleich 

  Rehabilitationsleistungen

  Hinterbliebenenversorgung

© 
ps

de
si

gn
1/

 F
ot

ol
ia

.c
om

 

Rente / Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
Sie haben Rentenansprüche gegenüber der Deutschen Renten-
versicherung, diese will die Rente jedoch nicht gewähren?

Ich berate und vertrete Sie gegenüber den Versicherungsträgern 
in allen Fragen zu

  Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung

 Berufsunfähigkeitsrente

 Altersrente 

  Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Unfall
Im Falle eines Arbeits- oder Wegeunfalls gewährt Ihnen die Berufs-
genossenschaft Leistungen, damit Ihr Leiden minimiert wird und 
Sie möglichst schnell wieder ins Berufsleben zurückkehren können. 
Doch ob ein Unfall im Sinne der gesetzlichen Ansprüche vorliegt, 
ist immer wieder Gegenstand sozialgerichtlicher Auseinander-
setzungen. Ähnlich ist es, sollten Sie aufgrund des Berufs erkranken 
(Berufskrankheit).

Ich helfe Ihnen, Ihre Ansprüche gegenüber den Berufsgenos-
senschaften geltend zu machen bei

  Arbeitsunfällen
 Berufskrankheiten

und setze mich für angemessene Leistungen ein, wie

  Verletztengeld

  Verletztenrente

  Leistungen an Hinterbliebene

  Leistungen der Heilbehandlung 
und Rehabilitation u.a.

Behinderung / Schwerbehinderung
Hunderttausende Menschen beantragen jährlich die Anerkennung 
einer Schwerbehinderung, zu viele davon werden abgelehnt.

 Zählen Sie zu denjenigen, die abgewiesen wurden?
 Oder soll Ihnen gar Ihr Schwerbehindertenausweis 
 entzogen werden? 

Besonders oft ist Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen, 
welcher Grad der Behinderung im konkreten Einzelfall 
angemessen ist. Differenzen gibt es auch immer wieder dazu, 
ob die Voraussetzungen für bestimmte Nachteilsausgleiche 
(Merkzeichen) vorliegen.  
Als Ihr Experte für Schwerbehindertenrecht kenne ich die 
notwendigen – auch medizinischen – Argumente, um Ihre 
Beeinträchtigungen in Ihrem Sinne gegenüber den Versorgungs-
ämtern darzustellen und Ihre Ansprüche durchzusetzen.

Pfl ege
Die Pfl ege Angehöriger oder eigener Pfl egebedarf sind für alle 
Beteiligten eine große Herausforderung, bei der Sie durch die 
gesetzliche Pfl egeversicherung unterstützt werden sollen. Doch 
zwischen der Pfl egekasse und Versicherten gibt es immer wieder 
Differenzen über das Ausmaß der Pfl egebedürftigkeit und den 
damit einhergehenden Leistungen.

Ich vertrete Sie bei allen Streitigkeiten zu

  Umfang der Pfl egebedürftigkeit: Einordnung 
in die Pfl egestufen

  Ansprüchen auf Pfl egegeld, Pfl egesachleistungen 
oder ergänzende Leistungen

 Ansprüchen auf Hilfsmittelversorgung 

  Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 
(Umbaumaßnahmen der eigenen Wohnung)

Krankheit
Viele Versicherte haben Probleme mit ihrer Krankenkasse, weil sie 
Leistungen – etwa mit Verweis auf den beschränkten Leistungs-
katalog oder medizinische Gutachten – nicht erbringt oder Anträge 
nur sehr schleppend bearbeitet.

Ich unterstütze Sie dabei, Ihre Rechte durchzusetzen bei

  Versorgung mit Arzneimitteln, Heil- und Hilfsmitteln

  häuslicher Krankenpfl ege und Haushaltshilfe

  stationärer Krankenhausbehandlung und Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation 

  Krankengeldansprüchen 

  Eltern-Kind-Maßnahmen („Mutter-Kind-Kur“) 

Ihr Anwalt: Zuverlässiger Begleiter in schwierigen Lebenssituationen Ich helfe Ihnen, Ihre Ansprüche durchzusetzen bei:



Ihre Stimme gegenüber Behörden 
und Sozialversicherungsträgern Sicher durch den Paragrafendschungel Ihr Vorteil:

Keine Angst vor den Kosten: 
guter Rat muss nicht teuer sein Ihr Anwalt Alexander Grotha

Das Schicksal kann jeden treffen: Sie haben einen Unfall und 
verlieren den Arbeitsplatz, und die Krankenkasse will nicht zahlen. 
Sie müssen eine Rente beantragen. 
Oder Familienangehörige werden zum Pfl egefall und Sie sollen 
sich an den Kosten beteiligen. Plötzlich steht die Zukunft auf dem 
Spiel, bis hin zur Sorge um die Existenz.

