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Vorwort
„Ich will nicht mehr computer ler-
nen“ – das ist einer der gründe, die 
gerne genannt werden, wenn sich 
ältere menschen vor technischen 
hilfsmitteln sträuben, die ihnen ei-
gentlich das leben leichter machen 
sollen. was in der eigenen wohnung 
immer noch Ängste weckt, ist an-
derswo schon ganz selbstverständ-
lich. In unserem Auto hilft uns das 
Antiblockiersystem beim bremsen, 
esP unterstützt uns in der Kurve 
und die Automatik wählt die gänge 
aus. wir finden das völlig normal. 
Denn diese systeme haben allesamt 
etwas besonderes: sie arbeiten 
mehr oder weniger im hintergrund. 
man bemerkt sie gar nicht, aber 
wenn man sie braucht, sind sie da!

so könnte es auch zu hause wer-
den. entsprechende technik gibt 
es bereits. Von einfachen lämp-
chen, die uns nachts den weg ins 
bad dezent beleuchten und damit 
stürze verhindern, bis hin zur voll 
vernetzten wohnung ist nahezu 
alles möglich. genau genommen 
ist auch die spülmaschine nichts 
anderes als eine technische Unter-
stützung zu hause. was heute für 
einen rüstigen menschen vielleicht 
noch ein Komfort-Produkt ist, das 
das leben leichter macht, kann 
morgen eine hilfe sein, die das 
leben in den eigenen vier wänden 
überhaupt noch möglich macht.

Alltagsunterstützende hilfsmittel, 
kurz AAl, sind ein thema, mit dem 
sich eine alternde gesellschaft 
mehr und mehr auseinander-
setzen müssen wird. Und wenn 
sie erkennt, dass das, was man 
morgen braucht, heute schon 
schöner luxus sein kann, schwin-
det die scheu vor der technik 
vielleicht ein bisschen schneller.

Peter Springborn 
landesgeschäftsführer VdK saarland
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eInleItUng
Die meisten menschen möchten 
auch im Alter noch in der eigenen 
wohnung leben, selbst dann, wenn 
sie auf hilfe und Pflege angewiesen 
sind. ein selbstständiges und selbst-
bestimmtes leben trotz körperli-
cher einschränkungen kann jedoch 
nur gelingen, wenn das zuhause 
den eigenen bedürfnissen gerecht 
wird. Denn schon kleine barrieren 
können im Alltag schnell zu unüber-
windbaren hindernissen werden 
und zu stürzen führen. zurzeit 
leben aber nur fünf Prozent der 
älteren menschen in Deutschland 
in barrierearmen wohnungen.

barrieren reduzieren, die sicherheit 
erhöhen und den Komfort verbes-
sern – dazu können neben Umbau-
ten und einfachen maßnahmen wie 
der beseitigung von stolperfallen 
auch technische hilfsmittel einen 
wertvollen beitrag leisten. sie stehen 
im mittelpunkt dieser broschüre.

Der fachausdruck für diese tech-
nischen helfer heißt „Alltagsun-
terstützende Assistenzlösungen“ 
(AAl). Darunter versteht man die 
Verknüpfung von „intelligenten“ 
technologien, die menschen bei 
der bewältigung ihres Alltags unter-
stützen, mit Dienstleistern aus dem 
bereich soziales und gesundheit.

Dabei soll technik jedoch keines-
falls soziale Kontakte ersetzen. es 
geht vielmehr gerade darum, den 
Alltag zu erleichtern und zusätzliche 
freiräume für zwischenmensch-
liche beziehungen zu schaffen.

Die verbesserte sicherheit und 
der erhöhte Komfort kommen 
nicht nur älteren und pflegebedürf-
tigen menschen zugute. familien 
mit Kindern oder menschen mit 
behinderung profitieren eben-
falls von einem barrierearmen 
wohnumfeld. Und auch menschen 
ohne jegliche einschränkung wer-
den die Annehmlichkeiten einer 
intelligent vernetzten wohnung 
schnell zu schätzen wissen.

In der folgenden broschüre des 
sozialverband VdK saarland e.V. und 
des saarländischen ministeriums 
für soziales, gesundheit, frauen 
und familie werden möglichkei-
ten vorgestellt, wie menschen mit 
Unterstützungsbedarf dank techni-
scher Assistenzsysteme ein selbst-
bestimmtes leben und wohnen 
ermöglicht werden kann. Außerdem 
erfahren sie, welche beratungsan-
gebote es in Ihrer nähe gibt. eine 
gewähr für die richtigkeit und 
Vollständigkeit der Angaben wird 
nicht übernommen. Aus gründen 
der besseren lesbarkeit wurde auf 
eine geschlechtergerechte sprache 
mit Doppelnennungen verzichtet.
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sIcherheIt
statistisch gesehen wird in Deutsch-
land alle zwei minuten in ein haus 
oder eine wohnung eingebrochen. 
Viele ältere menschen fürchten sich 
deshalb davor, dass auch sie opfer 
eines einbruchs werden könnten.

technische Assistenzsysteme 
können dabei helfen, einbrüche 
zu verhindern und somit das ge-
fühl von sicherheit zu verbessern. 
Die meisten Produkte lassen sich 
ohne großen Aufwand nachrüsten. 
Dass solche sicherungsmaßnah-
men wirken, belegen statistiken:

mehr als ein Drittel aller ein-
bruchsversuche kommt dank 
sicherungstechnik über das 
Versuchsstadium nicht hinaus. 

