
Im Jahre 2010 konnte ein 60-jähriger
ManninDeutschlanddamitrechnen,dass
ernochetwa21Jahre lebt.ZumVergleich:
1970 waren es nur 15 zusätzliche Lebens-
jahre. Bei den 60-jährigen Frauen lag die
Lebenserwartung 2010 bei 25 weiteren
Jahren. 2060 können die 60-Jährigen
noch mit rund 27 bis 30 weiteren Lebens-
jahren rechnen. Wir leben immer länger –
und in der Regel immer länger gesund!

Gesundaltern bedeutet,dass wir im Le-
ben später pflegebedürftig werden. Be-
reitsheute liegtdas Alter beiEintritt inein
Pflegeheim bei rund 84 Jahren. Wir kön-
nen nach der Erwerbstätigkeit 15 oder 20
Jahre aktiv sein und uns vielfältig engagie-
ren – in der Familie, in der Nachbarschaft
oder in der Arbeitswelt. Jedes gewonnene
gesundeLebensjahr,soeineStudievonNi-
cholas Eberstadt, führt zu einem Zuwachs
beim Bruttoinlandsprodukt von sieben
bis acht Prozent pro Kopf. Der Wohlstand
eines Landes hängt nicht vom Altersauf-
bau der Bevölkerung,
sondernvonderGesund-
heit der Menschen ab.
Gesundheit und Wohl-
stand bedingen einan-
der!

Nach der Erwerbstä-
tigkeit wird die Woh-
nungzumLebensmittel-
punkt. Häufig sind An-
passungen erforderlich:
Schwellen reduzieren,Türenverbreitern,
Bad und Küche altersgerecht modernisie-
ren. Sensoren können sicherstellen, dass
Bügeleisen oder Herd automatisch abge-
stellt werden und ein Touch-Screen-PC
hilft,HeizungundTüröffnerzubedienen.
Bei Hilfebedürftigkeit sorgen ein intelli-
genter Hausnotruf und ein elektrischer
Türöffner für zusätzliche Sicherheit.

Wenn die Wohnung zum zentralen Le-
bensort im Alter wird, kann soziale Isola-
tion und Einsamkeit die Folge sein. Dies
zuverhindern,istdiegrößteHerausforde-
rungderalterndenGesellschaft.Wirmüs-
sen verlässliche soziale Netzwerke för-
dern sowie die Integration der Menschen
in Nachbarschaften und Quartieren si-
cherstellen. Neue Wohnformen, wie Al-
ters-Wohngemeinschaften, Seniorenge-
nossenschaften oder Mehrgenerationen-
häuser,helfensehr.Sie stehen fürgemein-
schaftlichesErlebenundgegenseitigeUn-
terstützung. Im Übrigen: Wer über viele
soziale Kontakte im Alter verfügt, lebt
nachweislich länger gesund.

Auch eine Zunahme der Pflegebedürf-
tigkeit kann durch ein intaktes soziales
Umfeld vermindert werden. Die Men-
schen möchten bei Pflegebedürftigkeit in
den eigenen vier Wänden versorgt wer-
den. Dies gelingt nur durch die Zusam-
menarbeit von Ehrenamtlichen, Woh-
nungsbaugesellschaften, Pflegediensten
und sozialen Netzwerken vor Ort. Wie
diesewohnortnahenHilfe-undUnterstüt-
zungsnetzwerke sinnvoll gestaltet und
nachhaltig gesichert werden können, ist
einewesentlicheAufgabeinderalternden
Gesellschaft.

Die vorliegende Beilage, die in bewähr-
ter Kooperation zwischen Gesundheits-
stadtBerlinunddemTagesspiegelentstan-
denist,beleuchtetThemenrundumWoh-
nen und Pflege im Alter. Ich wünsche Ih-
nen viel Spaß bei der Lektüre.  Ulf Fink

— Der Autor ist Senator a. D. und
Vorstandsvorsitzender Gesundheitsstadt
Berlin e. V.

WOHNEN UND PFLEGE
IM ALTER

Beilage in Kooperation mit der Gesundheitsstadt Berlin e.V.

Noch keine zehn Jahre ist es her, da wa-
ren Begriffe wie „altengerechte Quar-
tiere“ und „Pflege-WG“ Fremdworte. In-
zwischen ist ein nahezu unüberschauba-
rer Markt an neuen Wohn-, Betreuungs-
und Pflegemodellen entstanden.

Zugegeben, kein ganz „pflegeleichter“
Markt. Seine Konsumenten sind alt. Viel-
fach zwar noch gesund und rüstig, aber
zum Teil eben doch pflegebedürftig, ver-
einsamt oder geistig nicht mehr auf der
Höhe. Vielen fehlt es obendrein am nöti-
gen Kleingeld. Wohnen und Pflege in lu-
xuriösen Seniorenresidenzen kann sich
nur eine verschwindende Minderheit leis-
ten. Ob im Jahr 2050 nun tatsächlich ein
Drittel der Gesellschaft älter als 65 ist
und 4,5 Millionen Menschen zu pflegen
sind, wie es Demografen voraussagen,
oder ein paar mehr oder weniger – klar
ist, dass etwas passieren muss. Die Frage
ist nur: was?

NRW Gesundheitsministerin Barbara
Steffens hat für ihren Vorstoß, den Bau
von Altenheimen zu stoppen,kaum Kritik
geerntet. Dafür gab es viel Lob für ihren
„Masterplan altengerechte Quartiere“.
Der Plan sieht vor, Menschen so zu unter-
stützen, dass sie möglichst lange inden ei-
genen vier Wänden wohnen bleiben kön-
nen. Engagement von Ehrenamtlichen ist
dabei genauso gefragt wie die Vernetzung
vonPflegedienstenundanderenHilfeleis-
tungen.

Derartige Konzepte werden momentan
in der gesamten Republik diskutiert. „Es
kommt jetzt darauf an, vor Ort Versor-
gungsangebote zu schaffen, die auch im
Pflegefall ein selbstbestimmtes Wohnen
ermöglichen“, sagt Sybille Klotz, Stadträ-
tin für Gesundheit, Soziales und Stadtent-
wicklung in Tempelhof-Schöneberg.

Das was Klotz, Steffens und viele an-
dere fordern, kommt den Deutschen ge-
rade recht. Umfragen ergeben nämlich
ein eindeutiges Bild: Die meisten möch-
ten ihren Lebensabend in den eigenen
vier Wänden verbringen – und das auch
im Pflegefall. Nur sieben Prozent der
Menschen im erwerbsfähigen Alter wol-
len laut einer Studie der Krankenversiche-
rung DKV im Fall der Pflegebedürftigkeit
in ein Pflegeheim. Ein Drittel wäre bereit,
in eine Pflege-WG zu ziehen, alle ande-
ren wollen zu Hause gepflegt werden.

Experten überraschen die Ergebnisse
wenig. „Nichts fürchten die Menschen
mehr, als abhängig zu sein und nicht
mehr selbst entscheiden zu können, weiß

Professor Frieder Lang, der am Institut
für Psychogerontologie der Universität
Erlangen-Nürnberg über das Alter
forscht. „Und das Pflegeheim wird nun
mal mit dem Verlust der Selbstbestim-
mung assoziiert, auch wenn dieses Vorur-
teil nicht immer ganz berechtigt ist.“

Selbstbestimmung ist kein einfacher
Begriff. Lang zufolge bleibt die Fähigkeit,
eigenständige Entscheidungen zu treffen,
bis in die letzten Lebensjahre erhalten,
dennoch passen Menschen ihre Ansprü-
che aber in der Regel den Umständen an.
Mit dem Phänomen der „Passung“ erklärt
der Alternsforscher auch, warum alte
Menschen im Durchschnitt nicht unzu-
friedener sind als junge. „In dem Maß, in
dem es uns gelingt, unsere Erwartungs-
haltung an unsere Fähigkeiten anzupas-
sen, sind wir auch zufrieden.“

Diese Strategie bringt Menschen offen-
bar auch dazu, sich im Alter Neuem zu
öffnen. So bestätigen Untersuchungen
des Nürnberger Instituts, dass die meis-
ten Menschen bis zu ihrem Tod in den
eigenen vier Wänden leben möchten. Al-
lerdings fanden die Alternsforscher he-
raus, dass bei der Generation 50 plus die
Bereitschaft umzuziehen wächst, wenn
eine bessere Versorgung, die Nähe zur Fa-
milie oder mehr Geselligkeit in Aussicht
gestellt werden.

Mit anderen Worten: Je beschwerlicher
oder einsamer das Leben zu Hause wird,
desto eher lassen sich Ältere auf eine
neue Wohnsituation ein. „Gerade für ver-
einsamte Menschen kann der Umzug in
eine altersgerechte Umgebung die bes-

sere Alternative sein“, meint Gabriele
Schilling vom St. Josefsheim der Caritas
Altenhilfe.

Wie viele ältere Menschen heute in ei-
ner „altersgerechten“ Umgebung leben,
lässt sich schwer sagen. Fakt ist, dass von
den 2,5 Millionen Pflegebedürftigen ein
Drittel in einer Pflegeeinrichtung lebt.
Fest steht auch, dass das Angebot an al-
tersgerechten Wohnungen weitaus klei-
ner ist als der Bedarf. Laut Bundesinitia-

tive Daheim statt Heim e.V. ist nur ein Pro-
zent aller Wohnungen altersgerecht ge-
staltet. „Statt Altenheime sollte die Poli-
tik stärker den Bau altersgerechter Woh-
nungen fördern“, fordert Vereinsvor-
stand Silvia Schmitt.

Nichtsdestotrotz lassen sich derzeit
rund 1,76 Millionen Menschen in ihrer
bevorzugten Lebensform pflegen, näm-
lich zu Hause. Größtenteils übernehmen
das Angehörige, bei einem knappen Drit-
tel springen Pflegedienste ein. Über eine
24-Stunden-Betreuung durch osteuropäi-
sche Pflegekräfte spricht man in Deutsch-
land nur mit vorgehaltener Hand. Das
Modell ist zwar beliebt, schrammt aber
aus arbeits- und sozialversicherungs-
rechtlichen Gründen am Rande der Lega-
lität.

Bremens Alt-Bürgermeister Henning
Scherf hat einen anderen Weg gewählt.
Seit Jahrzehnten lebt der heute 75-jährige
mit seiner Frau und sechs Freunden in ei-
nem behindertengerechten Altbau. Für
den Fall, dass alle bettlägerig werden, hat
die Hausgemeinschaft bereits eine Abma-
chung mit einem Pflegedienst getroffen.
Nach Ansicht von Experten hat Scherf in
Sachen Lebensplanung alles richtig ge-
macht. Menschen sollten sich möglichst
früh Gedanken machen, wie sie im Alter
leben und wohnen möchten und wer sie
mal pflegen soll, rät auch Alternsforscher
Lang.

Man kann sich auch Unterstützung ho-
len. In Berlin beraten zum Beispiel die
Stattbau GmbH und ihre „Netzwerkagen-
tur Generationen Wohnen“ Menschen,
die in einer Wohn- oder Hausgemein-
schaft leben wollen. Darunter sind nach
Auskunft von Geschäftsführer Theo Kille-
wald junge Familien, die mit Mitte Drei-
ßig eine Hausgemeinschaft gründen
möchten. Und dann ist da noch die Gene-
ration 55 plus. „Mit dem Ruhestand
bricht bei vielen das soziale Gefüge weg“,
sagt Killewald. „Der Wunsch, in einer Ge-
meinschaft zu leben, wird dann immer
größer.“

Killewald hat zum Beispiel Sina van
Dyck in eine Alters-WG vermittelt. Ei-
gentlich wollte die 68-Jährige das gar
nicht. Da eine Hausgemeinschaft aber
kurzfristig nicht machbar war, hat sie
dann doch mal Probe gewohnt. Seit Ja-
nuar wohnt Sina van Dyck in der Senio-
ren-WG am Gasometer. Auch sie wollte

im Alter nicht allein sein, gleichzeitig
aber autark bleiben. „Sich auf ein Leben
in einer Alters-WG einzulassen, setzt viel
Toleranz und Lernbereitschaft voraus“,
sagt die promovierte Kunsthistorikerin.
„Aber Lernen ist notwendig und hält
jung.“ Dass im selben Haus eine
Pflege-WG, eine Demenz-WG, eine Ta-
gespflege und ein Pflegedienst unterge-
bracht sind, interessiert sie derzeit we-
nig, andererseits „weiß man ja nie, was
noch kommt.“

Das Seniorenhaus am Gasometer in
Schöneberg ist ein Modellprojekt der Stif-
tungLebeninBerlinundeinesvonunzähli-
gen, die man unter dem Begriff „alterna-
tive Wohnformen“ subsumiert. Als alter-
nativ wird praktisch alles bezeichnet, was
nicht dem klassischen Altenheim ent-
spricht. Betreutes Wohnen, Mehrgenera-
tionenhäuser, generationenübergreifen-
des Wohnen, Nachbarschaftsheime, Al-
ters-WG, Quartierslösungen – die Liste ist
lang.

Psychogerontologe Lang findet die An-
gebotsvielfalt wichtig. „Wir sollten alten
Menschen nicht vorschreiben, wie sie ihr
Leben gestalten sollen, wir sollten ihnen
stattdessen Anreize setzen.“ Was das
wichtigste sei? „Ansprache“, sagt Lang.
„Wer soziale Kontakte hat, bleibt viel-
leicht nicht länger jung, aber länger ge-
sund.“

Ansprache hat Brigitte W. in der Tages-
pflege des Nachbarschaftsheims Schöne-
berg gefunden. Dort wird miteinander ge-
redet, gemeinsam gegessen und ein ab-
wechslungsreiches Tagesprogramm gebo-
ten. Und weil die 73 Jahre alte Dame
nach eigenen Angaben schlecht rumsit-
zen kann, fasst sie auch gerne mit an: hilft
beim Kochen, Bügeln und Tisch decken.
„Ich wollte nicht den ganzen Tag alleine
in der Wohnung sitzen“, sagt die Witwe.
„Das Nachbarschaftsheim gibt meinem
Leben einen Sinn.“

Andere bekommen mit 65 noch Flügel.
Spanien, Österreich, Schweiz, USA, Ka-
nada heißen die Top-Länder, in die es
deutsche Rentner in ihrem goldenen Le-
bensabschnitt zieht. Von den 22 Millio-
nen Renten überweist die Deutsche Ren-
tenversicherung derzeit 214 000 an im
Ausland lebende Rentner. Seit 1992 hat
sich diese Zahl fast verdoppelt. Trotz die-
ses Trends stellt das Senioren-Domizil
„unter Palmen“ bislang nur für einen
Bruchteil der deutschen Rentner eine
ernsthafte Alternative dar. Die meisten le-
ben dort, wo es dem Volksmund nach am
schönsten ist: zu Hause.
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„Wohnen und Pflege im Alter“
ist ein zentrales Thema des
Demografiekongresses, bei
dem mehr als 100 Referenten
vortragen werden. Weitere
Schwerpunkte sind: Konzepte
gegen Altersarmut, Medizin und
Rehabilitation im Alter, Nachbar-
schaften und Ehrenamt, Arbeit
und Fachkräftemangel.
Die Veranstaltung findet statt
im Hotel Intercontinental,
Budapester Straße 2, 10787
Berlin und ist kostenpflichtig.
Anmeldung unter: www.der-
demografiekongress.de

4. September 2013
10–11.30 Uhr Konzepte
gegen Altersarmut
Bert Rürup, Präsident, Han-
delsblatt Research Institut, Düs-
seldorf; Heiner Geißler, Bundes-
minister a.D.; Karl-Josef Lau-
mann, MdL Minister a.D., Frakti-
onsvorsitzender, CDU, Landtag
Nordrhein-Westfalen; Annelie
Buntenbach, Mitglied des Ge-
schäftsführenden Bundesvor-
stands, Deutscher Gewerk-
schaftsbund, Berlin
15.45–17.15 Uhr Wohnraum-
anpassung im demografischen

Wandel – Stand und Perspekti-
ven
Oda Scheibelhuber, Leiterin
der Abteilung Raumordnung,
Stadtentwicklung, Wohnen,
öffentliches Baurecht, Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung, Berlin
Bürgerschaftliches Engage-
ment in Deutschland – Über-
blick und Perspektiven
Dieter Hackler, Leiter der
Abteilung „Ältere Menschen“,
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Ehrenamt und Menschen mit

Migrationshintergrund
Rita Süssmuth, Bundestags-
präsidentin a.D.

5. September 2013
9.30–11 Uhr Community Care
– alt werden in Nachbarschaft,
Georg Zinner, Geschäftsführer,
Nachbarschaftsheim Schöne-
berg e.V., Berlin
11.30–13 Uhr Was kann Reha
leisten?
Thomas Wessinghage, Ärztli-
cher Direktor, Chefarzt Orthopä-
die und Sportmedizin, Medical
Park AG, Amerang  Tsp

Demografiekongress am 4. und 5. September 2013

C DINHALT

Ulf Fink

DAUSZUG AUS DEM PROGRAMM

Unbeschwert im Ruhestand. Wer sich früh genug Gedanken darüber macht, wie er im Alter und im Pflegefall leben und wohnen möchte, kann den goldenen Lebensabschnitt entspannter genießen.  Foto: Fotolia
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Von Beatrice Hamberger

Sie wollte nicht allein sein.
Darum zog sie mit 68 Jahren
in eine Alters-WG

Zu Hause ist es am schönsten
Die Deutschen wollen auch im Alter ein selbstbestimmtes Leben führen – neue Wohn- und Betreuungsformen entstehen

Wir werden
gesund

älter!