Und die Bearbeitung Ihres Antrages dauert. Nicht selten geben 
Behörden oder Versicherungsträger falsche oder unvollständige 
Auskünfte. Oder Sie werden zwischen Ämtern und Behörden hin 
und her geschickt. Kommt dann die lang erwartete Antwort, heißt 
es oft auch noch: Antrag abgelehnt.

Ich helfe und gebe Ihren Forderungen Gehör. 
Bei Behörden, Ämtern und Sozialversicherungsträgern.

Gerade im Sozialrecht ist es besonders schwierig, den Durchblick 
zu behalten. Zahlreiche Gesetze, Vorschriften, nötige Anträge und 
einzuhaltende Fristen sind für den „Normalbürger“ kaum noch 
nachzuvollziehen.

In solchen Fällen ist guter Rat wichtig, denn:
Sie können jede Entscheidung einer Behörde oder eines 
Sozialversicherungsträgers durch Rechtsmittel anfechten.

Dabei helfe ich Ihnen als Ihr Experte für alle sozialrechtlichen 
Themen gerne. Ich weiß, wie hilfl os und ausgeliefert Sie sich 
gegenüber einer Behörde fühlen können. Und aus jahrelanger 
Erfahrung mit Mandanten, die ähnliche Notsituationen erlebt 
haben, bin ich mir stets im Klaren darüber, was für Sie und Ihre 
Angehörigen auf dem Spiel steht.
Deshalb ist jeder Fall bei mir „Chefsache“ und wird persönlich 
durch mich betreut.

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr darüber, 
wie ich Sie in Rechtsfragen von

 Krankheit

 Behinderung

 Pfl ege und 

 Unfall 

dabei unterstützen kann, Leistungen, die Ihnen 
zustehen, auch zu erhalten.

Ihr Rechtsanwalt
Alexander Grotha
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Wenn Sie mich zu Rate ziehen, agieren Sie ab dem Zeitpunkt 
unserer Zusammenarbeit auf „Augenhöhe“ mit der Behörde oder 
dem Leistungserbringer. Sie sind nicht bloß ein weiteres 
„Aktenzeichen“ von vielen, sondern werden ernst genommen.

Denn als Ihr Anwalt

  kenne ich die richtigen Wege und Regeln, an die man 
sich halten muss

 bin ich in Kassel und Umgebung bestens vernetzt

  vertrete ich ausschließlich Ihre Interessen – 
unabhängig und verschwiegen 

  habe ich das Recht, Ihre Akte und Berichte bei Behör-
den und Gerichten einzusehen 

  zwinge ich mit sachkundigen Argumenten die Ämter 
oder Leistungsträger dazu, sich 
genauestens mit Ihrem Anliegen zu befassen.

Ich setze Ihre berechtigten Ansprüche gegenüber der Kran-
ken-, Pfl ege-, Renten- und Unfallversicherung bzw. dem Ver-
sorgungsamt durch – sollte ein Widerspruchsverfahren nicht 
erfolgreich sein, gegebenenfalls auch mit einer Klage vor dem 
Sozialgericht.

Viele scheuen den Weg zum Anwalt, weil sie hohe Honorare 
fürchten. Zu Unrecht, denn die Honorare sind transparent im 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) festgelegt, nach dem ich 
meine Leistungen berechne. Gleich im Erstgespräch erfahren Sie, 
welche Kosten anfallen können.

Nur in Ausnahmefällen, vor allem bei außergerichtlichen 
Beratungen, werden freie Honorare vereinbart.  

In vielen Fallkonstellationen übernehmen auch Dritte 
die Kosten, etwa, wenn Sie über eine Rechtsschutzversicherung 
verfügen. Sollte ein Rechtsmittel zum Erfolg führen, muss zudem 
häufi g die Behörde die Anwaltskosten erstatten.

Und: Für einkommensschwache Menschen gibt es die Möglich-
keit, Beratungs- und Prozesskostenhilfe zu nutzen. Hier über-
nimmt der Staat die entstehenden Anwaltskosten. Außerdem 
sind Klageverfahren vor dem Sozialgericht gewöhnlich frei von 
Gerichtskosten.  

Ich unterstütze Sie gerne, in der Regel mit Erfolg, bei der 
Beantragung mit meinem Know-how.

Ich berate und vertrete Sie in allen rechtlichen 
Angelegenheiten von

            Krankheit

         Behinderung

          Pfl ege und 

         Unfall 

Obere Königsstraße 15
(gegenüber dem Rathaus)
34117 Kassel

Rechtsanwalt Alexander Grotha
Fachanwalt für Sozialrecht

Tel.: (0561) 766 850 01
Fax.: (0561) 766 850 02
Mail: rechtsanwalt@ra-grotha.de
Web: www.ra-grotha.de
 www.anwalt.de/grotha