Aber auch innerhalb der eigenen 
vier wände kann technik zu mehr 
sicherheit beitragen. orientie-
rungslichter, die den nächtlichen 
weg zur toilette ausleuchten, die 
automatische Abschaltung von 
elektrogeräten oder intelligente 
hausnotruf systeme: bereits kleine 
maßnahmen können die sicherheit 
im haushalt enorm verbessern.
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Sicherheit

Gegensprechanlage 
und Türspion 

Die türkommunikation liefert einen 
wesentlichen beitrag zur sicherheit 
einer wohnung. moderne türspio-
ne verfügen über hochauflösende 
Kameras, die selbst im Dunkeln 
noch scharfe bilder liefern. zudem 
speichern die elektronischen helfer 
bilder von sämtlichen besuchern ab. 
so kann man nachvollziehen, wer 
während Ihrer Abwesenheit an der 
haustür war. weitere Vorteile einer 
türkamera sind, dass sie über ein 
viel größeres sichtfeld verfügt, als 
dies bei herkömmlichen türspionen 
der fall ist, und dass der Kontroll-
monitor in der wohnung nach indi-
viduellen bedürfnissen angebracht 
und damit auch von rollstuhlfah-
rern genutzt werden kann. nicht 
mehr bei jedem Klingeln an die tür 
laufen zu müssen, erleichtert nicht 
nur in großen mehrfamilienhäusern 
den Alltag. Auch die weiterleitung 
der türklingel auf das mobiltelefon 
ist leicht möglich, sodass man selbst 
von Unterwegs stets im bilde ist. 

Rollladensteuerung

rollläden sollen in erster linie als 
sichtschutz dienen und vor zu star-
ker sonneneinstrahlung schützen, 
sie können aber auch die gebäude-
sicherheit erhöhen. Automatische 
rollläden, die man fernsteuern kann, 
lassen Ihre wohnung auch bei Ab-
wesenheit bewohnt erscheinen. Vie-
le neuere modelle lassen sich gar 

per handy von unterwegs steuern. 
zusätzlich sollten sie Ihre rollläden 
gegen das hochschieben durch ein-
brecher schützen. Dazu eignen sich 
automatisch greifende sicherungen. 
eine rollladensteuerung lässt sich 
relativ einfach mit sogenannten 
gurtwicklern nachrüsten. Diese 
sind in den meisten baumärkten 
und für alle gurtkästen erhältlich. 

Tür-, Fenster-, und 
Glasbruchsensoren

einbrecher verschaffen sich fast 
immer über leicht erreichbare 
türen und fenster zutritt zu ei-
nem gebäude. Übliche Isolierver-
glasungen haben normalerweise 
keine einbruchhemmende wirkung. 
Außerdem werden fenster häufig 
einfach aufgehebelt, weshalb auch 
spezielle fenstergläser alleine nicht 
ausreichen. sensoren an türen, 
fenstern und glasscheiben regist-
rieren einbruchsversuche dagegen 
schnell und zuverlässig und lösen 
umgehend einen Alarm aus.

Prinzipiell gibt es zwei Alarmie-
rungsarten: ein akustischer und 
optischer Alarm soll den einbrecher 
abschrecken und potentielle helfer 
herbeiholen. ein „stiller Alarm“ 
leitet den notruf unbemerkt an 
einen sicherheitsdienst weiter, um 
den einbrecher möglichst noch 
auf frischer tat zu erwischen. 
empfehlenswert ist die Kombina-
tion beider Alarmierungsarten.
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Sicherheit

Beleuchtung

eine gut durchdachte beleuch-
tung im Außenbereich kann 
potentielle einbrecher abschre-
cken. Aber auch im haus ist 
eine ausreichende beleuchtung 
entscheidend für die sicherheit.

etwa 80 Prozent aller haushalts-
unfälle sind stürze. Viele davon 
passieren aufgrund schlechter 
lichtverhältnisse. Dabei können 
bereits kleine maßnahmen wie das 
Anbringen eines orientierungslichts 
Abhilfe schaffen. eine lampe, die mit 
einem bewegungsmelder verbunden 
ist, leuchtet den fußboden dezent 
und blendfrei aus. stolperfallen 
werden auf diese weise frühzeitig 
erkannt und stellen keine gefahr 
mehr dar. bewegungsmelder, die das 
licht einschalten, eignen sich auch 
hervorragend für flure und trep-
penhäuser. Damit müssen sie nie 
wieder im Dunkeln treppen steigen.

eine adäquate beleuchtung kann 
sie darüber hinaus in vielfacher 
hinsicht bei der bewältigung des 
Alltags unterstützen. eine beleuch-
tung ist dann gut, wenn sie ausrei-
chend hell ist und die lampen so 
verteilt sind, dass schatten, spie-
gelungen und starke hell-Dunkel-
Kontraste vermieden werden. für 
spezielle sehaufgaben wie lesen 
oder Kochen ist eine zielgerich-
tete beleuchtung erforderlich.