Wer heute in einer Genossenschaft
wohnt, wünscht sich mehr als nur ein
Dach über dem Kopf. Faire Mieten, mo-
derner Komfort in energetisch sanierten,
altersgerecht ausgestatteten Wohnungen
sowie Freizeitangebote und soziale Bera-
tungen werden von den Mitgliedern er-
wartet. Die Wohnungsbaugenossenschaf-
ten stellen die Wünsche der Mitglieder in
den Mittelpunkt ihres Serviceangebotes
und bieten zahlreiche Leistungen über
das Wohnen hinaus.

Ob beim Aufbau von nachbarschaftli-
chen Netzwerken, der Unterstützung im
KrankheitsfalloderdemSparenineinerei-
genen Spareinrichtung – Genossenschaf-
ten können auch hier mit Angeboten auf-
warten. So ist es nicht verwunderlich,
dass der überwiegende Teil der Mitglie-
der das genossenschaftliche Wohnen
schätztundsolangewiemöglicheinunab-
hängiges Leben in den eigenen vier Wän-
den führen möchte. Mit einem ganzen
Maßnahmenbündel kommen Genossen-
schaftenwiederBeamten-Wohnungs-Ver-
ein zu Köpenick (BWV) diesem Wunsch
nach und erleichtern ihren älteren Woh-
nungsnutzern das Leben im Alltag.

Die demografische Entwicklung mit ei-
ner weiteren Zunahme der älteren Gene-
ration hält an. Bereits heute spiegelt der
hohe Mitgliederanteil der Senioren die ge-
sellschaftliche Veränderung auch in den

Wohnungsbaugenossenschaften wider:
44 Prozent der Mitglieder des BWV sind
über 60 Jahre alt. Mit dem Sonderpro-
gramm „Barrierearmes Wohnen“ passt
die Genossenschaft seit 2008 ihren Woh-
nungsbestand an die besonderen Bedürf-
nisse der älteren Bewohner an.

Dielenschwellen in der Wohnung stel-
len für Menschen mit Gehbehinderung
eine ständige Stolpergefahr dar, ebenso
Kanten und Stufen im Badbereich. Für be-
tagte Menschen erscheint die vierte
Etage in einem Altbau ohne Fahrstuhl
schon fast unerreichbar, wenn keine Ver-
weilmöglichkeit zum Sitzen besteht.
Auch Hauseingangsbereiche mit hohen
Stufen und unebenem Pflaster werden
zur gefährlichen Hürde. Im Rahmen des
Programms werden deshalb die Bäder
einschließlich der Duschen umgebaut,
WC-Sitze erhöht, Haltegriffe angebracht
und Schwellen entfernt. Im Treppenhaus
werden Klappsitze eingebaut, Aufzüge er-
neuert und auch der Hauseingangsbe-
reich wird barrierefrei umgestaltet.

Durch die Umgestaltung des Wohnum-
feldes macht der BWV das Wohnen siche-
rer und angenehmer für seine älteren Be-
wohner. Aber auch jüngere Bewohner
profitieren von einem Alltag ohne Barrie-
ren: Familien mit Kinderwagen und Ein-
kaufstrolleys sowie Roller- und Fahrrad-
fahrer freuen sich über ein zügiges und

sicheres Vorwärtskommen auf stufenlo-
sen Wegen und breiten Zugängen.

Ermöglicht wird die Umsetzung des
Projektes „Barrierearmes Wohnen“
durch den Verzicht der Vertreterver-
sammlung auf die Ausschüttung einer Di-
vidende in Höhe von 400000 Euro jähr-
lich. Seit 2008 hat die Genossenschaft
zwei Millionen Euro in das Projekt inves-
tiert, ohne dass die Mitglieder hierüber
eine Mieterhöhung erhielten. Der Aus-
schüttungsbetrag kommt so durch be-

standsaufwertende
und lebenserleich-
ternde Maßnahmen
im vollen Umfang
den Mitgliedern zu
Gute.

Die barrierearme
Umgestaltung der
Wohnungen und des
Wohnumfeldes ist
ein wichtiger Schritt

auf dem Weg zur Förderung des lebens-
langen Wohnens und zur Anpassung des
Wohnungsbestandes an strukturell be-
dingte Nachfrageveränderungen. Die um-
fangreichsten Möglichkeiten zur Gestal-
tung von Wohnraum an die Anforderun-
gen von morgen bieten sich allerdings
beim Neubau.

Bei der Konzeption des Neubaus
„Wohnpark am Wuhle-Ufer“ in Köpenick

flossen von Beginn an Überlegungen
zum generationsübergreifenden Wohnen
ein. Wie die gegenseitige Unterstützung
von Jung und Alt gefördert und gemein-
schaftliche Wohnformen im Familienver-
bund oder Haus- und Nachbarschaftsge-
meinschaften realisiert werden können,
waren wichtige Überlegungen bei der Pla-
nung der Wohnanlage.

Von der Tiefgarage über die extra brei-
ten Aufzüge bis zu den Eingangstüren ist
jede Wohnung schwellenlos zu errei-
chen. Unterschiedliche Wohnungsgrö-
ßen, bodengleiche Duschen, große Ter-
rassen und Balkone, großzügige Grünflä-
chen sowie ein Nachbarschaftstreff und
ein Kinderladen schaffen attraktiven
Wohnraum für Alt und Jung.

Die Entwicklung von nachhaltigen
Wohnformen für das „Zusammenrücken
der Generationen“ ist eine Herausforde-
rung, die sich allen Unternehmen der
Wohnungswirtschaft heute stellt. Dabei
befinden sich viele Genossenschaften be-
reits auf einem guten Weg: Hier werden
zukunftsweisende Lösungen so konzi-
piert, dass sie nicht nur für Einzelne offen
stehen, sondern bei bezahlbaren Mieten
für alle Mitglieder erschwinglich sind.
 Hildegard Schumann

— Die Autorin ist Vorstand des Beam-
ten-Wohnungs-Vereins zu Köpenick eG

Die Modernisierung des Gebäudebestan-
des gehört zu den wichtigsten Aufgaben
von Immobilienunternehmen. Nur wer
hier regelmäßig aktiv wird und gezielt in
Umbau und Anpassung der Immobilien
an die Bedürfnisse der Menschen inves-
tiert, hat auch zufriedene Mieter. Und
das für viele Jahre im naturgemäß lang-
fristig angelegten Vermietungsgeschäft.

Aber wie wollen die Menschen eigent-
lich wohnen? Wir wissen, dass die Stan-
dardwohnung mittlerweile ein Auslauf-
modell ist. Die GdW Wohntrends 2020
offenbaren, dass verschiedene Bevölke-
rungsgruppen unterschiedliche Wohn-
konzepte favorisieren. Wohnraum muss
daher zielgruppengenau angeboten wer-
den, jeweils angepasst an Alter, Milieu
und Lebensphase.

Doch nicht jeder Mensch braucht
zwangsläufig im Alter eine barrierefreie
Wohnung. Fußläufige Einkaufsmöglich-
keiten, Ärzte und Apotheken, das ver-
traute Café um die Ecke oder eine gute
Anbindung an den öffentlichen Nahver-
kehr sind häufig viel entscheidender als
schwellenfreie Räume. Zumal sich laut
der jüngsten Altersstudie von Generali
viele 65- bis 85-Jährige keineswegs ge-
brechlich fühlen. Sie verbringen im
Durchschnitt fünf Tage in der Woche au-
ßer Haus, Autonomie ist für sie ein zen-
trales Thema.

Das barrierefreie Umbauen ganzer
Wohnungsbestände ist daher gar nicht
notwendig. Hohe Investitionskosten wür-
den sich auch anteilig in den Mieten wi-
derspiegeln. Entscheidender sind indivi-
duelle Lösungen, wie elektronische Un-
terstützungssysteme. Auch Kooperatio-
nen mit Wohlfahrtsverbänden können
Unternehmen helfen.

Die Caritas hat zum Beispiel drei Ob-
jekte der GSW Immobilien AG mit rund
150 Wohnungen gemietet, um sie gezielt
an ältere Menschen weiter zu vermieten,

inklusive aller Ser-
viceleistungen aus
dem Leistungsspek-
trum der Caritas.

Obwohl in dem
GSW-Wohnungsbe-
stand vermutet rund
35 Prozent Senioren
leben, registrieren
wir keine große
Nachfrage nach sol-

chen Angeboten, was ebenfalls gegen ei-
nen flächendeckenden Umbau von Wohn-
anlagen spricht. Vielmehr muss Wohn-
raum künftig zielgruppengenau mit sepa-
raten Lösungen angeboten werden.
 Jörg Schwagenscheidt

— Der Autor ist Vorstand der GSW Immo-
bilien AG

Wo Generationen zusammenrücken
Genossenschaften investieren in barrierearmes Wohnen – auch jüngere Mieter können davon profitieren

Jeder nach seiner Fasson
Standardwohnung ist ein Auslaufmodell

Haben Sie eigentlich schon mal kritisch
geprüft, ob Ihre Wohnung auch für das
Alter geeignet ist? Oder haben Sie etwa
schon Ihr Badezimmer altersgerecht um-
bauen lassen? Spätestens jetzt werden die
meisten den Kopf schütteln: „Altersge-
recht? Das hat doch wirklich noch Zeit!
Und wer weiß, ob ich das jemals brau-
chen werde.“ Die Reaktion ist nachvoll-
ziehbar, aber zu kurz gedacht. Natürlich
kann niemand wissen, wann der Bade-
wannenrand zum unüberwindlichen Hin-
dernis wird. Mehr Komfort bietet eine bo-
dengleiche Dusche aber auf jeden Fall –
nicht nur im Alter. Und was heute ein-
fach nur bequem ist, kann später im
wahrsten Sinn des Wortes notwendig
sein. Denn im Alter steckt die Wohnung
plötzlich voller Tücken. Die Gleichung
„Heute mehr Komfort, übermorgen mehr

Sicherheit“ gilt für
alle Anpassungen,
die Wohnräume für
die Unwägbarkeiten
des längeren Lebens
vorbereiten.

Wie stark man da-
für in die Substanz
eingreifen muss,
hängt vom Grund-
riss und der Bau-

weise des Hauses ab. Lassen sich Türen in
einemMauerwerksbauder50erJahrever-
gleichsweise einfach verbreitern, sind die
Betonwände mancher Häuser aus den
70er Jahren nur mit hohem Aufwand zu
verändern. Völlige Barrierefreiheit ist im
Bestand nur schwer oder gar nicht zu er-
reichen. Um in der Abwägung von Kos-
ten, Nutzen und Gestaltungsqualität ein
gutes Ergebnis zu erreichen, hilft es, sich
an den Prinzipen des Universal Designs
zu orientieren. Das Ziel von Universal De-

sign ist es, Menschen ein selbstbestimm-
tes Leben zu ermöglichen, unabhängig
von ihrem Alter oder Gesundheitszu-
stand. Hierzu benötigen sie eine Umwelt,
die für jeden nutzbar ist, von der Tür-
klinke bis zum Wohnumfeld.

Der größte Handlungsbedarf für einen
Umbau besteht meist im Badezimmer. Es
ist für viele Menschen ein intimer Ort, an
dem man sich so lange wie möglich al-
leine pflegen möchte. Allerdings ist das
Bad von allen Räumen einer Wohnung
oft am wenigsten alterstauglich. Neben

schwellenfreier Duschmöglichkeit fehlt
es an Fläche, um sich zum Beispiel auch
mit einem Rollator gut zwischen Wasch-
becken, Toilette und Dusche bewegen zu
können. Dabei hilft es schon, die Bade-
wanne zu entfernen und die Objekte neu
anzuordnen. Idealerweise ist der Wasch-
tisch unterfahrbar und verfügt über einen
Spiegel, in dem man sich auch im Sitzen
gut sehen kann.

Ein entscheidender Schlüssel für mehr
Komfort ist die Ausleuchtung. Statt einer
zentralen Deckenleuchte in der Mitte des

Raumes können verteilte Lichtquellen
punktuell Dusche, Badewanne, Toilette
und Waschbecken optimal erhellen.
Nicht nur Menschen mit einer verminder-
ten Sehfähigkeit finden sich so besser zu-
recht, das Badezimmer wirkt dadurch
auch größer.

Unauffällig, komfortabel und schön –
dieser Dreiklang gilt besonders für alle
Hilfsmittel wie Duschklappsitze oder Hal-
tegriffe. Oft reicht es aus, diese für den
Fall der Fälle konstruktiv vorzusehen, in-
dem eine Wand verstärkt ausgeführt

wird. Die knallrote Haltestange auf wei-
ßen Fliesen sollte allerdings generell tabu
sein: Kein Mensch möchte jeden Morgen
von klinischen Accessoires begrüßt wer-
den, die ihm seine Hilfsbedürftigkeit im-
mer wieder neu vor Augen führen.

Nach den gleichen Prinzipien lassen
sich Küchen, Wohnräume und natürlich
auch Flure, Treppenhäuser sowie Wege
zum Gebäude umgestalten. Denn auch
eine barrierearme Wohnung ist nur die
halbe Miete, wenn der Weg vor die Haus-
tür beschwerlich bleibt. Bereits der Zu-

gang zum Gebäude vom Bürgersteig bis
zur Hauseingangstür sollte schwellenfrei
sein. Sitzgelegenheiten ermöglichen bei
längeren Strecken kleine Pausen.

Finanzielle Unterstützung bei der An-
passung bietet die staatliche Förderbank
KfW. Mit ihrem Programm „Altersge-
recht Umbauen“ setzt sie für Wohnungs-
eigentümer, Mieter, Wohnungsunterneh-
men und Wohnungsgenossenschaften
nicht nur finanzielle Anreize mit zinsver-
billigten Darlehen. Das Programm defi-
niert auch bauliche Standards, die bei ei-
nem Umbau einzuhalten sind. So unter-
schiedlich die Situationen im Bestand

sind, so stark variie-
ren die Kosten. Als
erste Orientierung
sollte man für eine
Anpassung eines Ba-
des zwischen 6000
und 10000 Euro ver-
anschlagen.

Rat und Tat erhal-
ten Umbauwillige
bei Beratungsstellen

wie etwa der Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungsanpassung e.V. Bei Architek-
tenkammern können Adressen speziali-
sierter Planer erfragt werden, die bei der
Begutachtung des Bestandes und der Pla-
nung behilflich sind. Know-how ist inzwi-
schen ausreichend vorhanden, nun gilt es
vorausschauend zu handeln. Denn auch
wenn das Alter gefühlt noch in weiter
Ferne liegt: Es gibt keinen Grund, sich
den Komfort einer barrierearmen Umge-
bung vorzuenthalten. Und wenn man sie
später nicht unbedingt braucht, sondern
einfach nur genießen kann – umso bes-
ser. Schönheit und Sicherheit gehören im
Alter zusammen.

— Der Autor ist Inhaber des Architektur-
büros Feddersenarchitekten in Berlin

Zu kurz gedacht. Eine barrierearme Wohnung nützt wenig, wenn der Zugang vom Bürgersteig bis zur Hauseingangstür beschwerlich bleibt.  Foto: Fotolia

Design ohne Hindernisse
Im Alter steckt die Wohnung plöztlich voller Tücken – damit der Umbau nicht an den Kosten scheitert, bietet die KfW ein Förderprogramm an

Barrierefrei
ist im
Bestand
kaum
machbar

Anpassung
des
Badezimmers
beginnt bei
6000 Euro

Jede
Wohnung
ist
schwellenlos
zu erreichen

Gefragt sind
individuelle
Lösungen,
kein Einheits-
konzept

Von Eckhard Feddersen

BAUEN FÜR DIE ZUKUNFT Architektur für Jung und Alt
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Wir pflegen Menschlichkeit. 

Ihr  

starker  

Partner 

 rund um die Pflege 

�� Wir hhaben ddas ppassende AAngebot ffür SSie.  
In derzeit 5 Bundesländern bieten wir Hauskranken-
pflege, Seniorenwohnungen, Wohnen in Wohn-
gemeinschaften und vollstationäre Pflege an. 

�� Wir ssind bbesonders.   
Bei uns erleben Sie Seniorenwohnen mal anders, denn 
jedes unserer Häuser hat sein eigenes Thema, vom 
kurfürstlichen Leben im Barock bis zum Tag am Meer.  

�� Langeweile wwar ggestern.  
Vielfältige Freizeitaktivitäten und innovative pflege-
fachliche Schwerpunkte wie Homöopathie sorgen für 
Ihr Wohlbefinden. 

 www.michaelbethke.com 



Frau Kern, mit Wohnbedürfnissen kennen
Sie sich gut aus. Wie möchten denn die
Menschen im Alter gerne leben?

Da könnte ich Ihnen jetzt viel erzählen.

Ganz kurz. Die drei wichtigsten Dinge?

Unsere Erfahrung zeigt, dass das Gros
der Menschen im Alter gar nicht anders
leben möchte als in jüngeren Jahren. Das
bedeutet zweitens, dass fast jeder so

langewie möglichselbständig inden eige-
nen vier Wänden leben möchte. Und drit-
tenszählenzudenwichtigstenWünschen
ein gutes soziales Umfeld, persönliche
Kontakte, eine verlässliche Betreuung im
Bedarfsfall und vor allem die Bezahlbar-
keit von Wohnen.

Wie gut ist die Wohnungswirtschaft auf
diese Bedürfnisse eingestellt?

Die Wohnungsunternehmen entwickeln
ihre Wohnungsbestände ständig weiter
und passen sie an die sich wandelnden
Bedürfnisse an. Nur so können sie ihre
Bestände marktfähig halten. Die Gruppe
der über 60-Jährigen ist letztlich die ein-
zige, die auch in Zukunft wachsen wird.

