
Das Wohnen in der Zukunft live miterleben
GSW Sigmaringen eröffnet AAL-Wohnung in Waiblingen – Besichtigung seniorengerechter Musterwohnung vereinbaren

Die Wohnung bietet vielfältige Steuerungsmöglichkeiten vom Tablet über 
Schaltersysteme bis hin zum Assistenzsystem „PAUL“.

Kochfeld und Spültisch in der ergonomisch gestalteten Küche sind als 
höhenverstellbare Hubmodule eingebaut.  Fotos: GSW Sigmaringen

Der Sensorboden im Wohnbereich 
dient der schnellen Sturzerkennung.

1949 wurde die GSW Gesell-
schaft für Siedlungs- und Woh-
nungsbau Baden-Württemberg 
mbH (GSW Sigmaringen) vom 
VdK Baden-Württemberg ge-
gründet, um der Wohnungsnot 
nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs zu begegnen. Heute 
sieht sich das Sigmaringer Unter-
nehmen vor einer neuen und 
nicht geringeren Herausforde-
rung: der demografischen Verän-
derung der Gesellschaft. 

Zirka 16 Millionen Menschen, 
mithin rund 20 Prozent der Bevöl-
kerung in Deutschland, sind 65 
Jahre und älter. Etwa 3,7 Millionen 
davon sind mindestens 80 Jahre alt. 
Bis zum Jahr 2050 dürfte sich deren 
Zahl fast verdreifachen, so die Pro-
gnosen. Wichtige Voraussetzungen 
für ein selbstständiges Leben zu 
Hause sind, neben altersgerechtem 
Wohnraum, das Angebot von indi-
viduellen Dienstleistungen rund 
um’s Wohnen und die Bereitstel-
lung entsprechender technischer 
Assistenzsysteme. Landesverbands-
vorsitzender Roland Sing hat be-

reits 2010 im Rahmen einer 
GSW-Veranstaltung empfohlen, 
sich mit dem Thema alltagsunter-
stützender Technologien (AAL) zu 
beschäftigen, um Menschen das 
selbstständige Leben im eigenen 
Heim so lange wie möglich zu er-
leichtern. GSW-Geschäftsführer 
Roy Lilienthal hat das Thema auf-
genommen und in das Unterneh-
men getragen: „In unserem neu-
bauprojekt ‚Seniorenwohnen am 
Park‘ in Waiblingen findet sich 
neben einem Seniorenzentrum, 
betreuten Wohnungen und einem 
integrierten Kindergarten nun erst-
mals im Rahmen eines Pilotprojekts 
eine Musterwohnung, in der die 
Möglichkeiten von alltagsunterstüt-
zender Technik in ganzer Bandbrei-
te aufgezeigt werden“. 

Vielfältige technische  
Assistenzsysteme

In der 85 Quadratmeter großen 
Drei-Zimmerwohnung wurden 
nicht nur unterschiedliche Raum-
automationssysteme verbaut, son-
dern auch vielfältige Steuerungs-

möglichkeiten: neben klassischen 
Schaltersystemen können Funk-
schalter, die Steuerung über einen 
Tablet-Computer oder das senio-
rengerechte Assistenzsystem 
„PAUL“ ausgiebig getestet werden.

In jedem Raum der Wohnung 
befinden sich spezielle Ausstat-
tungs-Highlights: So punktet das 
Bad neben einer Raumspartür und 
barrierefreier Dusche mit einem 
höhenverstellbaren Waschtisch und 
einem Komfort-Dusch-WC. Die 
ergonomische Küche ist mit einem 
höhenverstellbaren Kochfeld und 
Spültisch ausgestattet und im 
Schlafzimmer steht ein Aufstehbett, 
welches den bequemen Ein- und 
Ausstieg ermöglicht.

Hinzu kommt eine Beleuchtung, 
die sich dem Lichtspektrum des 
natürlichen Tageslichts anpasst und 
dessen Funktion verstärkt. Auch 
sind verschiedene notrufsysteme 
über die Wohnung verteilt: vom 
Funk-notrufschalter über einen 
Sensorboden zur schnellen Sturzer-
kennung bis hin zur Sensormatrat-
ze lassen sich im simulierten notfall 
die Helfer alarmieren. Darüber hi-
naus verfügt die Wohnung über ein 
Ambient-Beleuchtungssystem mit 

bewegungsempfindlichen Orientie-
rungslichtern in den Sockelleisten, 
zudem über ein Multi-Room- Audio-
System.

Und nicht zuletzt sorgt ein Saug-
roboter für Sauberkeit in der Woh-
nung und verschwindet nach 
 getaner Arbeit in einer kleinen 
„Garage“. In der Musterwohnung 
befinden sich zudem eine Vielzahl 
an praktischen Helfern, die Men-
schen das Leben im Alter erleich-
tern und die im Rahmen von Be-
sichtigungen und Informationsge-
sprächen vorgestellt werden 
können. Hierzu gehört das sich 
abschaltende Bügeleisen genauso 
wie ein Seniorenhandy oder alten-
gerechtes Essbesteck. 

Eröffnung mit  
Sozialministerin

Im Sommer wurde die Muster-
wohnung im Beisein von Landes-
sozialministerin Katrin Altpeter, 
Waiblingens Erster Bürgermeisterin 
Christiane Dürr und VdK-Vizeprä-
sident Roland Sing eröffnet und 
erstmals der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Da zeigten sich die Besucher 
bei den anschließenden Führungen 

begeistert von der Vielzahl alltags-
unterstützender und senioren-
gerechter Ausstattungsdetails, die 
harmonisch in die gut geschnittene 
und modern eingerichtete Woh-
nung integriert wurden.

