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SENIORENWOCHE BETREUTES WOHNEN

Vernetztes Wohnen im Quartier
Neue Wohnformen setzen auf elektronische Assistenzsysteme
VON MARKUS K L EMM

Gisela Parchmann und ih-
rem Mann Heinrich hat
es das Schlüsselbrett an-

getan. Wann immer sie die
Musterwohnung im Hambur-
ger Stadtteil Uhlenhorst betre-
ten oder verlassen, stets geht
über dem neben der Tür in-
stallierten Haken ein Licht an -
erinnert daran, den Haus-
schlüssel mitzunehmen oder
ihn wieder an seinen Platz zu
hängen. „Wie oft weiß man
nicht mehr, wo man ihn hin-
gelegt hat“, sagen beide. Und
die per Tablet-PC oder Fernbe-
dienung regelbaren Vorhänge,
Fenster und Lampen halten
die 66-Jährige und ihr 65-jähri-
ger Mann für ebenso gelungen
wie elektronische Warnhin-
weise, dass der Herd noch an
ist.

Dienstleistungen
„Vernetztes Wohnen im

Quartier“ heißt das von der
Europäischen Union geförder-
te Projekt, für das die Parch-
manns aus Neumünster zum
Testen nach Hamburg gereist
sind. Zum einen geht es da-
rum herauszufinden, welche
technischen Hilfsmittel sinn-
voll sind, um ältere Leute lan-
ge in ihren vier Wänden zu
halten. Zum anderen gehen
die Initiatoren der Frage nach,
wie sich Senioren und Nach-
barn über Apps so verknüpfen
lassen, dass eine Gemein-
schaft entsteht. Zudem treibt
es sie um, wie Dienstleistun-
gen – etwa ein Wäscheservice
oder Lieferungen vom Super-
markt oder Gemüseladen um
die Ecke – integriert werden
können.

Gut 1,2 Millionen Euro kos-
tet das von der Universität

Hamburg begleitete Projekt.
Neben der EU und Privatunter-
nehmen beteiligt sich auch
Hamburgs Gesundheitsbehör-
de mit knapp 300 000 Euro an
dem Projekt -– aus einem ein-
fachen Grund: Das Statistische
Bundesamt und die OECD wei-
sen seit Jahren darauf hin,
dass die Alten in Deutschland
immermehr werden. So steige
der Anteil der über 65-Jähri-
gen bis 2030 wohl auf fast ein
Drittel, 20 Jahre später werde
jeder Sechste sogar über 80
Jahre alt sein – und sie zu be-
treuen ist teuer. Sozialverbän-
de warnen schon jetzt vor ei-
nem finanziellen Kollaps und
auch die Politik fürchtet, dass
eine Heim-Betreuung bald
nicht mehr bezahlbar sein
könnte.

Für Projektkoordinator
Bernd Hillebrand ist das „Ver-
netzte Wohnen“ dennoch
„kein gerontologisches Pro-
jekt“. Denn im Grunde seien
die technischen Helferlein für
jede Altersgruppe interessant.
Während sie bei den Jüngeren
eher Wellness-Charakter hät-
ten, böten sie den in der Regel
längst internet-affinen Älte-
ren tatsächliche Lebenshilfe –
wenn auch derzeit noch eine
kostspielige, wie der Ge-
schäftsführer des Hamburger
Informations- und Elektro-
technikunternehmens Q-Data
Service, Reinhard Heymann,
einräumt. Er geht jedoch da-
von aus, dass die Preise mit
der Nachfrage purzeln – so-
fern die Wohnungswirtschaft
bereits beim Neubau entspre-

chende Umrüstmöglichkeiten
vorsehe.

Die Parchmanns sind von
einem Heimaufenthalt weit
entfernt. Dennoch sind sie bei
ihrem Besuch etwas ins Grü-
beln geraten, wenn sie sich ihr
Leben in 20 Jahren im zweiten
Stock ohne Aufzug vor Augen
führen. Gut, der in der Muster-
wohnung unter dem Parkett
verlegte Sensorboden zum ex-
ternen Erkennen möglicher
Stürze der Bewohner geht ih-
nen doch zu weit. Und das
dem Wohlbefinden dienende
LED-Lichtspektakel halten sie
für etwas übertrieben. Doch
ansonsten ist Gisela Parch-
mann schon beeindruckt von
den Möglichkeiten: „Das stelle
ich mir toll vor“, lautet ihr Re-
sumee. (tmn)

Marion Heymann demonstrierti eine Lieferklappe in einer Musterwohnung für Senioren. Das For-
schungsprojekt zum „Vernetzten Wohnen im Quartier“ wird von der Europäischen Union mit rund
550 000 Euro unterstützt. Foto: Markus Scholz/dpa

Kontrolle über das eigene Leben
Zufriedenheit von selbstbestimmten Senioren am Lebensabend höher

Wer Kontrolle über
sein Leben empfin-
det, ist in den letzten

Jahren vor seinem Tod zufrie-
dener. Das zeigt eine Studie,
die auf Daten des Sozio-Oeko-
nomischen Panels (SOEP) ba-
siert. Ein Forscherteam, unter
anderem aus Deutschland und
Kalifornien, wertete Längs-
schnittdaten von 1641 mittler-
weile verstorbenen Personen
aus. Das Durchschnittsalter
zum Todeszeitpunkt lag bei 73
Jahren. Aus den Daten geht
hervor, dass die subjektiv
wahrgenommene Kontrolle
eine wichtige Rolle spielt.

Einfluss auf die geistige
Fitness

Das Geschlecht und Alter
der Senioren hatten auf die
Daten keinen Einfluss. Das Ge-
fühl, ihr Leben selbst bestim-
men zu können, betraf aber
nicht nur die Lebenszufrie-

denheit. Auch der geistige Ab-
bau, der bei den meisten etwa
drei bis fünf Jahre vor dem
Tod deutlich wird, trat bei die-
ser Gruppe weniger stark auf.

(tmn)

Interessantes Studienergebnis: Selbstbestimmung ist der Schlüssel zur Zufriedenheit. Foto: Fotolia

oder Inkl.
Komplett-Service ab

1.000,- €

Kostenlose
Führung und

Beratung

Tel.: 05621-9658990
Ziergartenstraße 4, 34537 Bad Wildungen

Bei Bedarf
ambulante Pflege
rund um die Uhr

(auch hohe
Pf legestufen)

www.senioren-wohnen-im-birkenhof.de

Wohnen – Service - Betreuung
Ambulante Pflege im Haus

Wohnenmit HOTEL ähnlichem Service
Lebenslanges Wohnrecht

Helenenstr. 14
34454 Bad Arolsen
Tel. 0 56 91 / 97 96 0 I Fax 5 01 83
info@wds-bad-arolsen.de
www.wds-bad-arolsen.de

Tel. 0 56 91 / 97 96 77

• Stationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Tagespflege
• Betreutes Wohnen

Rufen Sie uns an! Wir sind für Sie da!

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Susanne Sakowski (Pflegedienstleitung)

Auf der Burg 18 · 35066 Frankenberg · Telefon 0 64 51 / 7 24 40
www.altenzentrum-frankenberg.de

Altenzentrum Auf der Burg – Frankenberg

Diakonie-Sozialstation – Frankenberg

Der Pflegedienst in Ihrer Nähe
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Marie-Luise Hartmann (Pflegedienstleitung)

Telefon 0 64 51 / 7 11 50 · www.diakonie-pflege-fkb.de

Pflegenote 1,0

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/magazin