Heißt das, Sie bauen jetzt schrittweise die
Wohnungen in barrierefreie Seniorenwoh-
nungen um?

Sie werden staunen. Aber so genannte be-
hindertengerechte Wohnungen werden
kaum nachgefragt.

Wie das?

Behindertengerechte Wohnungen passen
einfach nicht zum Lebensgefühl der heuti-
gen Senioren. Ein heute 80-Jähriger ist

oft genauso fit wie ein 60-Jähriger vor
zwei oder drei Jahrzehnten. Deshalb müs-
sen wir uns von der Vorstellung lösen,
dass alle Senioren barrierefreie Wohnun-
gen brauchen. In Berlin sind übrigens fast
sieben Prozent der Wohnungen bei unse-
ren Mitgliedsunternehmen weitgehend
oder vollständig barrierefrei. Da gibt es
genug seniorengerechte Wohnungen.

Das nutzt aber nur denen, die schon darin
wohnen.

Nicht nur. Unsere Mitgliedsunterneh-
men bieten den Mietern beispielsweise
Unterstützung bei baulichen Veränderun-
gen an. In vielen Fällen beteiligen sie sich
an den Umbaukosten, weil sie an langfris-
tigen Mietverhältnissen interessiert sind.

Barrierefreiheit hin oder her. Was tut die
Wohnungswirtschaft noch für ältere Mie-
ter?

Da kann ich Ihnen eine ganze Reihe von
Angeboten nennen. Angefangen von For-
maten zur gemeinsamen Freizeitgestal-

tung über Umzugshilfen beim Umzug in
eine kleinere Wohnung bis hin zu Koope-
rationen mit Pflegediensten und vor Ort
tätigen Sozialträgern.

Reicht das, um ein gutes Netz aus Nachbar-
schaft und Betreuung zu schaffen?

Auf diesem Gebiet tut sich im Moment
viel. Ehrenamtliche Netzwerke, die sich
zum Beispiel um einsame und hilfebedürf-
tige Menschen kümmern, gibt es inzwi-
schen auf breiter Front. Diese werden
von den Wohnungsunternehmen best-
möglich unterstützt, beispielsweise
durch die Mitarbeit von Sozialarbeitern
oder die kostenfreie Bereitstellung von
Gemeinschaftsräumen. Die Vernetzung
verschiedener Angebote hält zunehmend
Einzug in die Quartiere und Wohnungen
– ist aber natürlich noch ausbaufähig.
Hier wären kommunale Demografiekon-
zepte sinnvoll und wünschenswert.

Wie lange kann man mit solchen wohnort-
bezogenen Konzepten Menschen das Alten-
heim ersparen?

Lange, aber das A und O ist natürlich die
persönliche Fitness, insbesondere die
geistige Fitness. Ambulante Pflege und
Betreuung kann hier ab einem gewissen
Punkt nicht vor einem Umzug in eine sta-
tionäre Pflegeeinrichtung schützen.

Es wird immer Menschen geben, für die es
keine Alternative zum Pflegeheim gibt.
Dennoch sind alternative Wohnformen im
Kommen. Was macht aus Ihrer Sicht wirk-
lich Sinn?

Wie gesagt: Die meisten möchten in Ruhe
älter werden, ohne große Veränderun-
gen. Wohngemeinschaften werden da
eher die Ausnahme bleiben. Deutlich stär-
ker nachgefragt und geschätzt werden An-
gebote, die die individuelle Eigenständig-
keit unterstützen: Der Concièrge-Dienst,

der auch mal beim Wechseln der Glüh-
lampen hilft, oder der Begleitservice zum
Arzt – also alles, was Sicherheit und vor
allem das Gefühl vermittelt, dass im Not-
fall jemand da ist, der schnell hilft.

Die Berlin-Brandenburgischen Wohnungs-
unternehmen wollen bis 2020 in Berlin min-
destens 10 000 neue Wohnungen bauen.
Wie „demografiegerecht“ werden die sein?

Demografiegerecht heißt für uns: Wir
bauen bezahlbare Wohnungen mit ange-
messenen baulichen Standards für Jung
und Alt. Hierzu gehört nicht nur die
Frage der Barrieren, sondern auch, ob es
etwa in Fluren und Außenanlagen Sitz-
möglichkeiten gibt oder ob ausreichend
Abstellmöglichkeiten vorhanden sind –
für Kinderwagen und Rollatoren.

— Das Gespräch führte Beatrice
Hamberger

Maren Kern ist seit
2009 Vorstand beim
BBU Verband Berlin-
Brandenburgischer
Wohnungsunterneh-
men e.V. und vertritt
die Interessen von
360 Wohnungs-
unternehmen

Bei alternativen Betreuungs- und Wohn-
formen hat Berlin im bundesweiten Ver-
gleich die Nase vorn. Knapp 500 ambu-
lant betreute Wohngemeinschaften gibt
es hier. Doch was genau steckt hinter die-
sen besonderen Wohn- und Betreuungs-
konzepten?

Vor rund 15 Jahren wurde in Berlin die
erste betreute Wohngemeinschaft (WG)
gegründet. Der Gedanke, eine Lösung da-
für zu finden, dass Menschen im Alter
nicht vereinsamen, hat allgemein großes
Interessehervorgerufen.IneinerWGwer-
den die Themen Wohnen, Betreuen und
Pflegen unter einem Dach zusammen ge-
bracht. Pflegebedürftige oder behinderte
Menschen, für die eine alleinige Versor-
gungzuHausenichtmehrmöglichist,zie-
hen zusammen und organisieren sich Be-
treuung und Pflege gemeinsam.

Dabei stehen deren Selbstbestimmung
und Autonomie im Mittelpunkt. Mit
Rücksicht auf die jeweiligen Lebensge-
wohnheiten, Bedürfnisse und Wünsche
der WG-Bewohner ist beispielsweise die
Betreuung darauf gerichtet, vorhandene
Fähigkeiten zu bewahren und zu fördern.
Die Bewohner können an den häuslichen
Alltagsaufgaben teilnehmen. Gemeinsa-
mes Singen, Spielen, Musikhören, Spazie-
rengehen sorgen für Abwechslung im
WG-Alltag und fördern die Harmonie
und Zufriedenheit.

Unterstützung geben ambulante Pflege-
dienste. Diese organisieren bereits im
Vorfeld Kontakte mit Wohnungsbauge-
sellschaften oder anderen Vermietern,
um die individuellen Wünsche in die Pra-
xis umzusetzen. Auch im „laufenden Be-
trieb“ sind sie wesentliche Ansprechpart-
ner. Hierzu muss vor allem die Frage der
Betreuung und Pflege, mit welchen Quali-
fikationen und mit welcher Personalbe-
setzung diese zu erbringen sind, verein-
bart werden.

In der Regel erfolgt die Pflege und Be-
treuung in der Wohngemeinschaft rund
um die Uhr. Auch bei fortschreitender
Krankheit und zunehmender Hilfebedürf-
tigkeit sollten jederzeit Betreuung und
Pflege zur Verfügung stehen. Dazu müs-
sen zwei getrennte Verträge geschlossen
werden. Zum einen der klassische Miet-
vertrag mit dem Vermieter und zum ande-
ren der Pflege- und Betreuungsvertrag
mit einem selbstgewählten Pflegedienst.
Sinnvoll ist, wenn sich alle WG-Bewoh-
ner auf einen Pflegedienst einigen, um so
Synergieeffekte zu nutzen und Kosten zu
sparen.

Finanziert werden die Leistungen des
Pflegedienstes zum Teil über die Pflege-
kasse, medizinische Leistungen über die
Krankenversicherung. Bei Sozialhilfebe-
rechtigung treten die Bezirksämter ein.
Dabei ist die Versorgung keine Billigver-

sorgung und kommt oft an die Kosten in
stationären Einrichtungen heran.

Daher sollte im Einzelfall geprüft wer-
den, welche Leistungen im Verhältnis zu
welchen Kosten stehen, ob die Individua-
lität der Versorgung gewährleistet wird
und welche Möglichkeiten der Anregun-
gen, Beschwerden, aber auch für Lob in-
nerhalb der Versorgungskette bestehen.

Letztlich sollte man sich bewusst sein,
dass eine WG von allen Beteiligten viel
an Kommunikation, Offenheit und Trans-
parenz erfordert. Grenzen müssen ange-
sprochen werden. Gelingt dies, dann kön-
nen diese alternativen Betreuungsfor-
men zum Wohle eines langen Verbleibs
in der eigenen Häuslichkeit optimal ge-
nutzt werden. Dann sind sie eine gute Al-
ternative zur Versorgung in stationären
Pflegeeinrichtungen und tragen zu einer
Lebensplanung bis ins hohe Alter bei.

Auskünfte zu den Möglichkeiten einer
WG erhalten Interessierte bei Pflege-
diensten, Pflegestützpunkten sowie den
Pflegekassen. Auch die Patientenbeauf-
tragte im Land Berlin ist an der Weiterent-
wicklung dieser Versorgungsform aktiv
beteiligt.  Thomas Meißner

— Der Autor ist Vorstandsmitglied des An-
bieterVerbandes qualitätsorientierter Ge-
sundheitspflegeeinrichtungen e. V. (AVG),
Berlin
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Eine WG für alle Fälle
In betreuten Wohngemeinschaften können Mieter nach ihren Bedürfnissen leben

Vor kaum einer Erkrankung fürchten sich
dieMenschenimAltersosehr,wievorDe-
menz.KönnendieAngehörigendiePflege
nicht mehr übernehmen, beginnt die Su-
che nach Alternativen. Eine davon ist die
Unterbringung in sogenannter Demenz-
WG. Hier leben mehrere Patienten in ei-
ner Wohngemeinschaft. Jeder hat sein ei-
genes Zimmer; Küche, Wohn- und Bade-
zimmer werden geteilt. Um die Versor-
gungkümmertsicheinvomPatienten,sei-
nen Angehörigen oder seinem gesetzli-
chen Betreuer ausgewählter ambulanter
Pflegedienst. Voraussetzung für den Ein-
zug ist eine ärztlich diagnostizierte De-
menz – möglichst in einem Stadium, in
dem der Betroffene noch am Alltag teilha-
ben kann – und eine Pflegestufe. Grund-
sätzlich kann ein Patient bis zu seinem
Tod in der Demenz-WG bleiben.

Das Unionhilfswerk, ein Träger der
freien Wohlfahrtspflege in Berlin, arbei-
tet seit 2004 mit diesem Konzept. „Wir
wollten eine alternative Wohnmöglich-
keit für Menschen mit Demenz schaffen,
die sich an ihrem Alltagsleben orientiert
und ein größtmögliches Maß an Selbstbe-
stimmung gewährleistet“, erinnert sich
Regina Schreiber, Leiterin des Pflege-
dienstes Köpenick des Unionhilfswerks.

Mittlerweile betreibt das Unionhilfswerk
sechs Demenz-WGs in Berlin; sechs bis
elf Personen leben hier zusammen. Die
Kosten für die Zimmer orientieren sich
am Berliner Mietspiegel und liegen im
Rahmen des sozialhilferechtlich angemes-
senen Beitrags. Die Kosten für die ambu-
lante Versorgung tragen, je nach Voraus-
setzung, die Pflegeversicherung, der Sozi-
alhilfekostenträger oder der Patient pri-
vat. Die Kosten für die medizinische Ver-
sorgung übernimmt die Krankenkasse.

Die Bewohner der Demenz-WG gestal-
ten den Tagesablauf mit. Sie helfen beim
Tischdecken, beim Kochen oder bei der
Vorbereitung von Festivitäten. Zudem fin-
den Ausflüge statt. Es wird gesungen, ge-
spielt, gebastelt oder vorgelesen. „Natür-
lich nehmen wir immer Rücksicht auf die
individuelle Schwere der Demenz, aber
soweit Teilhabe möglich ist, fördern wir
sie aktiv“, erklärt Regina Schreiber.

Wird ein Platz frei, entscheidet der An-
gehörigenbeiratüberdessenVergabe.Um
zu prüfen, ob der potentielle Neumieter
sich in die Gruppe integrieren lässt, ver-
bringt er einige Probetage in der WG. Mal
mit seinen Angehörigen, mal allein. Das
Verhältnis zwischen den Angehörigen
und den Mitarbeitern des Pflegedienstes
ist wichtig für gute Betreuung. Nicht nur,
wenn es um administrative Dinge geht.
Wenn die Demenz fortschreitet, hilft die
Biografiearbeit mit den Nahestehenden,
um besser auf die Bewohner eingehen zu
können.EineDemenz-WGistsichernicht
für jeden geeignet, doch wer sein Leben
lang aktiv und gesellig war, wird sich hier
Zuhause fühlen.  Katrin Dietl

— Die Autorin ist Pressereferentin des Uni-
onhilfswerks

Brandenburgs älteste Bewohnerin ist 106
Jahre alt. Seit über zehn Jahren lebt die
alte Dame in der Residenz Parkstadt Fal-
kensee – in ihrer eigenen Wohnung.

Alleine ist sie trotzdem nicht. Das Haus
für Betreutes Wohnen bietet ihr allerlei
Kontaktmöglichkeiten und Hilfsange-
bote. Aber nur, wenn sie will. Schließlich
hat die 106-Jährige ihren eigenen Kopf
und kann ihren Haushalt noch alleine füh-
ren. Dass Hausmeister Marco Puls Besor-
gungen für sie erledigt, sie zum Arzt fährt
und auch mal etwas in der Wohnung repa-
riert,erleichtertihraberungemeindasLe-
ben. Genauso, dass ein Sozialdienst im
Haus ist, der im Bedarfsfall bei Formula-
ren oder bei der Korrespondenz mit Be-
hörden hilft. Und auch, dass der Pflege-
stützpunkt im Haus Tag und Nacht er-
reichbarist,gibtderHochbetagtenundih-
ren Angehörigen ein gutes Gefühl. Mit
106 Jahren kann ja doch mal was sein.

„Das Konzept des Betreuten Wohnens
ist für jene Menschen gedacht, die im Al-
ter alleine leben können und wollen, aber
Wert auf eine umsorgende Umgebung le-
gen“, sagt Ellen Israel, Hausmanagerin
der Degewo Residenz Köpenick.

Die Degewo Residenzen in Falkensee,
Köpenick und Britz seien nach dem glei-
chen Strickmuster aufgebaut: Wohnen
und Service für ältere Menschen mit ei-
nem Pflegebedarf bis zur Pflegestufe III.
Fürs Wohnen sei die Degewo zuständig,
erklärt Israel, für Soziales und Pflege das
Deutsche Rote Kreuz (DRK), in Köpenick
die Diakonie.

Schon in der Eingangshalle sieht man,
dass so eine Residenz kein gewöhnliches
Mietshaus ist. Da ist ein Empfangstresen,
hinter dem freundliche Betreuer stehen
und praktisch bei allen Fragen weiterhel-
fen.DasindeinCaféundeineBegegnungs-
stätte, wo Kaffeenachmittage stattfinden,
Seniorensportoder,wieinFalkensee,eine
Sturztherapie „wie falle ich richtig“ ange-
botenwerden.Dortwirdauchgemeinsam
gebastelt, gesungen oder Karten gespielt.
Ab und zu treten Künstler auf. Jeden Tag
steht etwas anderes auf dem Programm,
auch Ausflüge sind dabei. „Die Mieter
schätzen dieses Angebot“, sagt Israel,
„abergenausoschätzensie,dasssiesichin
ihre Wohnung zurückziehen können“.

Zwischen 900 und 1200 Euro müssen
die Mieter für betreutes Wohnen in einer
1- bis 3-Zimmer-Wohnung auf den Tisch
legen. Dafür sind im Mietpreis zwar nicht
die Pflege, aber viele andere Serviceange-
bote enthalten: die 24-Stunden-Bereit-
schaft, sämtliche Beratungsleistungen
und das Veranstaltungsprogramm. Auch
wenn jemand krank wird, hat er in den Se-
niorenresidenzen Anspruch auf Hilfe.
Und wenn das Alleinewohnen trotz um-
sorgender Umgebung dann irgendwann
doch nicht mehr geht, helfen die Betreuer
ein passendes Heim zu finden.

Bei Brandenburgs ältester Bewohnerin
ist es noch nicht so weit. Hausmeister
Marco Puls hat sie zwar schon lange nicht
mehr in der Begegnungsstätte gesehen,
aber das sei ihre freie Entscheidung. „Wir
wissen, dass es ihr gut geht“, sagt Puls.
„Und das ist die Hauptsache.“
 Beatrice Hamberger

Nur kein Stillstand. Wer sich um seine körperliche und geistige Gesundheit kümmert, kann länger selbstbestimmt leben. Dabei will
auch die Wohnungswirtschaft helfen, etwa mit Freizeitangeboten oder Räumen für gemeinsame Aktivitäten. Foto: Fotolia

NEUE WOHNFORMEN IM ALTER Betreut wohnen, eigenständig leben

„Mit 80 so fit wie früher mit 60“
Die Wohnungswirtschaftsexpertin Maren Kern über unternehmungslustige Senioren,

Wohnbedürfnisse und den Concièrge, der auch mal beim Wechseln der Glühlampen hilft

„Unternehmen beteiligen sich
oft an Umbaukosten, weil sie
langfristig vermieten wollen“

Die Patienten gestalten den
Tagesablauf mit – sie kochen
gemeinsam, decken den Tisch

Glücklich
unter

Gleichgesinnten
Demenz-WGs helfen,
den Alltag zu meistern

Das Deutsche Rote Kreuz
übernimmt die Pflege der
bedürftigen Bewohner

Allein in
umsorgender
Umgebung
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„Ich möchte möglichst lange gesund und
fit bleiben!“, sagt Frau Iren (Name geän-
dert). „Deshalb engagiere ich mich so
gerneundsolangeiches irgendwiekann.“
Frau Iren, 46 Jahre alt, kam zur Beratung
in die Landesfreiwilligenagentur Berlin
undhatdieAngeboteimBereich„Hilfefür
ältere Menschen“ nach ihren Auswahlkri-
terien geprüft, bis sie fündig wurde. „Die
‚Freunde alter Menschen' in Kreuzberg
haben ein neues Programm, da kann ich
direkt bei mir um die Ecke tätig werden.“

Frau Iren ist eine von 30000 Interes-
sierten, die es jedes Jahr auf die Internet-
plattform der Landesfreiwilligenagentur
Berlin zieht und die sich ihrer Bedeutung
für die Gesellschaft bewusst sind. Und
diese ändert sich – der demografische
Wandel findet bereits statt. Nun muss
sich einiges in unserem Zusammenleben

ändern, damit nicht zwei Extreme entste-
hen: einerseits „Privilegierte“, die sich
mit eigener Kraft helfen können, und an-
dererseits „Gefährdete“, denen diese Res-
sourcen nicht zur Verfügung stehen.