„Mit unserer Musterwohnung 
steht allen Menschen, die sich gene-
rell für das Thema alltagsunterstüt-
zender Technologien interessieren, 
ein wunderbares Anschauungs-, 
Demonstrations- und Testobjekt zur 
Verfügung“, erklärte GSW-Ge-
schäftsführer Lilienthal. „Wir wol-
len die Wohnung darüber hinaus 
technisch weiterentwickeln, sodass 
die Besucher morgen eine andere 
Musterwohnung erleben als heute.“

Die GSW Sigmaringen hat auch 
einen Film zum Thema drehen las-
sen. Er steht unter www.aal-woh 
nung.de im Internet bereit.

Wer die Musterwohnung live er-
leben möchte, kann einen Besich-
tigungstermin vereinbaren. An-
sprechpartnerin ist Esther Mülner, 
Telefon (0 75 71) 7 24-1 41, E-Mail 
aal-wohnung@gsw-sigmaringen.
de

Klage eines 80-Jährigen war erfolgreich
Treppenhandlauf darf montiert werden und bringt mehr Selbstständigkeit und Sicherheit im häuslichen Umfeld

Vorbildlich: Eine Treppe mit gut ausgeleuchteten Stufen und beidseitigem, 
griffigem Handlauf.  Foto: DIT

Gut 1100 Menschen sterben jähr-
lich an den Folgen eines Trep-
pensturzes und 160 000, vor al-
lem ältere Menschen, erleiden 
Oberschenkelhalsbrüche durch 
Stürze im häuslichen Umfeld. 
Auf diese erschreckenden Zahlen 
weist das Deutsche Institut für 
Treppensicherheit (DIT) hin. Die 
in Gottmadingen ansässige Ein-
richtung empfiehlt daher allen 
Haushalten sowie öffentlichen 
Gebäuden ihre Treppen auf de-
ren Sicherheit hin zu überprüfen.

Dabei ist, so das DIT, folgendes 
zu beachten:
q An allen Treppen, im und um das 
Gebäude, muss für eine gute Be-
leuchtung gesorgt sein.
q Alle Treppen müssen rutschfest 
sein und können leicht mit einem 
speziellen Klebestreifen nachgerüs-
tet werden.
q Ein Handlauf an jeder Treppe 
muss immer vorhanden sein, vor 
allem auch dort, wo die Stufen brei-
ter und sicherer sind. Er soll ohne 

Unterbrechung durchgehen und 
sich farblich vom Hintergrund ab-
heben. Ein normgerechter Hand-
lauf ist auf einer Höhe von 85 bis 
90 Zentimetern angebracht und hat 
eine runde oder ovale Form mit 
einem Durchmesser von 3 bis 4,5 
Zentimetern.

Diese Punkte werden laut DIT in 
der DIn 18040-1 für alle öffentlich 
zugänglichen Gebäude vorgeschrie-
ben. Dazu zählen Büro- und Ver-
waltungsgebäude, Verkaufsstätten, 
Hotels, Gaststätten, Sport- und 
Freizeitstätten, Einrichtungen der 
Kirche, Schulen, Arztpraxen, 
Schwimmbäder und vieles mehr.  
Dies erleichtere gerade Älteren oder 
Menschen mit Behinderungen das 
Alltagsleben. „Und dieses Recht hat 
sich ein Rentner im Hegau erstrit-
ten“, betonte das Deutsche Institut 
für Treppensicherheit kürzlich ge-
genüber der VdK-ZEITUnG und schil-
derte den Fall.

Ein 80-Jähriger, der nach einem 
Schlaganfall die vier Stufen zu seiner 
Wohnung in einem Mehrfamilienhaus 

alleine nicht mehr überwinden konn-
te, bat die Eigentümergemeinschaft, 
einen zweiten, somit beidseitigen 
Handlauf anbringen zu dürfen, da er 
die Treppen dann auch allein schaffen 
könne. „Dies wurde ihm untersagt“, 
so das DIT. nach einem Rechtsstreit 
habe das Singener Amtsgericht jedoch 
dem 80-Jährigen Recht gegeben und 
die Rechte dieses Mieters gestärkt. 
„Der Handlauf darf montiert werden. 
Der Herr kann nun auch allein die 
Wohnung verlassen und betreten.“ 
Details dazu auf www.treppensicher 
heit.de/home/news im Internet.

Infos zum barrierefreien Wohnen 
gibt es auch bei den VdK-eigenen 
Wohnberatungsstellen in Radolfzell, 
Freiburg, Freudenstadt, Heilbronn 
und – seit Mitte Januar 2016 – zu-
dem bei der neuen VdK Patienten- 
und Wohnberatung Baden-Würt-
temberg, Gaisburgstraße 27, 70182 
Stuttgart, Telefon (07 11) 2 48 33 95, 
Fax (07 11) 2 48 44 10, E-Mail pati 
enten-wohnberatung-bw@vdk.de 
und unter www.vdk.de/patien 
ten-wohnberatung-bw im Internet.

Baden-Württemberg Seite II – März 2016

Allgemein18 BAWUE