Brandmelder

bisher sind rauchmelder im saar-
land nur bei neubauten oder grö-
ßeren Umbauten Pflicht. bis ende 
2016 soll aber eine allgemeine 
rauchmelderpflicht für sämtliche 
wohnungen eingeführt werden. 

Die größte gefahr bei haus- und 
wohnungsbränden besteht nämlich 
darin, an den hochgiftigen rauch-
gasen zu ersticken. Der ohrenbe-
täubende lärm eines feuermelders 
kann deshalb leben retten. für 
menschen mit einer hörschädi-
gung gibt es auch rauchmelder, 
die den Alarm über ein blitzlicht 
oder über ein Vibrationskissen 
signalisieren. Die Kosten für diese 
speziellen rauchwarnmelder für 
gehörlose menschen müssen die 
Krankenkassen übernehmen. 

Der einsatz von vernetzten funk-
rauchmeldern ist vor allem (aber 
nicht ausschließlich) in größeren 
gebäuden sinnvoll. Dadurch wird 
verhindert, dass sich ein feuer un-
bemerkt im Keller oder auf dem 
Dachboden ausbreitet. erkennt ei-
ner der rauchmelder im funknetz-
werk einen brand, wird der Alarm 
an alle rauchmelder im gesamten 
haus weitergeleitet. Dadurch kann 
wertvolle zeit gewonnen werden.



Vorwort

9



10

Sicherheit

Herdsicherung

eine sogenannte herdsicherung 
kann ebenfalls brände verhindern. 
elektroherde mit einer derartigen 
sicherung schalten die stromzu-
fuhr nach einer voreingestellten 
zeit automatisch ab. somit bleibt 
es ohne folgen, wenn man einmal 
vergisst, den herd auszuschalten. 
Das system erkennt mit hilfe von 
wärmesensoren aber auch, wenn 
das Kochgut auf dem herd eine 
kritische temperatur erreicht und 
schaltet den herd ab. Durch die 
herdsicherung kann nicht nur die 
sicherheit innerhalb der woh-
nung erhöht werden, sondern 
auch menschen mit beginnender 
Demenz können länger in ihrer 
gewohnten Umgebung verbleiben. 
Über eine ähnliche Abschaltauto-
matik verfügen übrigens auch viele 
andere geräte. beispielsweise gibt 
es bügeleisen, die sich selbststän-
dig ausschalten, wenn sie längere 
zeit nicht bewegt wurden. 

Hausnotruf

Das wissen, im notfall hilfe zu 
bekommen, gibt nicht nur senio-
ren ein gutes gefühl. wer sich ein 
solches Plus an sicherheit wünscht, 
sollte die Anschaffung eines haus-
notrufs in betracht ziehen. In der 
basisausstattung handelt es sich 
beim hausnotruf um eine zentra-
le, die über einen mobilen sender 
aktiviert werden kann und dann 
eine Verbindung zu einer vorher 

festgelegten Person aufbaut. Der 
sender, auch funkfinger genannt, 
kann bequem am Arm oder am 
hals getragen werden und ist somit 
im notfall immer dabei. notfälle 
können sowohl einbrüche als auch 
körperliche beschwerden sein. ne-
ben strom benötigt ein hausnotruf 
lediglich einen telefonanschluss. 
wird ein Alarm durch Knopfdruck 
ausgelöst, werden nacheinander 
vorher festgelegte telefonnummern 
angerufen und so hilfe organisiert. 
Die reihenfolge der Alarmierung 
kann individuell festgelegt werden. 

es hat sich jedoch gezeigt, dass viele 
nutzer den funkfinger im notfall 
nicht bei sich tragen. Deswegen 
wurden spezielle funkfinger entwi-
ckelt, die genau wie eine normale 
Uhr aussehen und damit nicht mehr 
als stigmatisierend empfunden 
werden. sie können auch nachts 
getragen werden, da keine gefahr 
besteht, versehentlich einen fehl-
alarm auszulösen. Alternativ kann 
in der wohnung auch ein mikrofon 
installiert werden, das auf zuruf 
reagiert und die hilfebedürftige 
Person über eine freisprechanlage 
mit einer notrufzentrale verbindet.

ein weiteres Problem des klassi-
schen hausnotrufs ist, dass die be-
troffene Person im fall eines sturzes 
häufig nicht mehr in der lage ist, 
selbstständig einen notruf abzuset-
zen. moderne systeme erkennen 
aber sogar stürze und bewegungs-
losigkeit und können im notfall 
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Sicherheit

automatisch hilfe organisieren, ohne 
dass aktiv gehandelt werden muss.