Sogenannte „Stadtteilkümmerer“ sind
deshalb seit drei Jahren in Ingelheim in
Rheinland-Pfalz als Lotsen und Vermitt-
ler für Senioren im Quartier unterwegs.
Sie schaffen Kontakte, bieten Hilfen an,
kommen mit Menschen auf der Straße
über die Probleme im Stadtteil ins Ge-
spräch. Oberbürgermeister Ralf Claus ge-
fällt das. Geschult wurden die Kümmerer
im Mehrgenerationenhaus, das vom Se-
niorenbüro unterstützt wird.

Das Migrations- und Integrationsbüro
unterstützt die interkulturelle Besetzung
des Stadtteilkümmerers. Eine bunte Welt
der Helferinnen und Unterstützer kann

und soll sich entfalten, damit unser künfti-
ges Leben im Alter lebenswert bleiben
kann.

Neben der Altersarmut ist die Netz-
werkarmut für die gesellschaftliche Ent-
wicklungsdynamik mindestens ebenso
gravierend, urteilte schon 2001 der Publi-
zist und Sozialpolitiker Warnfried Dett-
ling. Heute wissen wir, dass es mit dem
Abwarten vorbei ist. Wer gepflegt älter
werden will, braucht Strategien der
Selbstpflege, vor allem im Bereich körper-
licher und seelischer Gesundheit.

Daneben wird es um den Aufbau und
die Pflege von hilfreichen Beziehungen,
von Kontakten in der Nachbarschaft und
in Gemeinschaften von Gleichinteressier-
ten gehen: ob dies „Freiwilligennetze“
wie in Nürnberg sind, Generationenbü-
ros wie in Schwäbisch Gmünd, Bür-
ger-Cafés wie in Mainz oder „Wahlver-
wandtschaften“ in Bonn.

Das Familienministerium hat am 13.
Juni 2013 grünes Licht für 300 Projekte
unter dem Leitbild der „Sorgenden Ge-
meinschaften“ gegeben, die alle die Idee

der vernetzten sozialen Gesellschaft auf-
greifen. Projekte zum Abbau von Barrie-
ren im Wohnbereich und zur altersge-
rechten Wohnungsanpassung sind ge-
nauso dabei wie Beratungs- und Anlauf-
stellen, Initiativen und Offensiven für Äl-
tere. Es geht stets um ein Mehr an Ge-
meinschaftsleben, um die Verwirkli-
chung eines selbstbestimmten und ausge-
füllten Lebens im höheren Alter.

Nur wenn jedes vierte heute geborene
Kind in Deutschland in die Branche der
Pflegeberufe eintritt, kann der Pflegenot-

stand aufgehalten werden, sagen Pflege-
experten voraus. Kaum anzunehmen,
dass es so kommt, geschweige denn, dass
dies bezahlbar sein wird in einem Berufs-
feld, das heute schon massiv unter Druck
ist. Bürgerschaftliches Engagement wird
eine Option für die Betreuung dementer,
multimorbider und hochbetagter Men-
schen sein müssen, prophezeien bereits
die Sozialpolitiker.

Der „Hilfemix“ ist angekündigt, die
Versorgungskette von professionellen
Kräften wird verstärkt durch „Alltagshel-
fer“ oder „Pflegeberater“ im semiprofes-
sionellen Bereich bis hin zu qualifizierten
ehrenamtlichen „Kümmerern“ und „Pfle-
gebegleitern“. So entstehen neue Versor-
gungsnetze, zugleich aber auch neue An-
forderungen und Chancen für ein
Hand-in-Hand-Vorgehen aller Beteilig-
ten. Wohl dem, der sich in diesen neuen
Zusammenhängen und Systemen der
Hilfe und Unterstützung beizeiten um-
schaut und ein wenig orientieren konnte.
Hilfe wird auch weiterhin ein System auf
Gegenseitigkeit bleiben, bei dem sich
beide, der Helfer wie der Hilfebedürftige,
gut auskennen sollten.

Bleibt die abschließende, ehrlich zu be-
antwortende Frage: wollen wir nicht so
lange wie möglich selbstbestimmt und
-gepflegt, mit eigener Kraft und wahlver-
wandten Netzwerken unser immer län-
ger werdendes Leben füllen? Und so
lange es geht selbst aktiv sein, mit ande-
ren? Ja, so wie Frau Iren. Die hat es ver-
standen.

— Die Autorin ist Geschäftsführerin der
Landesfreiwilligenagentur Berlin und Mit-
glied im Sprecherrat des Bundesnetzwerks
Bürgerschaftliches Engagement

Demenz ist eine Erkrankung des zentra-
len Nervensystems, für die es bis heute
zwar keine Heilung, aber doch relativ
lange eine Linderung der mit ihr verbun-
denen Symptome geben kann. Gerade in
den letzten Jahren haben sich die Versor-
gungsangebote für Menschen mit einer
Demenzdiagnose entscheidend weiter
entwickelt. Vor allem die nichtmedika-
mentösen Maßnahmen wie Biographiear-
beit, Reminiszenz, taktile Massage, Mu-
sik-, Tanz-, Milieu- und Farbtherapie ha-
ben an Bedeutung gewonnen und die Le-
bensqualität entscheidend verbessert.

Also trotz allem eine gute Nachricht?
Die Frage ist schwer zu beantworten.
Denn für Betroffene wie Angehörige und
Freunde stellen Vergesslichkeit, Bewe-
gungsdrang, Unruhe, aber auch die Pro-
bleme bei nachlassendem Sprachver-
ständnis im fortgeschrittenen Stadium ei-
ner Demenzerkrankung eine hohe Belas-
tung dar. Bereits im Anfangsstadium der
Erkrankung können viele Abläufe des all-
täglichen Lebens wie Zubereitung und
Einnahme der Mahlzeiten, Körperhy-
giene und der Tag-Nacht-Rhythmus er-
heblich gestört sein, was für die Umge-

bung eine große Herausforderung dar-
stellt. Gerade dann, wenn die begleiten-
den und versorgenden Angehörigen
selbst auf Grund von Alter und eigener
Erkrankung nicht mehr so belastbar sind.

Das vordringlichste Ziel ist es deshalb,
die Erkrankten und ihre Angehörigen so
zu unterstützen, dass ihnen trotz der
schwierigen Situation Lebensqualität, Le-
bensperspektive und auch Freude am Le-
ben erhalten bleiben.

Etwa mehr als Zweidrittel der Erkrank-
ten werden von ihren Angehörigen in der
ihnen vertrauten häuslichen Umgebung
versorgt und betreut, was für die Erkrank-
ten in der Regel von Vorteil ist. Der Ver-
bleib im altbekannten Umfeld, die ge-
wohnten Tagesabläufe und Rituale geben
ihrem Leben einen sicheren und struktu-
rierenden Rahmen, was gerade dann,
wenn die Orientierung in Person, Zeit,
Raum und Ort nachlässt, von stabilisie-
render Bedeutung ist. Selbst diejenigen
unter den Erkrankten, die keine Angehöri-
gen mehr haben, finden sich lange in den
eigenen vier Wänden besser zu Recht als
in einer beschützenden Einrichtung der
Altenhilfe. Ihr größtes Problem ist die

Einsamkeit und Isolierung, die sich im
Krankheitsverlauf breit macht und die De-
menzsymptomatik verstärkt.

Damit das Leben im vertrauten Haus-
halt auf Dauer gelingen kann, ohne dass
die Angehörigen chronisch überfordert
sind und sich erschöpfen, braucht es Un-
terstützungssysteme, die an den Wün-
schen und noch vorhandenen Ressourcen

der Erkrankten ansetzen und sie im Sinn
einer „personenzentrierten Pflege“ durch
ihren Alltag begleiten.

In den letzten Jahren sind erste Tages-
einrichtungen für Menschen in der Früh-
phase der Demenz entstanden, wie Malte-
ser Tagestreff Bottrop, die ressourcenori-
entiert arbeiten und die Angehörigen
tagsüber entlasten, Selbsthilfegruppen
für Erkrankte, Gesprächskreise und Schu-
lungen für Angehörige, Besuchsdienste,
eigene Ferienangebote, Nachtcafés und

technische Unterstützungssysteme. Für
diejenigen, die nicht mehr im gewohnten
Milieu verbleiben können, sind neue
Wohnformen wie Wohngruppen, Wohn-
siedlungen und auch eigene Versorgungs-
formen im Rahmen der stationären Alten-
hilfe entstanden.

Die Angebotspalette ist breit, trotzdem
finden viele Angehörige und auch Er-
krankte lange nicht den Weg in diese Un-
terstützungssysteme. Zum einen, weil sie
damit die Diagnose öffentlich machen,
zum anderen auch, weil mit den meisten
Angeboten ein Finanzierungsbedarf ver-
bunden ist.

Im sogenannten niedrigschwelligen Be-
reich spielt das bürgerliche Engagement
eine große Rolle. Gerade bei den Besuchs-
diensten finden sich viele Ehrenamtliche
wieder, die ein Stück ihrer Zeit an die Er-
krankten und ihre Familien verschenken.
Doch wenn es dann um Tagesstrukturie-
rende Maßnahmen geht, ist auch der
Geldbeutel gefragt. Da kommt dann die
Pflegeversicherung mit ihren verschiede-
nen Pflegestufen zum Tragen.

Seit 2008 – verbessert durch die Pflege-
reform 2012 – gibt es bereits bei einge-

schränkter Alltagskompetenz über die
Pflegestufe 0 finanzielle Unterstützung
für die Nutzung geronto-psychiatrischer
Zusatzangebote. Mehr dazu erfährt man
bei den Pflegekassen, die gesetzlich zu
dieser Beratung verpflichtet sind. Je nach
Bundesland bieten auch Pflegestütz-
punkte, Wohlfahrtsverbände und andere
Organisationen Beratung an.

Eine große Herausforderung aber
bleibt vorerst bestehen. Wie kann es ge-
lingen, Menschen mit einer Demenzer-
krankung am normalen Leben teilhaben
zu lassen, sie zu integrieren und mehr
über ihre eigenen Pläne und Wünsche zu
erfahren? Wie können diejenigen, die von
einer Demenz noch nicht persönlich be-
troffen sind, diejenigen mit einer De-
menz besser verstehen lernen?

Vielleicht müssen alle Beteiligten neue
Formen der Kommunikation und Begeg-
nung entwickeln und mehr den Augen-
blick ins Auge zu fassen, denn in der De-
menz bleibt oft nur noch der Moment,
aber der ist kostbar.  Ursula Sottong

— Die Autorin ist Leiterin der Malteser
Fachstelle Demenz

Woran erkennt man einen guten ambulan-
ten Pflegedienst? So berechtigt sich die
Frage Pflegebedürftigen und deren Ange-
hörigen stellt, so wenig kann sie eindeu-
tig beantwortet werden. Wohlklingende
Versprechungen in Prospekten oder In-
ternetauftritten der Pflegedienste sind
meist ebenso wenig aussagekräftig wie
vielfältige Qualitätszertifikate.

Um pflegebedürftigen Menschen das
Leben in ihrem Zuhause so lange wie
möglich zu erhalten, ist ab einem be-
stimmten Grad der Pflegebedürftigkeit
professionelle Versorgung durch Pflege-
fachkräfte notwendig, also Beschäftigung
von Kranken- oder Altenpflegern, die
eine dreijährige Ausbildung absolviert ha-
ben. Die Pflegefachkraft ermittelt, wel-
che Einschränkungen vorliegen und
schlägt vor, wie diese kompensiert wer-
den können.

Danach richtet sich auch der Leistungs-
umfang der Hauskrankenpflege, der stets
an die Pflegestufe des Patienten gekop-
pelt und fester Bestandteil der Dienstleis-
tungen und nicht frei anzupassen ist. Die
Betreuung der Hauskrankenpflege wird
dabei medizinische Pflege und die Grund-
versorgung wie Körperpflege beinhalten,

kann aber auch hauswirtschaftliche Ver-
sorgung oder soziale Betreuung der Pa-
tienten umfassen.

Pflegestützpunkte oder die zuständige
Pflegekasse beraten bei der Suche nach
einem passenden Pflegdienst. Einen ers-
ten Anhaltspunkt dafür, ob ein ambulan-
ter Pflegedienst gute Leistungen bietet,
gibt das Benotungssystem des Medizini-
schen Dienstes der gesetzlichen Kranken-
kassen (MDK). Die ambulanten Pflege-
dienste müssen sich dabei einer jährli-
chen Prüfung unterziehen, wo sie vom
MDK nach dem Schulnotensystem bewer-
tet werden. Allerdings gibt die Gesamt-
note eines ambulanten Pflegedienstes
nur bedingt Aufschluss darüber, ob die
gewünschten Anforderungen erfüllt wer-
den. Betroffene sollten daher unbedingt
die einzelnen Noten etwa für die Berei-
che „pflegerische Leistung“ oder „ärzt-
lich verordnete pflegerische Leistungen“
vergleichen.

Einen guten ambulanten Dienst er-
kennt der Betroffene außerdem daran,
dass er kompetent und einfühlsam bera-
ten wird und den Eindruck erhält, dass
der Pflegedienst genau auf den besonde-
ren Bedarf des Pflegebedürftigen speziali-
siert ist. Ferner zeichnet sich der Pflege-
dienst dadurch aus, dass dessen Mitarbei-
ter stets pünktlich sind und immer Res-
pekt zeigen, das heißt sie sprechen den
Patienten direkt an. Und: Die Abrechnun-
gen des Dienstes sind verständlich und
nachvollziehbar.

Der Hausarzt oder Bekannte, die Erfah-
rung mit einem ambulanten Pflegedienst
haben, liefern oft die aussagekräftigsten
Beurteilungskriterien.
 Roland Radtke

— Der Autor ist Geschäftsführer der Unter-
nehmensgruppe Michael Bethke

Von Carola Schaaf-Derichs

Wenn die Erinnerungen verblassen
Demenz belastet Betroffene und ihre Angehörigen – neue Wege der Unterstützung helfen, die Freude am Leben zu erhalten

Selbst helfen, solange es geht. In Berlin können Interessierte zum Beispiel über die Landesfreiwilligenagentur eine passende
Initiative finden, bei der sie sich für ältere Menschen engagieren.  Foto: Fotolia

Netzwerker von nebenan
Die Pflegebranche kämpft mit Personalmangel – Ehrenamt und lokale Initiativen können die Lücke schließen

HILFSBEDÜRFTIGKEIT Angebote für Betroffene und ihre Familien

Neben einzelnen Noten
zählt bei der Suche vor allem
die kompetente Beratung

Eine Eins
für die

Betreuung
So findet man den

richtigen Pflegedienst

Sie kommen mit Menschen
im Quartier ins Gespräch
und bieten Hilfe an

Jedes vierte Neugeborene
müsste Pfleger werden,
um den Notstand aufzuhalten

B4 DER TAGESSPIEGEL NR. 21 795 / SONNABEND, 31. AUGUST 2013WOHNEN & PFLEGE IM ALTER

Einsamkeit und Isolierung
verstärken die Krankheit
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Langsam aber sicher scheinen wir zu be-
greifen, dass unsere Gesellschaft immer
älter wird. Immer lauter wird die Forde-
rung nach einer neuen, positiveren Sicht
aufs Alter. Das ist gut so und politisch ge-
wollt. Aber was ist eigentlich mit den 1,4
Millionen Menschen, die heute schon an
einer Demenzerkrankung leiden und de-
ren Zahl bis zum Jahr 2050 voraussicht-
lich auf 2,5 Millionen steigen wird? Brau-
chen wir nicht auch auf diese Menschen
eine neue, positivere Sicht, gerade weil es
jeden von uns treffen kann?

Die Malteser haben das Thema Demenz
zu ihrem Schwerpunkt gemacht. Einmal,
um Betroffenen eine bessere Lebensquali-
tätzuermöglichen,aberauchumdieTabui-
sierung dieser Erkrankung aufzubrechen.
Tabus werden aber nicht gebrochen, in-
dem man demenziell veränderte Men-
scheninHeimesteckt.Vielwichtigeristes,
eine Vielfalt an Möglichkeiten zu schaffen,
die den unterschiedlichen Bedürfnissen
und Krankheitsphasen gerecht wird. Der
demenziell veränderte Mensch braucht in
der Regel weniger Pflege als Betreuung.

Und er braucht Ver-
ständnis für seine Er-
krankung.