bei bestimmten hausnotruf-
Anbietern können sie gegen einen 
gewissen Aufpreis einen notfall-
datensatz anlegen und Ihren haus-
türschlüssel deponieren. Im notfall 
weiß der behandelnde Arzt dann, 
unter welchen Vorerkrankungen 
sie leiden und welche medikamen-
te sie einnehmen müssen. Der 
hinterlegte schlüssel garantiert, 

dass die herbeigerufenen helfer 
auch dann noch zu Ihnen gelangen, 
wenn sie nicht mehr in der lage 
sein sollten, die tür zu öffnen.

neuere hausnotrufe lassen sich in 
ihrem funktionsumfang vielfältig 
erweitern. neben den bereits er-
wähnten speziellen sensoren, die 
stürze erkennen und automatisch 
einen notruf auslösen, lassen sich 
auch wasser- oder rauchmelder in 
das hausnotrufsystem integrieren.
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Komfort UnD 
UnterstÜtzUng
technische helfer schlagen zwei 
fliegen mit einer Klappe: sie bieten 
echte Unterstützung für ein selbst-
ständiges leben im Alter und sorgen 
gleichzeitig für ein Plus an wohn-
Komfort. was für den einen „nur“ 
mehr bequemlichkeit bedeutet, 
kann für den Anderen den Unter-
schied machen, ob er weiterhin in 
der eigenen wohnung bleiben kann 
oder in ein Pflegeheim ziehen muss.

Prinzipiell lässt sich feststellen: 
barrierefreiheit ist für zehn Prozent 
der bevölkerung zwingend erfor-
derlich, für 40 Prozent hilfreich und 
für 100 Prozent bequem. technik 
kann dazu beitragen, die zeit des 
selbstbestimmten lebens im ge-
wohnten Umfeld zu verlängern. 
wichtig ist, dass alle technischen 
helfer einfach zu bedienen sind 
und die besonderen bedürfnisse 
der Anwender berücksichtigen.
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Komfort unD unterStützung

Haushaltshelfer

staubsaugen, rasenmähen oder 
fensterputzen, all das muss im 
haushalt erledigt werden, auch 
wenn es meistens keinen spaß 
macht. Viele menschen können 
aber aufgrund körperlicher 
gebrechen diese Arbeiten 
überhaupt nicht mehr selbst 
erledigen. Abhilfe können elek-
tronische helfer schaffen.

es gibt Putzroboter, die ohne frem-
des zutun Ihre wohnung reinigen, 
unabhängig vom jeweiligen boden-
belag. All diese roboter arbeiten 
ähnlich: sie fahren von alleine durch 
die wohnung, nehmen den schmutz 
auf und kehren nach getaner Arbeit 
in ihre station zurück, wo die Akkus 
für den nächsten Durchgang aufgela-
den werden. sensoren und Kameras 
stellen sicher, dass sämtliche winkel 
in der wohnung zuverlässig gerei-
nigt werden und der staubsauger 
hindernisse umfahren kann. Der 
Putzroboter muss während seiner 
tätigkeit nicht beaufsichtigt werden 
und kann die hausarbeit erledigen, 
während sie gerade auf der Arbeit 
sind oder Ihre einkäufe erledigen.

nach dem gleichen Prinzip funkti-
onieren automatische rasenmäher. 
Der einzige Unterschied zu den 
staubsaugern liegt darin, dass vor 
der Inbetriebnahme des rasen-
mähers ein führungsdraht verlegt 
werden muss, der das mäh-Areal 
begrenzt. Aufgrund des geringen 

stromverbrauchs und der leisen 
Arbeitsweise steht einem häu-
figen einsatz nichts im wege. 

Handy

Ähnlich wie das Internet bietet 
auch das handy unendlich viele 
möglichkeiten, um uns im Alltag 
zu unterstützen (siehe Kapitel 
gesellschaftliche teilhabe und 
mobilität). mit hilfe kleiner Pro-
gramme, sogenannter Apps, lässt 
sich das handy in nahezu jede Art 
von werkzeug verwandeln. es kann 
als notrufsystem dienen oder als 
erinnerungshilfe. menschen mit 
einer sehbehinderung hilft das 
handy bei der orientierung in 
einer fremden Umgebung. Aber 
auch für alltägliche Aufgaben wie 
etwa essen kochen, sport treiben 
oder Unterhaltung hält das handy 
zahlreiche Angebote bereit. 

handys sind dank anschließbarer 
zusatzgeräte auch in der lage, Vital-
daten wie blutdruck, Pulsfrequenz 
oder blutzucker zu messen. Die 
messwerte werden dann in tage-
büchern erfasst und ausgewertet. 
Die Daten können einem Arzt zur 
Verfügung gestellt werden, der da-
mit Veränderungen leichter erken-
nen und die behandlungsmethode 
dementsprechend anpassen kann. 

wer sich mit der bedienung von 
handys überfordert fühlt, kann 
auf einfach gestaltete modelle mit 
wenigen tasten zurückgreifen.



14

Komfort unD unterStützung

spezielle seniorenhandys haben 
zusätzlich oft einen notrufknopf, 
der, einmal gedrückt, hilfe herbei-
holt. manche handys erkennen 
sogar stürze oder eine längere be-
wegungslosigkeit und lösen automa-
tisch einen notruf aus. Diese han-
dys können geortet werden, so dass 
auch Personen, die im wald gestürzt 
sind oder sich verirrt haben, prob-
lemlos gefunden werden können. 

Küche

Die Küche gehört neben dem 
badezimmer zu den wichtigsten 
räumen in einer wohnung. speziell 
für die Küche gibt es deshalb eine 
ganze reihe an technischen hel-
fern. Diese reichen vom einfachen 
elektrischen Dosenöffner über 
sprechende Küchenwaagen bis hin 
zu ausgeklügelten Assistenzsyste-
men. Angesichts der immer zahl-
reicher werdenden elektrogeräte 
ist dringend zu empfehlen, in der 
Küche an verschiedenen stellen 
genügend steckdosen einzubauen. 

Aber nicht nur die helfer in der 
Küche sollen unterstützen. Auch 
die Küche selbst kann so ein-
gerichtet werden, dass sie zur 

selbstständigen lebensführung 
beiträgt. für menschen, die Pro-
bleme haben fest zuzugreifen, 
bieten sich elektrisch betriebene 
Auszüge an schubladen an: Übt 
man einen leichten Druck auf eine 
der schubladen aus, öffnet sie sich 
von selbst. elektrisch absenkbare 
oberschränke machen Perso-
nen, die im rollstuhl sitzen oder 
aufgrund ihrer Körpergröße nur 
mit mühe an die oberen schrän-
ke gelangen, das leben leichter.

höhenverstellbare Arbeitsplatten 
und spülen ermöglichen es der 
ganzen familie, vom Kleinkind 
bis zum senior, bei der Küchen-
arbeit zu helfen und damit aktiv 
am familien leben teilzunehmen.

Energiesparen

so paradox es im ersten moment 
klingt, technik kann uns helfen, 
energie zu sparen. wichtig ist, bei 
neuanschaffungen von geräten 
stets deren energieeffizienz im 
Auge zu behalten. moderne Kühl-
gefrierkombinationen verbrauchen 
weniger strom als eine energiespar-
lampe. selbst geräte der energieef-
fizienzklasse „A“ verbrauchen etwa 
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Komfort unD unterStützung

doppelt so viel strom wie moderne 
„A+++“-geräte. In der regel macht 
sich die mehrausgabe für ein effi-
zienteres gerät schnell bezahlt. 

ein noch größeres einsparpotential 
findet sich bei den heizkosten. gut 
70 bis 80 Prozent des häuslichen 
energieverbrauchs entfallen auf 
die raumheizung. Deshalb ist es 
sinnvoll, bedarfsgerecht zu heizen. 
bereits ein grad weniger tempe-
ratur senkt den energieverbrauch 
um sechs bis acht Prozent. In vielen 
wohnungen sind jedoch noch alte 
thermostate installiert, die sich 
nicht genau einstellen lassen. elek-
trische thermostate hingegen sind 
exakt auf die gewünschte tempera-
tur justierbar. zusätzlich verfügen 
sie über Programme, die sich an den 
tagesablauf der bewohner anpassen 
lassen und beispielsweise die heiz-
leistung bei längerer Abwesenheit 
automatisch herunter regulieren.

mit einer intelligenten heizungs-
steuerung lassen sich so ganz 
einfach zehn Prozent der heizkos-
ten einsparen. Programmierbare 
und funkgesteuerte thermostate 
sind mittlerweile recht kosten-
günstig und leicht nachzurüsten. 

Gebäudesteuerung / 
Hausautomation

ein rundum-sorglos-Paket und 
ein höchstmaß an Komfort und 
sicherheit bietet eine hausautoma-
tion. sie vereint viele der bereits 
vorgestellten sicherheits-, Komfort- 
und Kommunikationsfunktionen in 
einer zentralen bedienungseinheit. 
so lassen sich beispielsweise roll-
läden, heizung, licht und sogar 
einzelne steckdosen bequem 
über ein einziges gerät steuern. 
sie sehen, ob fenster oder türen 
geöffnet sind und können diese, 
bei entsprechender Ausstattung, 
per fernsteuerung schließen. Der 
zugang zu radio, fernseher und 
Internet gelingt damit ebenfalls 
ganz einfach. manche geräte ver-
fügen sogar über die funktionen 
moderner hausnotrufsysteme. 