In Schweden wer-
denbereitsMitarbei-
ter aus Geschäften
oder Banken im Um-
gang mit demenziell
veränderten Men-
schen geschult. So
weit sind wir in
Deutschland noch
nicht. Die Malteser

schulen aber schon seit vielen Jahren An-
gehörige und bilden ehrenamtliche und
professionelle Demenz-Begleiter aus. Die
Schulung orientiert sich an der renom-
mierten Silviahemmet Philosophie, die
den an Demenz Erkrankten in den Mittel-
punkt stellt: Nicht der Betreute soll vom
Betreuer lernen, sondern umgekehrt.

Eine Demenz entwickelt sich meist
über viele Jahre. Treten erste Anzeichen
auf, sollten sich Angehörige unbedingt be-
raten lassen. Oft können demenziell ver-
änderte Menschen noch lange im eigenen
Haushalt leben, wenn Hilfe dort organi-
siert ist, wo sie benötigt wird, zum Bei-
spiel beim Putzen oder Einkaufen. Zusätz-
liche Sicherheit kann ein Hausnotrufsys-
tem bieten. Ambulant geht aber noch
mehr. Die erwähnten Demenz-Begleiter
betreuen die Menschen stundenweise zu
Hause. Das Kümmern tut den Betroffe-
nen gut und ist vor allem für die Angehöri-
gen eine enorme Entlastung. Sie gewin-
nen ein paar Stunden Zeit für sich, kön-
nen Liegengebliebenes erledigen oder
sich einfach ausruhen – und sich dabei ge-
wiss sein, dass ihre Familienmitglieder
währenddessen in besten Händen sind.

Weiter kann eine tageweise Betreuung
in Demenzgruppen eine gute Lösung für
ein Leben im häuslichen Umfeld sein.
Wenndasdannnichtmehrmöglichist,bie-
ten sich Betreutes Wohnen oder De-
menz-WGsan.AuchindiesenEinrichtun-
gen bieten dieDemenz-Begleiter der Mal-
teser ihre Hilfe an. Das Pflegeheim sollte
in jedem Fall nur die letzte aller Lösungen
sein. Klaus Kaiser

— Der Autor ist Leiter Soziale Dienste und
Demenztrainer beim Malteser Hilfsdienst
e.V.

Das Senioren Campus Konzept entstand
aus den langjährigen Pflege- und Betreu-
ungserfahrung unseres Unternehmens.
Die Idee ist, pflegebedürftigen Menschen
ein weitgehend barrierefreies Lebensum-
feld zu schaffen, das verschiedene Wohn-
formen und spezialisierte stationäre und
ambulante Angebote auf dem Gebiet der
Gerontologie,PsychiatrieundDemenzso-
wie Angebote zur sozialen Teilhabe inte-
griert.

Herzstück eines Campusquartiers ist
ein stationäres Senioren Centrum, Kurz-
zeitpflege und Tagespflege gehören
ebenso dazu wie die geriatrische Rehabili-
tation. Weil unser Campusmodell auch
und gerade ein gesundes Altern unter-
stützt, kommen Trainings zum Erhalt
und idealerweise zur Verbesserung der
körperlichen und geistigen Flexibilität
eine besondere Bedeutung zu. Spezielle
Konzepte für Menschen ab 70 tragen
dazu bei, die Lebensqualität durch mehr
Selbstständigkeit zu steigern sowie den
Abbau der kognitiven Fähigkeiten hinaus-
zuzögern. Diese werden in das Campus-
quartier integriert.

Diegenanntenpflegerischen,medizini-
schen und rehabilitativen Angebote sind
ein wichtiger Teil des Campus Konzepts.
Ebensowichtig sind soziale Angebote wie
Begegnungsstätten, gemeinsame Unter-

nehmungen, Sozialdienst, psychosoziale
Einzel- und Gruppenbetreuung oder Be-
schäftigungstherapie. Schließlich soll auf
einemSeniorencampus einneuer sozialer
Raum entstehen, in dem sich die Men-
schen wohlfühlen. Oberstes Ziel ist eine
möglichst hohe Lebensqualität. Dazu ge-
hören das Wertschätzen, sinnvolle Tätig-
keiten, Teil einer Gruppe zu sein und dass

für alles gesorgt ist
und die Betroffenen
der Umwelt und den
Beziehungen ver-
trauen können.

Alles nur Zukunft?
In Magdeburg wird
ein solches Campus
Konzept speziell für
Menschen mit De-
menz ab Sommer

2013 umgesetzt. Das Vitanas Demenz
Centrum Am Schleinufer in Magdeburg
bietetfünfverschiedeneWohnformen,zu-
meistinEinzelzimmern,an.DieWohnfor-
men sind den unterschiedlichen individu-
ellen Bedürfnissen der an Demenz er-
kranktenBewohnerangepasst.Menschen
mit einer beginnenden bis leichten De-
menz können etwa in der stationären
Hausgemeinschaft Sicherheit und Gebor-
genheitfindenundeinLebenin„alltagsna-
her Normalität“ führen. Steigt der Pflege-

bedarf, stehen je nach individuellen Be-
dürfnissen und dem Grad der Erkrankung
vier weitere Wohnbereiche zur Verfü-
gung. In der Wohngruppe für palliative
Pflege beispielsweise finden Menschen
mit einer sehr weit fortgeschritten De-
menz ein letztes, geborgenes Zuhause.

In Magdeburg, wie auch bei allen ande-
ren geplanten Campusquartieren, setzen
wir auf das Prinzip des „normalen Woh-
nens“. Das heißt, wir versuchen das Um-
feld so zu gestalten, dass sich der Mensch
trotz Demenz alltäglichen Verrichtungen
entsprechend seiner Fähigkeiten zuwen-
den kann. So sind alle Bereiche zum Bei-
spiel mit Therapieküchen ausgestattet
und auch das Mitbringen von Haustieren
ist erwünscht.

Freilich, unser Campus Konzept steht
noch am Anfang und muss sukzessive
weiterentwickelt werden. Idealerweise
so, dass sich nach Möglichkeit eine gene-
rationsübergreifende Nachbarschaft ent-
wickeln lässt. Unser Beitrag zum demo-
grafischen Wandel ist natürlich nur denk-
bar im Verbund mit den vielen ehrenamt-
lichen Helfern, die bereits heute eine al-
tersfreundliche, solidarische Gesell-
schaft leben.  Torsten Wenzel

— Der Autor ist Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Vitanas Gruppe

Wir werden immer älter. Damit verbun-
den steigt das Risiko, pflegebedürftig zu
werden. Diese Veränderungen haben
auch Einfluss auf die zukünftige Nach-
frage nach Pflegeleistungen.

Der Ansatz „Ambulant vor Stationär“
wird von der Bundesregierung seit Jahren
unterstützt und soll die Versorgung in der
häuslichen Umgebung stärken. Aller-
dings ist zur Unterstützung und Entlas-
tung der pflegenden Angehörigen ein gu-
tesNetzwerkvondifferenziertenAngebo-
ten an Pflege- und Versorgungsleistungen
wohnortnah notwendig. Die ambulanten
Anbieter stehen vor der Herausforde-
rung, den Wegfall traditioneller Familien-
strukturen kompensieren zu müssen.

Unabhängig davon sind und bleiben die
vollstationären Pflegeeinrichtungen ein
wichtiger Baustein einer gut funktionie-
rendenVersorgungsstruktur.Gründehier-
fürsindnebenderzuerwartetendemogra-
fischen Entwicklung, die Individualisie-
rung der Gesellschaft, die zunehmende
Kinderlosigkeit und die weiter wach-
sende Mobilität im Beruf, die die Über-
nahme einer häuslichen Pflege durch die
Angehörigen schwieriger machen.

Daher wird die Bedeutung der stationä-
ren Betreuung zukünftig, trotz des Vor-
rangs häuslich vor stationär, weiter wach-
sen. Auch wenn die Verweildauer, die im

Durchschnitt bei einem Jahr liegt, im Pfle-
geheim weiter rückläufig ist und die Ten-
denz dahingeht, das mehr Pflegestufen II
und III in Pflegheimen leben, bleibt das
Heim ein wichtiger Baustein im Rahmen
der Versorgung von älteren Menschen.
DieZahlvonrund12500Pflegeheimenin
2011 wird bis 2025 moderat ansteigen.

Die Pflegeheime der Zukunft werden
sich verändern, das Angebot wird immer
differenzierter. So gibt es hotelähnliche
Einrichtungen, wohnnahe Hausgemein-
schaftsmodelle, kleine Wohngruppen mit
spezialisierten Angeboten, Seniorendör-
fer und vieles mehr.

Das Modell der Zukunft ist ein Pflege-
mix – eine Kombination aus unterschiedli-
chen, auf die individuellen Bedürfnisse
ausgerichteten Möglichkeiten der häusli-
chen, ambulanten, teilstationären und sta-
tionären Pflege. Ziel Aller, die sich mit
der Pflege und Betreuung älterer Men-
schen beschäftigen, muss es sein, jedem
Menschen ein für seine persönlichen Vor-
lieben,familiärenVerhältnisseundaufdie
jeweilige Lebenssituation maßgeschnei-
derte Angebote machen zu können.
 Alexander Dettmann

— Der Autor ist Geschäftsführer der Aga-
plesion Bethanien Diakonie gemeinnützige
GmbH

Küche mit Herz
Campus Konzept vernetzt altersgerechte Dienstleistungen mit sozialer Teilhabe

Wie ein zweites Zuhause
Pflegeheime ersetzen traditionelle Familienstrukturen

Pflege ist in vielerlei Hinsicht ein Zu-
kunftsthema. So beschäftigt die Frage, ob
man selbst einmal in der Zukunft pflege-
bedürftig wird, fast zwei Drittel der Men-
schen in Deutschland. Und Hochrechnun-
gen zeigen, dass künftig immer mehr
Menschen pflegebedürftig werden. Für
den Einzelnen ist aber vor allem wichtig:
Wie will ich versorgt werden, sollte ich
einmal pflegebedürftig werden?

Das Statistische Bundesamt rechnet
für 2030 mit bis zu 3,4 Millionen Pflege-
bedürftigen. Aktuell sind es erst gut 2,5

Millionen. Bereits
heute wird jeder
zweite Mann im
Laufe seines Lebens
pflegebedürftig, und
bei den Frauen sind
es sogar annähernd
drei von vier, wie
der Bertelsmann-Re-
port „Pflege 2030“
zeigt. Diese Zahlen

bewegen die Menschen: So gaben in einer
Umfrage des Wissenschaftlichen Insti-
tuts der AOK (WIdO) 61,4 Prozent der
Befragten an, dass sie die Sorge beschäf-
tigt, im Alter zum Pflegefall zu werden.
Das gilt selbst für Jüngere: Jeder Zweite
(50,4 Prozent) der unter 30-Jährigen gab
an, Angst davor zu haben, einmal pflege-
bedürftig zu werden.

Gleichzeitig zeigt die Umfrage eine
klare Präferenz, wo man im Pflegefall ver-
sorgt werden will: 41,3 Prozent der Men-
schen wollen zu Hause versorgt werden,
40,8ProzentimKreisderFamilie.Dasent-
spricht der heutigen Realität. Gemäß Sta-
tistischem Bundesamt wurden 2011 von
den rund 2,5 Millionen Pflegebedürftigen
70Prozent(1,76Millionen)zuHausever-
sorgt, die große Mehrheit (1,18 Millio-
nen) ausschließlich durch Angehörige.

Doch ist der Wunsch nach einer Versor-
gung zu Hause auch in Zukunft noch rea-
listisch? Zwei Entwicklungen sprechen
eher dagegen: Einmal nimmt die Zahl der
Pflegebedürftigen ständig zu – sie stieg

allein zwischen 2009 und 2011 um sie-
ben Prozent an. Gleichzeitig werden zu-
künftig wegen der Alterung der Gesell-
schaft weniger Personen zur Verfügung
stehen, die die häusliche Pflege überneh-

men können. Hinzu kommt, dass die Be-
reitschaft zur Pflege vielfach in Konflikt
mit Anforderungen einer Erwerbstätig-
keit steht.

Gleichzeitig bleiben die Menschen
heute, so der Report „Pflege 2030“, deut-
lich länger gesund und leistungsfähig.
Und mit dem Ende der Erwerbstätigkeit
beginnt für viele Menschen eine neue, ak-
tive Lebensphase, die etliche im Sinne des
Gemeinwohlsgestaltenwollen.Gleichzei-
tig bilden sich neue soziale Netzwerke in
der Nachbarschaft und im Freundeskreis.
Familienpflegewird–sodieTendenz–ver-
stärkt durch bürgerschaftliches Engage-
ment und neue soziale Versorgungsnetze
ergänzt oder auch ersetzt.

Gesund altern heißt aber auch, dass
wir in der Zukunft im Durchschnitt deut-
lich später pflegebedürftig werden als
heute. Dieses für den Einzelnen positive
Phänomen führt dazu, dass Menschen,
die in eine stationäre Pflegeeinrichtung
kommen, immer älter sind. Derzeit liegt
das Alter bei Eintritt in ein Pflegeheim
bei rund 84 Jahren. Parallel sinkt die
durchschnittliche Zeit, die sie dort ver-
weilen – aktuell beträgt sie sechs bis acht
Monate. Und: Immer mehr Pflegebedürf-
tige sind demenzkrank. Denn Demenz
führt nach dem Barmer GEK Pflegere-
port 2010 fast zwangsläufig zu Pflegebe-
dürftigkeit. So vervierfacht sich mit der
Demenzdiagnose die Wahrscheinlich-
keit, noch im selben Quartal als pflegebe-
dürftig eingestuft zu werden.

Das zeigt, dass stationäre Pflegeeinrich-
tungen auch in der Zukunft eine zentrale
Rolle in der Versorgung Pflegebedürfti-
ger spielen werden. Nur: Sie müssen sich
verändern. Noch stärker als heute wer-
den sie sich dabei um die Versorgung
schwer und schwerst Demenzkranker
kümmern müssen. Zentrale Vorausset-
zung dafür, dass Pflegebedürftige gut ver-
sorgt werden, ist eine ausreichende Zahl

von gut ausgebildeten und motivierten
Pflegekräften. Doch auch hier verheißt
die demografische Entwicklung nicht nur
Positives. Denn die Alterung der Gesell-
schaften betrifft auch die in der Pflege Tä-
tigen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der
jungen Menschen ab, die sich für einen
Pflegeberuf entscheiden. Die Folge: Nach
dem Report „Pflege 2030“ werden im
Jahr 2030 fast 500 000 Vollzeitkräfte in
der Pflege fehlen.

Eine Antwort auf diese Herausforde-
rung ist, die Attraktivität der Pflegebe-
rufe zu erhöhen. Gleichzeitig ist es not-
wendig, diejenigen, die im Pflegeberuf tä-
tig sind, auch dort zu halten – unter ande-
rem durch gezielte Maßnahmen zur Ver-
besserung der Arbeitssituation für ältere
Pflegekräfte.

Der zunehmende Pflegekräftemangel
zwingt schließlich dazu, alle verfügbaren

technischen Hilfs-
mittel zur Ergän-
zung der pflegeri-
schen Versorgung
zu nutzen. So zeigen
internationale Erfah-
rungen, dass etwa
der Einsatz von inter-
aktivem Care TV
um bis zu 50 Pro-
zent weniger tägli-

che Vor-Ort-Besuche durch Pflegekräfte
ermöglicht, ohne die Intensität und Si-
cherheit der Betreuung zu senken.

Solche Entwicklungen sind Schritte
auf dem Weg zum „Ambient assisted li-
ving“ (AAL) – und damit zu der Möglich-
keit, trotz bereits bestehender Pflegebe-
dürftigkeit so lange wie möglich in der
eigenen, vertrauten Umgebung verblei-
ben zu können.

— Der Autor ist Publizist und wissen-
schaftlicher Leiter des Deutschen Pflege-
kongresses

Leben im Gestern. Immer mehr Pflegebedürftige sind demenzkrank und müssen da-
her stationär betreut werden. Dafür braucht es geschultes Personal.  Foto: Fotolia

Gesünder altern
Mit steigender Lebenserwartung wächst die Zahl derjenigen, die auf eine Versorgung in Pflegeheimen angewiesen sind
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Die Malteser bilden
Demenzbegleiter aus

Von Uwe Preusker
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Die Richtige … 
Selbstständig und unabhängig in der eigenen Wohnung.

Wir bieten Ihnen Wohnungen mit seniorengerechter Ausstattung 
in Lichtenrade. Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke und Ärzte sowie 
Busanschluss befi nden sich in unmittelbarer Nähe der Wohnanlage.

Wohnbeispiel: Lichtenrader Damm 216, 12305 Berlin, 
1-Zimmer-Wohnung, 30 m², NKM: ca. 192 Euro, WM: 289 Euro,
Aufzug, Fernheizung, Balkon sowie Küche mit Fenster

Ansprechpartner: 
STADT UND LAND 
Wohnbauten-Gesellschaft mbH 
Steinstraße 78
12307 Berlin

Frau Kerz
Telefon: 030 6892-5224
www.stadtundland.de

B
EI

 U
N

S 
W

O
H

N
EN

 S
IE

.

Bei der GEWOBAG sind Sie in jeder Lebensphase gut aufge-
hoben. Wir sind eine große, traditionsreiche Berliner Woh-
nungsbaugesellschaft. Genießen Sie bei uns Ihr Leben, ob 
generationenübergreifend oder in Seniorenwohnhäusern. 

Freizeitangebote, Services und Hilfe für den Alltag organisie-
ren wir mit unseren Kooperationspartnern. Weitere Infos unter 
Fon: 030 4708-2121 oder unter www.gewobag.de.



Herr Viehweger, Sachsen hat deutschland-
weit das höchste Durchschnittsalter. Ha-
ben die sächsischen Wohnungsgenossen-
schaften deshalb das Projekt „Alter Leben“
angestoßen?