Derzeit ist eine Vielzahl unter-
schiedlicher systeme am markt 
erhältlich, die zum teil speziell für 
menschen ohne große erfahrung im 
Umgang mit technik entwickelt wur-
den. sie sind leicht und intuitiv zu 
bedienen und können größtenteils 
ohne batterien und Kabel betrieben 
werden. Viele der gebäudeautoma-
tionssysteme sind zudem modular 
aufgebaut. somit müssen nicht alle 
Komponenten des systems auf 
einmal angeschafft werden, son-
dern können je nach bedarf einfach 
nachgerüstet werden. Das hilft bei 
den zum teil sehr teuren geräten, 
die Kosten im rahmen zu halten.
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gesellschAftlIche  
teIlhAbe UnD mobIlItÄt
eine barrierefreie wohnung allein 
ist leider noch kein garant für eine 
selbstständige lebensführung. min-
destens genauso wichtig ist ein bar-
rierearmes wohnumfeld mit einer 

Infrastruktur aus Ärzten, banken, 
geschäften und Unterstützungs-
angeboten. technik kann helfen, 
diese Angebote trotz körperlicher 
einschränkungen zu nutzen.
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Treppenlifter

häufig müssen Personen mehrere 
stockwerke überwinden, um in die 
eigene wohnung zu gelangen. Und 
auch in der wohnung selbst bilden 
stufen und treppen vielfach hinder-
nisse, die kaum oder nur mit mühe 
bewältigt werden können. treppen-
lifte können hier Abhilfe schaffen.

Die wahl eines geeigneten modells 
hängt von der Art der körperlichen 
einschränkung ab. für menschen, 
die sich noch weitestgehend selbst-
ständig in der eigenen wohnung 
bewegen können, sich aber dennoch 
Unterstützung beim treppensteigen 
wünschen, bietet sich ein sitzlift an. 
für rollstuhlfahrer sind Plattform- 
und hebelifter am besten geeignet. 
sie ermöglichen, auch mit dem roll-
stuhl treppen zu überwinden und 
bieten so das größtmögliche maß an 
selbstständigkeit. Diverse Vorrich-
tungen wie gurte und schranken 
sorgen für die sicherheit des benut-
zers. selbstladende Akkus garantie-
ren, dass die lifter auch bei strom-
ausfall einwandfrei funktionieren.

Elektromobile 

egal ob einkäufe erledigen, zum Arzt 
fahren oder freunde und bekannte 
treffen, mobil zu sein steigert die 
eigene lebensqualität. wer das eige-
ne Auto im Alter nicht mehr nutzen 
kann, muss dabei nicht auf mobilität 
verzichten. elektromobile stellen 
eine interessante Alternative dar. 

selbst wenn in der unmittelbaren 
nachbarschaft weder supermarkt, 
noch Arzt oder bank vorhanden 
sind, können so viele notwendig-
keiten des alltäglichen lebens 
leichter erledigt werden. Aber auch 
einer einfachen spazierfahrt an 
der frischen luft steht mit einem 
elektromobil nichts mehr im wege.

für die leicht bedienbaren fahr-
zeuge wird kein führerschein 
benötigt. Dank der verwendeten 
Akkus sind elektromobile leise 
und umweltfreundlich und bringen 
es je nach modell auf eine reich-
weite von bis zu 50 Kilometern. 
bei der Anschaffung eines elekt-
romobils ist zu berücksichtigen, 
dass eine geeignete Abstellfläche 
vorhanden sein muss, die über 
einen stromanschluss verfügt.

Internet

Das Internet ist heute kaum noch 
aus unserem Alltag wegzudenken. 
Das world wide web bietet 
schier unendliche möglichkeiten 
und kann uns in nahezu allen 
bereichen wertvolle hilfe bie-
ten – auch und gerade im Alter.

neben einer Vielzahl an Unterhal-
tungsangeboten hält das Internet 
vor allem zugang zu Informatio-
nen bereit. Der nächste Urlaub 
lässt sich beispielsweise bequem 
am heimischen computer pla-
nen. Aber auch ernährungstipps, 
hinweise zu medikamenten oder 
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Informationen über Krankhei-
ten lassen sich recherchieren. 

Im hinblick auf eine immer schlech-
ter werdende Infrastruktur wird 
das Internet zukünftig vor allem 
in ländlichen regionen dabei eine 
wichtige rolle spielen. bereits heute 
können bankgeschäfte über das In-
ternet abgewickelt werden. einkäufe 
lassen sich online erledigen und 
bis vor die haustür liefern, sogar 
lebensmittel. Veranstalter sind dazu 
übergegangen, Konzerte und thea-
teraufführungen live zu übertragen 
und museen weltweit haben ihre 
Ausstellungen ins netz gestellt. 

ein weiterer großer Vorteil be-
steht darin, dass man ganz leicht 
mit Verwandten und freunden in 
Kontakt bleiben kann, egal, wo auf 
der welt sie sich gerade befinden. 
neben den monatlich anfallenden 
Anschlussgebühren entstehen 
dabei keine weiteren Kosten. Das 
Internet bietet aber nicht nur die 
möglichkeit, alte Kontakte zu pfle-
gen, sondern hält auch die chance 
bereit, neue menschen kennen zu 
lernen und so sozialer Isolation und 
Vereinsamung entgegenzuwirken.

Um das Internet nutzen zu kön-
nen, ist heute nicht mal mehr ein 
klassischer computer nötig. ge-
räte mit berührungsempfindlichen 
oberflächen, sogenannte tablets, 
bei denen die eingabe direkt mit 
dem finger auf dem bildschirm 
erfolgt, vereinfachen den zugang 

zum Internet erheblich. sogar fern-
seher können seit einiger zeit mit 
dem Internet verbunden werden. 

 
Seniorentelefon

trotz aller Vorzüge des Internets 
ist und bleibt das telefon für ältere 
menschen das Kommunikations-
mittel nummer eins. Doch mit 
nachlassender sehschärfe oder 
motorischen einschränkungen 
können Probleme bei der nutzung 
auftreten. seniorentelefone sollen 
deshalb durch einfachheit und gute 
bedienbarkeit überzeugen. Die tele-
fone verfügen über größere tasten 
und/oder Direktwahltasten, die mit 
einem bild der betreffenden Perso-
nen im telefonspeicher hinterlegt 
werden. Komfort bieten die geräte 
auch: eine freisprecheinrichtung, 
Kurzwahltasten und die möglich-
keit, das telefon mit einem hörge-
rät zu nutzen, sind heute ebenso 
standard wie die ziffernansage bei 
tastendruck oder die meldung ein-
gehender Anrufe per lichtsignal. 

manche modelle verfügen darüber 
hinaus über mobile notrufsender. 
Durch Auslösen des senders wird 
wie beim herkömmlichen haus-
notruf eine betreuende Person 
alarmiert. Inzwischen sind auch 
seniorenhandys in vielen Variationen 
erhältlich, die ebenfalls einfach zu 
bedienen sind. sie funktionieren im 
gegensatz zu einem festnetz telefon 
auch außerhalb der wohnung.
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gesUnDheIt UnD Pflege
Die Pflege zu hause, durch An-
gehörige oder den ambulanten 
Pflegedienst, gewinnt immer mehr 
an bedeutung. statistiken belegen, 
dass die meisten Pflegebedürftigen 
in ihrem häuslichen Umfeld ge-
pflegt werden. Inzwischen spricht 
man sogar von der wohnung als 
„3. gesundheitsstandort“ – ne-
ben Krankenhaus und reha. Die 
bedeutung, die die Pflege zu 
hause heute gesellschaftlich be-
sitzt, spiegelt sich auch in dem 
kürzlich verabschiedeten gesetz 
zur familienpflegezeit wider.

technische hilfen können entschei-
dend dazu beitragen, Pflege in den 
eigenen vier wänden überhaupt 
erst zu ermöglichen. Von der Un-
terstützungsfunktion der technik 
profitieren sowohl der Pflegebe-
dürftige selbst als auch die Pfle-
genden, also Angehörige, Vertraute 
oder eine professionelle Pflegekraft. 
Die technischen helfer sollen je-
doch keineswegs den menschlichen 
Kontakt ersetzen. Die technik soll 
betroffene lediglich unterstützen, 
die Pflege erleichtern und im bes-
ten fall mehr raum für zwischen-
menschliche beziehungen schaffen.
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Medikamentenspender

medikamente leisten bei der be-
handlung von Krankheiten wert-
volle Dienste und helfen, leiden 
zu lindern. müssen aufgrund von 
mehrfacherkrankungen jedoch 
mehrere medikamente eingenom-
men werden und muss die einnah-
me zu verschiedenen tageszeiten 
erfolgen, können betroffene leicht 
durcheinander geraten. Die folge: 
Die einnahme wird vergessen oder 
erfolgt versehentlich doppelt. fehl-
medikation hat aber häufig gravie-
rende folgen und kann schlimms-
tenfalls sogar tödlich enden. 

spezielle medikamentenspender 
helfen, das Problem zu entschärfen. 
Die geräte verfügen über mehrere 
fächer, die mit den einzunehmen-

den medikamenten vorgefüllt wer-
den können. Die geräte erinnern 
die Patienten durch ein signal an 
die einnahme der tabletten und 
stellen die benötigten medika-
mente zur gewünschten Uhrzeit 
bereit. ein sensor erkennt, ob die 
tabletten tatsächlich entnommen 
wurden, erst dann verstummt 
der Alarm. werden die tabletten 
trotzdem einmal vergessen, drehen 
sich die fächer im Inneren auto-
matisch weiter. eine nachträgliche 
entnahme der vorherigen Dosis 
ist dann nicht mehr möglich.

moderne medikamentenspender 
können sogar über das handynetz 
vorher festgelegte Personen benach-
richtigen, wenn die tabletten mehr-
fach nicht entnommen wurden.
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Telemedizin

In vielen ländlichen regionen 
herrscht bereits heute ein mangel 
an Ärzten. Diese entwicklung wird 
sich in den kommenden Jahren 
noch weiter verschärfen. Um eine 
ärztliche Versorgung zukünftig auch 
in strukturschwachen regionen 
aufrechterhalten zu können, stellt 
die telemedizin einen interessanten 
Ansatz dar. telemedizin ermöglicht 
es, trotz räumlicher trennung medi-
zinische Unterstützung anzubieten.