Wir nehmen die demografische Entwick-
lung sehr ernst. In unserem Projekt geht
es aber nicht nur um Hochaltrigkeit, son-
dern darum, Menschen mit Einschrän-
kungen ein selbstbestimmtes Wohnen zu
ermöglichen. Deshalb bauen wir Woh-
nungen in sogenannte mitalternde Woh-
nungen um.

Ist die mitalternde Wohnung eine Alterna-
tive zum Pflege- oder Altersheim?

Ja, das ist sie bis einschließlich Pflege-
stufe II. In unserer ersten derart umge-
bauten Wohnung leben Mieter, die vom
Betreuten Wohnen zurück in die eigene
Wohnung gezogen sind. Das sagt alles.

Das umgebaute Bad kann es aber allein
nicht sein?

Natürlich ist die große ebenerdige Du-
sche Voraussetzung, damit ein Pflegebe-
dürftiger in den eigenen vier Wänden le-
ben kann. Aber die mitalternde Wohnung
kann mehr. Sie verknüpft Barrierefreiheit
mit einem technischen Unterstützungs-
system und sozialen Angeboten – und ist
deshalb mehr als nur ein Dach über dem
Kopf.

Das müssen Sie genauer erklären.

Wir haben vor vier Jahren damit begon-
nen, etwa 50 Quadratmeter große Drei-
Zimmerwohnungen in Zweizimmerwoh-
nungen umzubauen. Durch den Umbau
haben wir mehr Bewegungsfreiheit ge-
schaffen, so dass eben auch ein Mensch
im Rollstuhl gut darin leben kann. Das
Ganze haben wir dann noch mit techni-
scher Intelligenz bestückt. Von einem
kleinen Touch-Screen PC aus können Sie
die gesamte Wohnung bedienen, von der
Heizung bis zum Türöffner. Sensoren sor-
gen dafür, dass sich zum Beispiel Bügelei-

sen oder Herd automatisch abschalten.
Selbstverständlich gehören auch die Vi-
talüberwachung und ein Notrufsystem
dazu. Wenn Sie sich 20 Sekunden lang
nicht bewegen, wird der zuständige Pfle-
gedienst alarmiert.

Wollen denn die Mieter überhaupt so viel
Überwachung?

Sie können jede einzelne Funktion je
nach Bedarf an- oder abschalten. Aber
diese Optionen prinzipiell zu haben, ist
immens wichtig. Das wissen wir aus dem
Dialog mit unseren Mietern.

Ist die Technik für Ältere kein Problem?

Selbst über 80-Jährige kommen mit den
Symbolen auf dem Bildschirm gut klar,
und wer auf Knopfdruck mit der Familie
skypen kann, weiß die Technik überaus
zu schätzen. Ob über Skype oder die An-
bindung an unsere Begegnungszentren,
wo sie die Möglichkeit haben, gemein-
sam zu essen oder Karten zu spielen:
Kommunikation und Soziales miteinan-
der ist bei unseren Wohnungen ein ganz
entscheidender Aspekt.

Wie erschwinglich ist denn so eine mital-
ternde Wohnung?

Unsere Ausgangsidee ist, bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Momentan ha-
ben wir 20 Wohnungen altersgerecht um-
gebaut und liegen bei acht Euro pro Qua-
dratmeter. Unser Ziel sind 7,50 Euro. Das
werden wir auch erreichen. Mit dem Um-
bau geht es ja gerade erst richtig los.

Axel Viehweger
ist Vorstand des Ver-
bandes Sächsischer
Wohnungsgenossen-
schaften e.V..
Das Gespräch führte
Beatrice Hamberger.

Höhere Lebensqualität
Ältere Menschen lassen sich von unauffälliger Technik begeistern

Ohne Unterstützung durch verschie-
denste technische Hilfen wird künftig ein
lebenslanges Wohnen in den eigenen vier
Wänden kaum möglich sein. Was für
manche eine provokante These sein mag,
sehen wir als Chance, den Wunsch älte-
rer Menschen nach selbstbestimmtem Le-
ben zu erfüllen. Bereits seit über zehn Jah-
ren beschäftigen wir uns mit technischen
Assistenzsystemen. Die Einführung des
Serviceangebots „Sophia“ mit intelligen-
tem Hausnotruf kombiniert mit persönli-
cher sozialer Betreuung im Jahr 2002
war dabei ein erster Schritt. Das Angebot
wird deutschlandweit mittlerweile von
rund 4000 Menschen genutzt.

Mit dem „SmartHouse“, einem AAL-
Musterhaus („Ambient Assisted Living“),
dasinBambergvondemkirchlichenWoh-
nungsunternehmenJoseph-StiftungzuBe-
ginn dieses Jahres errichtet wurde, gehen
wir einen weiteren Schritt. Hier werden
unterschiedliche technische Lösungen
für den Alltag älterer Menschen erprobt.
Der Fokus liegt dabei auf der Alltagstaug-
lichkeit der Produkte. Letztlich entschei-
detsie–nebendemPreis–überdieAkzep-
tanz beim Nutzer.

Das Konzept der technischen Unter-
stützung im SmartHouse ist dreistufig. In
der ersten Stufe kompensieren techni-
sche Lösungen nachlassende körperliche

Fähigkeiten: Elektrische Türöffnung er-
möglicht problemlosen Zugang, beim
Verlassen des Bettes gehen Nachtlichter
an und leiten sicher zum Bad, die Steue-
rung von Funktionen des Hauses funktio-
niert über ein iPad. Auf der zweiten Stufe
kommunizieren die technischen Lösun-
gen mit dem Bewohner oder auch exter-
nen Nutzern. Ein Ampelsystem weist auf
kritischeZuständeanGebäudeundPerso-
nen hin: Haustüre offen gelassen, Herd
oder Licht angelassen, der gemessene
Blutdruck ist zu hoch.

In der höchsten Assistenzstufe regis-
trieren „intelligenten technischen Lösun-
gen“ die Veränderungen beim Bewohner
oder dessen Umwelt und leiten selbsttä-
tig Maßnahmen ein. Sind Fenster und Tü-
ren geöffnet, schaltet sich automatisch
die Heizung ab, das Notrufarmband er-
kennt längere Bewegungslosigkeit seiner
Träger und gibt automatisch Alarm.

Das rege Interesse am AAL-Muster-
haus, die vielen positiven, teils auch kriti-
schen Rückmeldungen signalisieren,
dass die Neugier und die Bereitschaft,
sich bei Bedarf auch auf technische Hilfe
zu stützen, gewachsen sind.
 Anton Zahneisen

— Der Autor ist Geschäftsführer der
Sophia living network GmbH
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Heute steht eine ganze Palette an unter-
schiedlichen Hilfsmitteln bereit, um äl-
tere Menschen im Alltag zu unterstützen.
Diese vielfältigen Technologien lassen
sich nur schwer unter einem gemeinsa-
men Begriff zusammenfassen. Deutsche
Begriffe wie „Alterstechnologien“ oder
„Seniorentechnik“ wirken schnell stigma-
tisierend. In den letzten Jahren hat sich
deshalb die aus dem Englischen stam-
mende Bezeichnung „Ambient Assisted
Living“, kurz AAL, auch in deutschen
Fachkreisen verbreitet.

Wörtlich ist die Abkürzung AAL nur
schwer zu übersetzen, im Kern bedeutet
sie so viel wie „selbstbestimmtes Leben
durch innovative Technik“. Letztere ist
längst zu einem integralen Bestandteil un-
seres Alltags geworden. Tablet-PCs,
Smartphones und intelligente Fernseher

haben in vielen Haushalten Einzug gehal-
ten. Leider begegnet man aber noch im-
mer dem Vorurteil, dass ältere Menschen
nicht mit moderner Technik umgehen
können. Dank einer Vielzahl von wissen-
schaftlichen Studien wissen wir heute,
dass die Berührungsängste viel geringer
sind als es das verstaubte Klischee vermu-
ten lässt.

Immer mehr Menschen realisieren,
welche Chance der technische Fort-
schritt bietet, um bis ins hohe Alter selb-
ständig und geistig fit zu bleiben.
AAL-Systeme können hier auf unter-
schiedliche Weise helfen: Elektronische
Terminkalender erinnern beispielsweise
daran, Medikamente rechtzeitig einzu-
nehmen oder wichtige Verabredungen
nicht zu vergessen. Sensoren oder Notruf-
systeme bieten die Möglichkeit, auch bei
körperlichen Einschränkungen noch in
den eigenen vier Wänden zu wohnen und
zu wissen, dass bei Stürzen oder anderen
Notsituationen schnell geholfen werden
kann. Computergestützte Trainingspro-
gramme können dabei unterstützen, kör-
perliche oder geistige Fähigkeiten gezielt
zu trainieren.

Entscheidend für die Akzeptanz von
Technik ist dabei immer, dass der Nutzen
direkt erkennbar ist und die Einstiegshür-
den möglichst gering sind. Das beginnt
häufig schon beim Design – zu klein ge-
druckte Bedienungsanleitungen oder un-
günstig gewählte Farbkombinationen ma-
chen den Gebrauch häufig unnötig kom-
pliziert. Gerade bei älteren Menschen
mit Sehschwierigkeiten oder motori-
schen Einschränkungen sind diese neuen
Geräte oft nur schwer bedienbar.

Für Wissenschaftler und Techniker be-
steht die Herausforderung darin, die Ge-
räte so zu entwickeln, dass sich ihr Ge-
brauch intuitiv erschließen lässt und das
Design dabei einfach und gleichzeitig an-
sprechend gehalten ist. Häufig werden
lieblos gestaltete Produkte unter dem
Motto „seniorengerecht“ verkauft. Aber
natürlich hat kein älterer Mensch große
Lust, solche Geräte zu benutzen.

Neben der seniorengerechten Gestal-
tung ist ein Ziel der Forschung daher, die
Technik möglichst unaufdringlich im All-
tag zu platzieren. Die Wissenschaftler
werden dabei vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung unterstützt,

das mit mehreren Ausschreibungen For-
schungsarbeiten im Bereich AAL fördert.

EinLeuchtturmprojektwardasvorkur-
zem erfolgreich beendete „SmartSenior“.
Im Fokus stand die Entwicklung techni-
scher Hilfsmittel mit den Schwerpunkten
ErhöhungderLebensqualitätzuHause,si-
chere Mobilität und die Erhaltung der Ge-
sundheit. Im Rahmen des Projektes wur-
den unter anderem telemedizinische An-
wendungenentwickelt,etwaeinelektroni-
sches Schmerztagebuch als App fürs
Smartphone oder ein interaktives Trai-
ningsprogramm,mitdemSchlaganfall-Pa-
tienten zuhause vor dem Fernseher ihre
Balancefähigkeit trainieren können.

Am Ende des Projektes wurde ein Teil
der Entwicklungen in 35 Wohnungen in
Potsdam über mehrere Wochen von Se-
nioren getestet und im Rahmen einer Cha-
rité-Studie ausgewertet. Dabei zeigten
sich die älteren Nutzer vor allem von den
vielfältigen Kommunikationsmöglichkei-
ten und der Anzeige ihrer Vitaldaten be-
geistert.

Verbesserungsbedarf gibt es allerdings
noch bei der Umsetzung der technischen
Entwicklungen in tatsächliche Produkte.
NochscheuenvieleFirmendasRisiko,ent-
sprechende Produkte zu vermarkten, da
unklar ist, wie viel Senioren tatsächlich

bereit sind, dafür zu bezahlen. Auch Kos-
tenträger wie Kranken- und Pflegekassen
sind bislang noch zurückhaltend,
AAL-Produkte in ihren Leistungskatalog
aufzunehmen. Sie führen als Argument
an, dass wirklich aussagekräftige Studien
fehlen, mit denen sich quantifizieren
lässt, welche Verbesserungen AAL-Pro-
dukte tatsächlich im Alltag mit sich brin-
gen. Hier gibt es tatsächlich noch dringen-
den Forschungsbedarf.

Dennoch sind Wissenschaftler zuver-
sichtlich, dass den AAL-Technologien die
Zukunft gehört: Studien aus anderen Län-
dern, beispielsweise aus Großbritannien,
haben gezeigt, dass sich durch telemedizi-
nische Dienstleistungen erhebliche Sum-
men in der Betreuung und Pflege älterer
Menschen einsparen lassen. Die For-
scher haben dabei aber nicht nur die Kos-
tenersparnis im Blick, sondern für sie
zählt in erster Linie eine Erhöhung der
Lebensqualität – und die ist für viele äl-
tere Menschen mit einem selbstständi-
gen Leben in den eigenen vier Wänden
verbunden.

— Die Autorin ist Lehrstuhlinhaberin für
Geriatrie an der Charité und Leiterin der
Forschungsgruppe Geriatrie der Charité
am Evangelischen Geriatriezentrum Berlin

Touchpad statt Türklinke
Das SmartHouse in Bamberg greift der Zukunft voraus

„Mehr als ein Dach überm Kopf“
In Sachsen entstehen mitalternde Wohnungen

Die ersten Auswertungen zeigen, wo das
größte Kontaktbedürfnis der Senioren
liegt. Es sind die Gespräche mit den Fami-
lienangehörigen, die am häufigsten per
Bildtelefon geführt werden, gefolgt von
Anrufen beim Arzt. 35 Versicherte der
AOK Rheinland/Hamburg nehmen inzwi-
schen am Pilotprojekt „Versorgtes, inter-
aktives, technikgestütztes, altersgerech-
tes Leben in Goch“ – kurz VITALIG – teil.
Es sind ältere Frauen und Männer mit Be-
treuungsbedarf, die bereits eine Pflege-
stufe haben, oder Menschen mit absehba-
rem Pflegebedarf. Bei ihnen zu Hause
steht seit Februar ein großer Bildschirm
mit Telefonanschluss. Träger dieses Pilot-
projektes ist neben der AOK Rheinland/
Hamburg und der Telekom die Klein-
stadt Goch am Niederrhein.

Eine Berührung der Schaltfläche reicht
und sofort baut sich eine akustische und
visuelle Verbindung über eine geschützte
DSL-Leitung auf. Einfacher als über das
normale Telefon oder über Skype können
Tochter, Sohn, der Hausarzt, die Stamm-
apotheke, ein Pflegedienst, ein Sanitäts-
haus, der städtische Seniorenberater und
der AOK-Pflegestützpunkt erreicht wer-
den. Auch ein Hausmeisterdienst ist
schnell und sprichwörtlich im Bilde,
wenn es um kleine Reparaturen, die Gar-
tenpflege oder Einkäufe geht.

DasZieldesPilotprojekteslautet:Versi-
cherten mit eingeschränkter Mobilität
oder Pflegebedürftigen soll ermöglicht
werden, ihre Versorgung und Alltagserle-

digungenperVideotelefoniesicherzustel-
len. Das Angebot soll den Teilnehmern
nicht nur Wege und Fahrten ersparen, die
sieselbstnichtmehrodernurmitHilfean-
dererPersonenbewältigenkönnen.VITA-
LIGdientauchdazu,derVereinsamungäl-
terer Menschen entgegenzuwirken.

Insgesamt soll neben der Verbesserung
der Alltagssituation der Teilnehmer er-
forscht werden, ob durch den Aufbau ei-
nes Versorgungsnetzes ältere, pflegebe-
dürftige Menschen das Leben in der eige-
nen Häuslichkeit fortsetzen können. Das
bedeutet, dass ein Pflegeheimaufenthalt
vermieden oder verzögert werden
könnte. Das Pilotprojekt läuft bis zum
30. Juni 2015. Ziel ist es, die Teilnehmer-
zahl auf hundert zu bringen. Für die Versi-
cherten der AOK Rheinland/Hamburg
ist die Teilnahme kostenlos.

„VITALIG Zuhause“ gehört in die neue
Forschungsrichtung „Ambient assisted li-
ving“ (AAL): von der Umgebung unter-
stütztes Leben. Mehrere deutsche Hoch-
schulen und Firmen erproben technische
Hilfsmittel, die alten Menschen helfen
sollen, sie aber nicht überfordern oder be-
vormunden.  Günter Wältermann

— Der Autor ist Vorstandsvorsitzender
der AOK Rheinland/Hamburg

Von Elisabeth Steinhagen-Thiessen

Keine Berührungsängste. Gut zu bedienende Handys mit besonders großen Tasten
gibt es längst auch in schickem Design. Lieblos gestaltete Produkte Marke „senioren-
gerecht“ werden da schnell zum Ladenhüter.  Foto: Mauritius Images

WOHNEN UND PFLEGE IM ALTER: Beilage des Ta-
gesspiegels in Kooperation mit Gesundheitsstadt
Berlin e.V.; Redaktion: Rolf Brockschmidt;
Anzeigen: Jens Robotta, Postanschrift: 10876 Ber-
lin, Tel. (030) 29021-0.

Hausarzt
per Bildschirm

zur Stelle
Wie Videotelefonie

den Alltag erleichtert

Ein Schmerztagebuch als
App fürs Smartphone oder
Notrufsysteme mit Sensoren
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Das Projekt soll auch
vor Vereinsamung schützen

 

Lebensqualität kennt kein Alter! 

Vitanas - Berlins Seniorenadressen, 10 x in den Bezirken: 
Hohenschönhausen, Köpenick, Lankwitz, Lichterfelde, Reinickendorf,  

Steglitz und Wannsee. Mehr Informationen gern unter : 
� (0800) 848 26 27 (gebührenfrei) oder www.vitanas.de 

 

Die KfW fördert Umbauten für mehr Wohnkomfort.
Als größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW alle, die ihr Zuhause vorausschauend und kom-
fortabel gestalten wollen. Mit dem Kredit „Altersgerecht Umbauen“ können Sie z. B.: Schwellen im 
Wohnraum entfernen, Wände und Durchgänge ver setzen, das Bad modernisieren u. v. m. Lassen auch 
Sie sich von der KfW fördern! Mehr Informationen bei Ihrem Finanzierungspartner* oder auf kfw.de.
Jetzt modernisieren ab 1,26 % eff . Jahreszins**



Pflege in einem Nachbarschaftsheim –
passt das überhaupt zusammen? Diese
Frage stellten sich Geschäftsführung und
Vorstand des Nachbarschaftsheimes
Schöneberg vor mehr als 30 Jahren.
„Wenn wir es uns zur Aufgabe machen,
für alle Nachbarn passende Angebote be-
reit zu stellen, dann auch für unsere alten
und kranken Nachbarn“, sagte damals un-
ser Geschäftsführer Georg Zinner.

Und so wurde 1983 die Sozialstation
Friedenaueröffnetunddernachbarschaft-
liche Gedanke mit in die Pflege einbezo-
gen. In einem Nachbarschaftsheim gehen
NachbarneinundausunddaswarvonAn-
fang an auch in unseren Einrichtungen
und Projekten der Pflege üblich. Die Mit-
gestaltungdurchNachbarnwarundistge-
wünscht. Und wer weiß besser, was in ei-
nem Stadtteil benötigt wird, als die Men-
schen, die dort leben? Aus der Sozialsta-
tion Friedenau wuchs ein Pflege-, Hilfe-
und Unterstützungsnetzwerk – entspre-
chend den Wünschen und Bedürfnissen
der dort lebenden Menschen.

Mit der Tagespflege entstand ein teil-
stationäres Angebot, das tageweise aufge-
sucht werden kann und trotzdem das
selbstbestimmte Wohnen in der eigenen
Wohnung zulässt, den eigenen Alltag
strukturiert und pflegende Angehörige
entlastet. Eine alte Dame sagte kürzlich:
„Ich habe hier mein zweites zu Hause ge-
funden“. Besuchsdienste mit geschulten,
ehrenamtlichen Mitarbeitern, die einfach
Zeit für alte und kranke Menschen, für
Menschen mit Demenz und für schwerst-
kranke und sterbende Menschen mitbrin-
gen, ergänzen das Hilfenetz.

Es ist die Summe der verschiedenen
Angebote, die ein weitgehend selbstbe-
stimmtes Leben in der eigenen Wohnung
ermöglichen. Wir brauchen die Professio-
nalität der Dienstleister genauso wie die
Zeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen. Und wenn eine
Rund-um-die-Uhr-Betreuung erforder-
lich wird, ist ein – soweit wie möglich –
selbstbestimmtes Leben in einer Wohnge-
meinschaft, wo der Pflegedienst im Rah-
men der ambulanten Pflege und Betreu-
ung die notwendige Unterstützung rund
um die Uhr anbietet, eine gelungene alter-
native Wohnform. Und schließlich das
Stationäre Hospiz als Ort, die letzte Le-
bensphase in Würde und bei bestmögli-
cher Lebensqualität zu gestalten.

Wir pflegen bedarfsgerecht und tragen
dafür Sorge, dass die Menschen sich
nicht einem unübersichtlichen Dschun-
gel ausgeliefert fühlen. Inzwischen wis-
sen wir, dass Pflege und Nachbarschaft
zusammengehören – das ist es, was wir
zusammenbringen möchten. Wir sind in
der Nähe mit unseren Einrichtungen, ört-
lich, aber auch im übertragenen Sinne.
Als „gute Nachbarn“ ist es unseren ehren-
amtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen ein Anliegen, Nachbarschaft gerade
dann zu pflegen und zu praktizieren,
wenn sie besonders dringend benötigt
wird. Die Verknüpfung von professionel-
ler Dienstleistung und ehrenamtlicher
Hilfe aus der Nachbarschaft gewährleis-
tet die benötigte Unterstützung alter und
kranker Menschen im Alltag.
 Karen Gebert

— Die Autorin ist Referentin der Geschäfts-
führung des Nachbarschaftsheims Schöne-
berg

Wenn junge Menschen an das Alter den-
ken, denken sie oftmals an Krankheit und
Hilfebedürftigkeit. Die Realität sieht je-
doch anders aus. Nur fünf Prozent aller
70 bis 75-jährigen Menschen sind aktuell
pflegebedürftig. Erst mit der sogenann-
ten „Hochaltrigkeit“, die zwischen 85
und 90 Jahren beginnt, steigt die Pflegebe-
dürftigkeit bei Frauen auf 42 Prozent und
bei Männern auf 29 Prozent. Der über-
wiegende Teil aller pflegebedürftiger Se-
nioren (70 Prozent) wird dann zu Hause
von den Angehörigen oder flankierend
mit Hilfe ambulanter Pflegedienste ver-
sorgt. Im Durschnitt fühlen sich die „rüs-
tigen Senioren“ um Jahre jünger, leben
sehr lange eigenständig in ihrer Woh-
nung, treiben Sport, reisen gern oder en-
gagieren sich ehrenamtlich.

Dennoch lässt sich das Thema gesund-
heitliche Einschränkungen nicht ewig
wegschieben. Die steigende Lebenser-
wartung hat leider ihre Schattenseiten –
sie ist zum Beispiel mit einer zunehmen-
den Zahl an Patienten mit demenziellen
Erkrankungen verbunden. Viele Senio-
ren fürchten vor allem den Verlust der
Selbständigkeit. Darum stehen sie auch
den sogenannten „Hilfsprodukten“ eher
skeptisch gegenüber, denn allein der
Name signalisiert für die meisten Ge-
brechlichkeit.

Ziel dieser Angebote ist es jedoch, die
Selbständigkeit so lange wie möglich zu
erhalten, den Alltag zu erleichtern und Si-
cherheit in Notfallsituationen zu bieten.
Ein gutes Beispiel ist der Hausnotruf, den
allein bei den Johannitern 12000 Men-
schen in Berlin und Brandenburg nutzen.
Insbesondere allein lebende Senioren füh-
len sich damit deutlich sicherer, weil sie
im Notfall nur einen Knopf drücken müs-
sen, den sie am Handgelenk oder in Form
eines Medaillons um den Hals tragen kön-
nen.

Die Notrufzentralen sind rund um die
Uhr erreichbar und garantieren schnellst-
mögliche Hilfe. Der Hausnotruf kostet
18,36 Euro im Monat, etwas mehr, wenn
Zusatzleistungen wie die Hinterlegung ei-
nes Schlüssels bei den Johannitern oder
Zusatzgeräte wie zum Beispiel Zugtaster
für die Dusche in Anspruch genommen
werden. Liegt eine Pflegestufe vor, kann
die Grundgebühr auf Antrag von der Pfle-
gekasse übernommen werden.

In den kommenden Jahren werden im-
mer mehr seniorengerechte Wohnungen
mit moderner Kommunikationstechnik

ausgestattet. Eine Wohnung mit altersge-
rechten Assistenzsystemen (AAL) auszu-
statten, die Senioren ein selbstständiges
und sicheres Leben ermöglichen, kostet
rund 2500 Euro.

Entwickelt wurden die meisten der
Technologien im Forschungsprojekt
„SmartSenior“, das die Johanniter ge-
meinsam mit 27 Projektpartnern umge-
setzt haben. Zurzeit werden 25 Wohnun-
gen der Kreiswohnbau in der Altenwohn-
anlage Argentum in Sarstedt (Landkreis
Hildesheim) ausgestattet. Das Projekt
wird aus Mitteln des Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung und des Lan-
des Niedersachsen finanziert.

Basis ist ein seniorengerechter Tablet-
PC, über den zum Beispiel Heizung und
Rollläden automatisch gesteuert werden
können. Die Nutzer haben Zugriff auf
Funktionen wie SMS, E-Mail oder einen
Kalender, in den auch zum Beispiel die
Termine der Tagespflege oder des Quar-
tiersmanagement eingepflegt werden
können. Über Videotelefonie können die
Senioren beispielsweise mit ihrem Arzt
oder dem Pflegedienst in Kontakt blei-
ben. Besonders in ländlichen Regionen
werden solche Optionen künftig zuneh-
mend wichtiger.

Meiner Erfahrung nach ist es ratsam,
sich frühzeitig zu den Hilfsmitteln für ei-
nen bequemeren und sichereren Lebens-

abend beraten zu lassen – und wenn nötig
auch den Umzug in eine altersgerechte
Wohnung in Angriff zu nehmen. Dann
steht dem Älterwerden in den eigenen
vier Wänden nichts im Wege.

Wird doch irgendwann Unterstützung
im Alltag benötigt, können ambulante
Pflegedienste helfen. Sie springen über
die sogenannte Verhinderungspflege
auch ein, wenn die Angehörigen mal eine

Pause brauchen oder selbst wichtige Ter-
mine haben. Eine Entlastung kann der
Menüservice sein. Sehr wichtig ist es für
Senioren, weiterhin am gesellschaftli-
chen Leben teilhaben zu können. Dabei
helfen zum Beispiel Fahr- oder Mobilitäts-
hilfedienste. Ein Angebot für ältere und
behinderte Menschen, die ihre Wohnung
ohne Hilfe nicht mehr verlassen können.
Der Mobilitätshilfedienst gibt ihnen bei-
spielsweise durch eine Begleitung beim
Einkauf oder zu Kulturveranstaltungen
die Möglichkeit, wieder am öffentlichen
Leben teilnehmen zu können.

Politik und Kommunen können viel
dafür tun, dass die Menschen in

Deutschland in Würde alt werden kön-
nen. Senioren brauchen eine gute Infra-
struktur und ein barrierefreies Zuhause.
Den bestehenden Wohnraum für die al-
ternde Gesellschaft umzurüsten und
neuen zu schaffen, wird eines der wich-
tigsten Zukunftsprojekte der kommen-
den Jahre sein. Da sich die wenigsten
Menschen einen Lebensabend im Pflege-
heim vorstellen können und die hohen
Kosten auf Dauer sowohl für die Betrof-
fenen als auch für die Pflegekassen eine
enorme Belastung darstellen, ist es sinn-
voll, in flexible, ambulante Alternativen
zu investieren.

Große Bedeutung kommt in Anbe-
tracht der demografischen Entwicklung
dem ehrenamtlichen Engagement zu.
Nicht nur junge Leute können sich hier
betätigen, vielfach sind es die älteren
Menschen selbst, die sich für andere en-
gagieren und dabei aktiv und fit bleiben.
Warum sollte sich nicht eine 70-Jährige
zur Demenzhelferin ausbilden lassen und
andere Senioren und deren Angehörigen
durch ihre Besuche unterstützen? Denn
trotz aller technischen Entwicklungen
wird auch künftig die menschliche Zu-
wendung im Mittelpunkt stehen.

— Die Autorin ist Vorstandsmitglied im
Landesverband Berlin Brandenburg der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe

Die Nachbarn
gehen

ein und aus
In Schöneberg wird
Gemeinschaft gelebt

Schlaue Helfer
Mit der richtigen Unterstützung können Menschen bis ins hohe Alter sicher zu Hause leben

Mit dem eigenen Haus hatte sich Elise
Smyczek vor Jahrzehnten einen großen
Traum erfüllt. „Dass ich mich mal fragen
würde, ob das die richtige Entscheidung
war, hätte ich nie gedacht“, sagt die
72-Jährige heute. Denn auch wenn man
der Seniorin ihr Alter kaum ansieht,
spürt sie doch das eine oder andere Zip-
perlein. „Die Knie sind das Schlimmste“,
sagt sie. „Ich schaffe es kaum in den ers-
ten Stock.“ Jetzt umzuziehen, das kann
sich die Rentnerin aber nicht vorstellen.
„In eine Wohnung oder gar ein Heim
ziehe ich niemals“, sagt sie.

Das muss Elise Smyczek auch nicht.
Denn moderne Wohnkonzepte und neu-
artige Dienstleistungen ermöglichen

hochbetagten Senioren ein selbstbe-
stimmtes Wohnen in den eigenen vier
Wänden, sogar im Pflegefall. Dazu wen-
det man sich im ersten Schritt an eine pro-
fessionelle Beratung. Der Markt von soge-
nannten Assistance-Leistungen und Se-
niorendiensten boomt. Barrierefreiheit
ist jetzt das große Stichwort. Denn vieles,
was in jüngeren Jahren nicht die ge-
ringste Hürde darstellte, wird im Alter
plötzlich zur unüberwindbaren Heraus-
forderung.

Das schließt nicht nur Stufen oder
Treppen ein: Wenn die Augen schwä-
cher und die Finger arthritisch werden,
lässt sich zum Beispiel kaum noch ein nor-
males Mobiltelefon bedienen. Spezielle

Seniorenhandys haben besonders große
Tasten und sind ganz einfach zu benut-
zen. Die befragten Experten für altersge-
rechtes Wohnen sehen sich in einem
nächsten Schritt dann die bauliche und
wohnliche Situation an.

Dabei wird von barrierefreien Zugän-
gen bis hin zu gut erreichbaren Bedien-
vorrichtungen für Steckdosen oder Fens-
tergriffen die gesamte Einrichtung unter
die Lupe genommen. Fast in jeder Woh-
nung gibt es Stolperfallen wie Teppiche
oder eng gestellte Möbel. Die sind zwar
schnell beseitigt. Doch oft muss man bau-
liche Veränderungen vornehmen – meist
im Bad. Denn es gibt Duschen ohne
Wannenrand und Badewannen, die eine

eingebaute Einstiegstür haben und somit
mühelos begehbar sind. Viele Hilfsmittel
werden von den gesetzlichen und priva-
ten Krankenkassen zumindest bezu-
schusst, ebenso ambulante Pflegedienste
und Haushaltshilfen.

Für Elise Smyczek war nach der Bera-
tung jedenfalls klar, was die erste Neue-
rung in ihrem Haushalt sein sollte: ein
Treppenlift, der ihr endlich wieder er-
möglichte, den ersten Stock ihres Hauses
schmerzfrei zu betreten. „Und als nächs-
tes schaffe ich mir so ein Seniorenhandy
an.“  Rüdiger Hermann

— Der Autor ist Vorstandsvorsittender der
Allianz Global Assistance

Hilfe auf Knopfdruck. Eine Seniorin betätigt ihr um den Hals hängendes Hausnotruf-Gerät. Allein bei den Johannitern nutzen
12000 Menschen in Berlin und Brandenburg diese Technik.  Foto: Imago

In Berlin gibt es 26 Pflegestützpunkte,
die das Land Berlin gemeinsam mit Kran-
ken- und Pflegekassen betreibt. Die wohn-
ortnahen Pflegestützpunkte beraten und
unterstützen ältere oder hilfe- und pflege-
bedürftige Menschen und ihre Angehöri-
gen. Das Beratungsangebot dient dazu,
pflegende Angehörige zu entlasten, uner-
wünschte Heimunterbringungen zu ver-
hindern und Menschen letztlich so zu un-
terstützen, dass sie in ihrer eigenen Woh-
nung leben können.

Folgende Situation soll das Netz an Hil-
fen veranschaulichen: Eine Frau Anfang
60 ist aufgrund einer Gehbehinderung
nicht fähig, allein ihre Wohnung zu verlas-
sen. Sie benötigt sowohl Hilfe im Haus-
halt als auch beim Einkauf und bei der
Körperpflege. Durch die aktive Mitarbeit
der Pflegestützpunkte in lokalen Netz-
werken kannte ihr Hausarzt das Bera-
tungsangebot und vermittelte sie an den
Pflegestützpunkt in ihrem Bezirk. Dieser
bot ihr einen Hausbesuch an, um sie über

mögliche Unterstützung und Hilfen zu in-
formieren. Gemeinsam wurden für die
Ratsuchende geeignete Angebote aus Da-
tenbanken wie etwa Hilfelotse Berlin
oder Mobidat herausgesucht.

Da sich die Frau einsam fühlte und we-
nig Kontakte hatte, wurde ein ehrenamtli-
cher Besuchsdienst organisiert, der sie
auch bei Freizeitaktivitäten begleitet. Um
ihr zusätzlich Sicherheit zu bieten, stellte
der Helfer eine Liste von barrierefreien
Zugängen und die behindertengerechte
Ausstattung von Freizeitstätten zusam-
men.

Mit diesen Informationen konnte der
Pflegestützpunkt die gehbehinderte
Dame maßgeblich bei ihrer Alltagsbewäl-
tigung unterstützen. Pflegestützpunkte
leisten aber noch mehr. So sind das Woh-
nen im Alter und die Wohnungsanpas-
sung weitere zentrale Beratungsthemen.
Hierzu gehören etwa der behindertenge-
rechte Badumbau, die Entfernung von
Schwellen oder die Organisation von
Hilfsmitteln. Auch über Entlastungsmög-
lichkeiten für pflegende Angehörige oder
Angebote für Menschen mit Demenz in-
formieren und beraten die Pflegestütz-
punkte.

Über die Beratung hinaus organisieren
und vermitteln die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Pflegestützpunkte die
notwendigen Hilfs- und Unterstützungs-
angebote, klären Fragen der Finanzie-
rung und unterstützen bei Antrags- und
Widerspruchsverfahren.

Von dem neutralen Beratungsangebot
der Pflegestützpunkte machen übrigens
nicht nur Betroffene Gebrauch. Auch Mit-
arbeiter von professionellen Einrichtun-
gen und Organisationen lassen sich an
den 26 Berliner Anlaufstellen beraten.
Alle, die Fragen zum komplexen Thema
Pflege und Wohnen im Alter haben, be-
kommen hier hilfreiche Informationen
aus einer Hand. Friedrich Kiesinger

— Der Autor ist Psychologe und Geschäfts-
führer der Albatros gGmbH

Handy für Oma
Der Markt von Seniorendiensten boomt

Von Silvana Radicione

Über Tablet-PCs kann man
Heizung und Rolläden steuern
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Immer
gut

beraten
Pflegestützpunkte als

Lotsen im Hilfesystem

Besuchsdienste begleiten
bedürftige Menschen auch
bei Freizeitaktivitäten

WOHNEN & PFLEGEN
Zuhause in christlicher Geborgenheit 

Seit über 100 Jahren im Dienste tätiger Nächstenliebe 
• Betreutes Wohnen im Premium-Ambiente
• Bezahlbare Senioren-Wohnungen
• Tagespfl ege für Senioren
• Vollstationäres Pfl egewohnen alle Pfl egestufen
• Senioren-Wohngemeinschaft
• Geschützte Wohnbereiche für Menschen mit Demenz
• Pfl ege chronisch psychisch kranker Menschen

Unsere Standorte in Berlin 
Steglitz: Paulsenstraße | Kreuzberg: Graefe-Kiez | Spandau: Spandauer 
Burgwall und Radelandstraße | Reinickendorf: Konradshöhe

AGAPLESION BETHANIEN DIAKONIE
Paulsenstr. 5 - 6, 12163 Berlin
Servicetelefon (030) 37 03 10 10
info@bethanien-diakonie.de www.bethanien-diakonie.de

Wir gestalten 
individuelle Lebensqualität

www.unionhilfswerk.de� 4 22 65-6
Wir sind für Sie da

Vielfältige Angebote für Ältere und Pflegebedürftige
 � Ambulante Pfl egedienste 
 � Pfl egewohnheime
 � Besuchsdienst für Menschen mit Demenz
 � Ambulant betreute Demenz-Wohngemeinschaften

 � Pfl egestützpunkt Charlottenburg-Wilmersdorf
 � Seniorenzentrum Friedrichshain
 � Zentrale Anlaufstelle Hospiz
 � Hospizdienste Palliative Geriatrie

Im Unionhilfswerk Landesverband Berlin e. V. engagieren wir uns für Ältere und 
Hilfebedürftige in 21 Bezirksverbänden/Interessengemeinschaften. 



Der Alterssurvey 2012 „Älter werden in
Stuttgart – Generation 50plus“ zeigt er-
neut: Alt werden – so der Wunsch fast
aller – wollen wir in der eigenen Woh-
nung, im vertrauten Umfeld mit sozialen
Netzwerken, die Teilhabe und Beteili-
gung ermöglichen, die Jüngeren wie Älte-
ren das Miteinander der Generationen
und Nationen leicht macht. Die notwendi-
gen Dienstleistungen, vor allem der Ein-
kauf von Lebensmitteln, soll auf kurzen
Wegen möglich sein. Professionelle Hil-
fen sollen bei Bedarf ebenso verfügbar
sein wie ehrenamtliche und nebenamtli-
che Nachbarschaftshilfen, Räume für Be-
gegnungen, die von Jung und Alt als Treff-
punkte genutzt werden.

Soweit die wesentlichen Wünsche und
Bedürfnisse. Sie werden in Stuttgart – wie
in anderen Städten – auch punktuell er-
füllt. Zu den besonderen Leuchtturmpro-
jektengehörendiedreigroßenStuttgarter
Generationenhäuser. Es wäre relativ ein-
fach, die Vision des selbstbestimmten Le-
bens beim Älterwerden Realität werden
zulassen,indeminjedemStadtteilGenera-
tionenhäuser entstehen – mit umfängli-
chen Angeboten an Wohnformen, ambu-
lanten Hilfen, Pflegeeinrichtungen, Krip-
penplätzen und Kitas sowie Begegnungs-
räumen als Treffpunkte für die vielfälti-

gen Initiativen im Stadtteil. Doch diese
großen vernetzten Generationenhäuser
können kein flächendeckendes Modell
sein. Stuttgart hatte das Glück, dass die
sparsamen und erfolgreichen Gebrüder
Schmidt eine Stiftung mit über 50 Millio-
nen Euro gründeten, mit denen zwei der
Häuser maßgeblich finanziert wurden.
Dasdritteentstandebenfallsdankerhebli-
cher privater Spenden.

Eine Multiplikation dieser Leuchtturm-
projekte auf alle Stadtteile Stuttgarts oder
gar in ganz Deutschland, ist mangels Ver-
fügbarkeit von Grundstücken und Finanz-
mitteln nicht denkbar. Deshalb müssen
wir differenzierte, den jeweiligen Stadttei-
len anzupassende Lösungen suchen.
Dazu gehört, dass wir in Stuttgart seit
über zehn Jahren bei jeder Sanierung von
tradierten Altenheimen eine Kita ein-
bauen und Räume für Begegnungen an-
bieten. Dabei entsteht ein natürliches Mit-
einander von Jung und Alt.

Angesichts der demografischen Ent-
wicklung in den kommenden Jahrzehn-
ten bedarf es flächendeckender, vernetz-
ter, verlässlicher, sozialer Strukturen.
Aufbauend auf bereits bestehenden Struk-
turen sollen im Wohnumfeld integrierte
Anlaufstellen mit einem hauptamtlichen
Kümmerer entstehen. In vielen Städten,
auch in Stuttgart, bieten wir einen Bürger-
service „Leben im Alter“ dezentral an.
Mit dem Quartiersmanagement im Rah-
men der Projekte „Soziale Stadt“ haben
wir gute Erfahrungen gemacht. Zukünftig
brauchen wir aber eine erheblich dich-
tere Netzwerkstruktur.

Wegen der schwierigen Finanzlage kön-
nen sich die meisten Kommunen ein sol-
ches dichtes Netz von Servicestellen für
ein Leben im Alter allerdings nicht leis-
ten. Es bedarf neuer Modelle der partner-
schaftlichen Finanzierung, die sich an
den finanziellen Entlastungswirkungen
für die Pflegeversicherung, die Kranken-
kassen wie die Sozialhilfe orientieren, da-
mit „Caring Communities“, „Sorgende
Gemeinschaften“ tatsächlich möglich
werden. Wolfgang Schuster

— Der Autor ist Geschäftsführer des Insti-
tuts für Nachhaltige Stadtentwicklung,
Stuttgart

„Quartiere“ im Sinne von Wohnblocks
oder des berühmten „Kiezes“ gibt es auf
dem Land kaum. Ein- und Zweifamilien-
häuser beherrschen dort die Siedlungen.
InderRegelwerdendieseImmobilienvon
ihren Eigentümern selbst bewohnt. Viele
Häuserwurdenvormindestens30 Jahren
errichtet und können heutigen Ansprü-
chen nicht genügen. Auf Wohnwünsche
angesprochen,gebenBesitzeran,so lange
wie möglich in den eigenen vier Wänden
ohne Hilfe leben zu wollen. Allerdings
müssen sie häufig einräumen, dass eine
GehbehinderungodereinRollstuhlgenau
das verhindert, weil Treppen zu steil oder
Türrahmen zu eng sind.

Die Bewohner selbst sind verantwort-
lich dafür, Objekte altersgerecht auszuge-
stalten. In Befragungen antworten jedoch
selbst Menschen jenseits des 70. Lebens-
jahres, dass sie sich darum noch nicht
kümmerten, da sie „noch nicht alt“ seien.
Diese Einstellung lässt auch die Lage vie-
ler Gebäude außen vor. Das Häuschen
am Waldrand, das für Kinder früher ideal
war, bietet eben nicht die wünschens-
werte Nähe zur Ortsmitte mit kurzen We-
gen zum Arzt oder ins Café. Und auch
das soziale Umfeld, auf das sich viele im
Alter gerne verlassen möchten, bricht zu-
nehmend weg: Wo Kinder berufsbedingt

in weit entfernte Städte ziehen, ist das fa-
miliäre Netz dünn und auch der Nachbar
wird älter.

Immer weniger ländliche Kommunen
weisen am Ortsrand neue Baugebiete für
junge Familien aus. Immer mehr dagegen
müssen ihren Ortskern erhalten oder neu
beleben, auch altersgerecht. Hieraus re-
sultiert eine Koordinations- und Sicher-
stellungsaufgabe – jedoch nicht im Sinne
von Rundum-Organisation und Finanzie-
rung. Vielmehr sind Immobilienbesitzer,
Architekten und Handwerker für das
Thema altersgerechte Modernisierung

zu sensibilisieren. Die Kommunen haben
in erster Linie eine Kommunikationsauf-
gabe zu bewältigen. Dabei helfen kann
eine neutrale kommunale und mobile
Wohnberatung, die individuell Möglich-
keiten einer Immobilie auslotet.

Eine Haushaltsbefragung kann ein
Nachdenken über die eigene Wohnung
auslösen, ein Netzwerk ehrenamtlicher

Kümmerer im Dorf gute Kontaktmöglich-
keiten schaffen. Auch sollten Städte und
Gemeinden offensiv mit den strukturel-
len Problemen nicht altersgerechter Woh-
nungsbestände umgehen und Beratung
anbieten. Jede ländliche Kommune wird
künftig sorgsam analysieren müssen, wel-
chen Neu- oder Umbaubedarf es noch ge-
ben wird. Jeder Immobilienbesitzer im
ländlichen Raum muss sich, allein schon
aus Gründen der Werterhaltung, mit der
Frage auseinandersetzen, ob sein Haus
auch für Menschen im fortgeschrittenen
Alter bewohnbar sein wird.

Dazu treten neue Bedarfe älterer Men-
schen: barrierefreie Wohnungen in zen-
traler Lage, Betreutes Wohnen, auch
übergangsweise nach Krankenhausauf-
enthalten, dazu Begegnungsmöglichkei-
ten. Hierbei können Kommunen und Bür-
ger Hand in Hand Wohnprojekte entwi-
ckeln und „Infrastrukturen“ wie Treff-
punkte, aufbauen. Voraussetzung ist,
dass die Bürger vom „Rundum-Versor-
gungsdenken“ Abstand nehmen und die
Gemeinden entsprechende Bürgerbeteili-
gung zulassen. Dirk Heuwinkel

— Der Autor ist Leiter des Referats für Stra-
tegische Planung beim Landkreis Osna-
brück

Die Mischung macht's
In Stuttgart werden Kitas in Altenheime integriert

Quartierslösung ländlicher Raum
Der demografische Wandel und die Zukunft des Wohnens abseits der Städte

Das Thema „Wohnen im Alter“ beschäf-
tigt uns schon lange, denn jeder dritte un-
serer Mieter ist älter als 65 Jahre. Unser
kommunales Wohnungsunternehmen
verfügt derzeit über 29 Seniorenwohn-
häuser mit 2928 Wohnungen. Die Häu-
ser stammen überwiegend aus den
1960er und 1970er Jahren. Doch natür-
lich leben überall in Berlin ältere Mieter
in unserem normalen Wohnungsbestand,
und wollen auch so lange wie möglich in
ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Die
Wohnungswirtschaft ist heute neben den
baulichen Anforderungen gefordert, so-
ziale Räume für Begegnungsmöglichkei-
ten und ein breites Netz an bezahlbaren
Dienstleistungen bereitzustellen.

Unser kommunales Wohnungsunterneh-
men setzt dabei auf eine aktive Nachbar-
schaft und ein breites Angebot an Hilfen
und sozialen Aktivitäten. Gerade in einer
Gesellschaft, in der sich die Gewichte
zwischen den Altersgruppen verschie-
ben, sind neue Konzepte gefragt. Uns ist
dabei wichtig, dass Jüngere und Ältere in
Kontakt kommen, sich mit ihren Erfah-
rungen und Kenntnissen bereichern so-
wie im Alltag unterstützen.

Einen erfolgreichen Weg gehen wir mit
unseren Kiezstuben in den Quartieren:
Mit den „guten Stuben im Kiez“ stellen
wir einen Raum zur Verfügung, damit Ge-
nerationen und Kulturen ins Gespräch
kommen können. In den Kiezstuben ha-
benunsere ehrenamtlichenMieterbeiräte
– übrigens ein Alleinstellungsmerkmal
städtischer Wohnungsgesellschaften –

ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte
unserer Mieter. Gerade für ältere Men-
schen können sie aktiv werden, bevor aus
einem kleinen Problem ein großes wird.
Auch die Kiezkoordinatoren und unsere
KooperationspartnersindkompetenteAn-
sprechpartner vor Ort. Im vergangenen
JahrhabenwirdieerstenKiezstubeneröff-
net – am Kreuzberger Kastanienplatz, in
Buckow und im Falkenhagener Feld Ost.
In diesem Jahr werden weitere Kiezstu-
ben folgen, zum Beispiel in Tegel Süd und
in der Paul-Herz-Siedlung.

Seit Januar 2013 wappnen wir insbe-
sondere ältere Mieter vor Trickbetrügern

und Einbrechern. Erfahrene Beamte des
Landeskriminalamts Berlin geben den
teilnehmenden Senioren Tipps, wie man
sich durch richtiges Verhalten vor Betrug
und Diebstahl effektiv schützen kann.
Hilfreich sind auch einfache, aber wir-
kungsvolle Hilfsmittel wie zum Beispiel
ein Türstopper. Bislang haben elf Vor-
träge mit mehr als 300 Teilnehmern statt-
gefunden.

Neu ist das Angebot einer Lotsin für
Gesundheit und Lebensumfeld in Tegel
Süd. Viele Mieter wünschen sich persön-
liche Ansprechpartner für Themen rund
um Gesundheit und Versorgung. Die Ge-

sundheitslotsin erkennt und schließt Ver-
sorgungslücken, sie schafft Zugang zu In-
formationen und Dienstleistungen.

Bis Ende 2012 nahm die Gewobag als
einziges Berliner Wohnungsunterneh-
men am bundesweiten Modellvorhaben
„Altersgerecht Umbauen“ teil. Das Pro-
jekt „Seniorenwohnhäuser – altersge-
rechte Anpassung und Vernetzung im
Quartier“ zeigte beispielhaft an drei Se-
niorenwohnhäusern, wie ein Umbau sinn-
voll funktionieren kann und eine Einbin-
dung als Kristallisationspunkt im Quar-
tier möglich ist. Denn „vier altersge-
rechte Wände“ allein reichen nicht aus:

Erst soziale Kontakte und Aktivitäten
schaffen Vitalität.

Im Rahmen des neuen Projekts „Jelän-
gerjelieber“ werden Mieter in Senioren-
wohnhäusern durch Bürgerarbeit tatkräf-
tig unterstützt. So bekommen zum einen
engagierte Seniorenhelfer die Chance,
sich beruflich zu qualifizieren. Zum ande-
ren profitieren die älteren Mieter davon,
ganz besonders die mit einer kleinen
Rente. Seniorenhelfer unterstützen die
Bewohner beim Einkaufen, bei Arztbesu-
chen und Behördengängen, man liest ge-
meinsam Zeitung, diskutiert darüber und
es gibt ein Freizeitprogramm.

Die Mieter anderer Seniorenwohnhäu-
ser können auf einen Seniorenservice zu-
rückgreifen. In der Schöneberger Winter-
feldtstraße steht in einer zum Gemein-
schaftsraum umgebauten Wohnung die
Mitarbeiterin eines langjährigen Partners
den Senioren mit Rat und Tat zur Seite.
Aktive Bewohner im Haus übernehmen
Aufgaben für die Mietergemeinschaft.

In den kommenden zehn Jahren wer-
den wir aktive Generationen älterer Men-
schen mit ganz unterschiedlichen An-
sprüchen erleben. Sie sind ohne Krieg
und Entbehrungen großgeworden und ha-
ben den technischen Fortschritt und den
Dienstleistungsgedanken selbst mitentwi-
ckelt. Nach dem Austritt aus dem Berufs-
leben werden sie verschiedene Lebens-
phasen durchleben – nicht zuletzt dank
der guten medizinischen Versorgung.
Die Wohnung als Wohlfühlort spielt eine
große Rolle.

Aktive Menschen setzen im Alter auf
gemeinschaftliches Erleben und auf ge-
genseitige Unterstützung zwischen den
Generationen. Wir planen Mehrgenera-
tionenhäuser und unterstützen Wohnpro-
jekte von Menschen, die gemeinsam in
einem Haus zur Miete wohnen möchten.
Alle reden von Innenstadt: Wir sind über-
zeugt, dass man im Alter in jedem Quar-
tier gut wohnen kann, wenn das Prinzip
der Gemeinschaft funktioniert. Wir wer-
den die neuen Anforderungen bei allen
Baumaßnahmen – ob Modernisierungen
im Bestand oder bei künftigen Neubau-
vorhaben – berücksichtigen.

— Der Autor ist Vorstand der Gewobag

Keinen Fuß in der Tür. Zusammen mit dem Landeskriminalamt informiert die Gewobag auch zum Thema Sicherheit. Hier wird ein Türstopper vorgestellt, der verhindern soll,
dass sich Trickbetrüger gewaltsam Zutritt verschaffen, wenn ihnen ein Spalt geöffnet wurde.  Foto: Promo/Gewobag

Willkommen in der Kiezstube
Ein kommunales Wohnungsunternehmen setzt auf eine aktive Nachbarschaft – und bringt Generationen ins Gespräch

Von Hendrik Jellema

LEBEN IM QUARTIER Älter werden in der Gemeinschaft

„Vier altersgerechte Wände“
reichen nicht – erst soziale
Kontakte schaffen Vitalität

Ehrenamtliche Mieterbeiräte
haben ein offenes Ohr für
die Anliegen der Bewohner

Generationenhäuser sind
ein Weg – doch jeder Stadtteil
braucht eigene Lösungen

Immer mehr Kommunen
müssen ihren Ortskern neu
beleben – auch altersgerecht
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Gesundheit in besten Händen.
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