Die Idee, die hinter der telemedi-
zin steckt, ist, dass alle relevanten 
Vitalparameter wie Puls, blutdruck, 
gewicht oder blutzuckerspiegel 
daheim gemessen werden können. 
Von dort werden die werte direkt 
an einen Arzt oder ein telemedizi-

nisches zentrum übertragen, wo 
die Daten ausgewertet werden. 
Dadurch lassen sich Krankheiten 
oft frühzeitig erkennen und ent-
sprechende gegenmaßnahmen 
einleiten. Die Versorgungsqualität 
bei chronischen erkrankungen wird 
erheblich gesteigert und der Krank-
heitsverlauf positiv beeinflusst. 
Durch die regelmäßige Überprüfung 
der Vitalwerte sind insgesamt we-
niger Arztbesuche nötig. bei einer 
gravierenden Verschlechterung 
der gesundheit kann automatisch 
ein notarzt alarmiert werden. 

telemedizin soll und kann kei-
ne Ärzte ersetzen. sie stellt 
lediglich eine möglichkeit dar, 
das klassische Arzt-Patienten-
Verhältnis sinnvoll zu ergänzen.
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Sensormatten

sensormatten für den fußboden 
sind sehr flexibel einsetzbar und 
können einen wertvollen beitrag 
zur Pflege leisten. sie können bei-
spielsweise zur sturzerkennung 
vor dem bett platziert werden. mit 
hilfe eines angeschlossenen not-
rufsystems kann im ernstfall ein 
Angehöriger oder ein Pflegedienst 
benachrichtigt werden. sensormat-
ten können aber auch indirekt stür-
ze erkennen. geht jemand nachts 
zur toilette und kehrt innerhalb 
eines vorher festgelegten zeitraums 
nicht aus dem badezimmer ins bett 
zurück, rechnet der technische 
helfer mit der möglichkeit, dass die 
Person im bad gestürzt ist. Auch 
in diesem fall löst die matte einen 
Alarm aus. eine weitere funktion 
kann sein, dass die sensormatte 
das licht einschaltet, sobald je-
mand das bett verlässt oder dass 
die matten zur „Überwachung“ 
von Demenzpatienten und kleinen 
Kindern eingesetzt werden. Vor 
der haustür platziert, melden die 
matten zuverlässig, wenn jemand 
das haus unbemerkt verlässt.

Schutzsysteme

nachlassende selbstständigkeit im 
Alter stellt nicht nur für die betrof-
fenen selbst ein Problem dar. eine 
solche situation belastet auch Ver-
wandte und freunde. für menschen, 
die grundsätzlich noch alleine leben 
können, aber keine Angehörigen in 

unmittelbarer nähe haben, bieten 
sich sogenannte schutzsysteme an. 
Ausgehend vom normalen tages-
ablauf der allein lebenden Person 
erkennen die geräte mit hilfe von 
sensoren, ob Abweichungen vorlie-
gen und alarmieren im zweifelsfall 
Verwandte oder professionelle hel-
fer. Dazu werden die aktuell gemes-
senen Daten mit den hinterlegten 
soll-werten abgeglichen. liegt eine 
Person, die normalerweise zwischen 
8 und 10 Uhr aufsteht, um 11 Uhr 
noch im bett, kann dies ein hinweis 
darauf sein, dass eine notsituation 
vorliegt und hilfe benötigt wird. Die 
Aktivität der hausbewohner wird 
ausschließlich anhand von sensoren 
ermittelt, die beispielsweise bewe-
gung oder das Öffnen und schließen 
von fenstern und türen erfassen. 
Kameras oder persönliche Daten 
werden nicht benötigt und die 
Privatsphäre bleibt gewahrt. Ange-
hörige mit einer entsprechenden 
zugriffsberechtigung können trotz-
dem zu jeder zeit aus der ferne 
überprüfen, ob bei der allein leben-
den Person alles in ordnung ist 
und ihren lieben bei bedarf helfen. 

Ortungssysteme

bei Demenzkranken sollte der 
erhalt von lebensqualität auch in 
einem fortgeschrittenen stadium an 
erster stelle stehen. Dazu gehört, 
dass fixierungsmaßnahmen jeglicher 
Art vermieden werden. gerade 
Demenzkranke haben jedoch oft 
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den Drang, eigenständig das haus 
zu verlassen. Dabei besteht die 
gefahr, dass sie sich verlaufen und 
nicht mehr nach hause zurück 
finden. Um diesen menschen trotz-
dem mehr bewegungsfreiheit zu 
gewähren, können ortungsgeräte 
eingesetzt werden, durch die im 
notfall der Aufenthaltsort der be-
troffenen Person metergenau fest-
gestellt werden kann. Die ortung 
kann auf Anfrage eines betreuers 
ausgelöst werden oder durch betä-
tigung einer notruftaste am gerät 
selbst. ortungsgeräte bieten zum 
teil die möglichkeit, einen bereich 
festzulegen, indem sich der träger 
frei bewegen kann, z.b. im haus 
und einem angrenzenden garten. 
sobald die Person diesen siche-
ren bereich verlässt, erhält der 
betreuer einen entsprechenden 
hinweis und kann sofort reagieren.

Pflegebetten

Von einem Pflegebett profitieren 
sowohl der Pflegebedürftige als 
auch die pflegenden Personen. 
Der hilfebedürftige gewinnt dank 
verschiedenster einsatzmöglich-
keiten wieder ein stück selbst-
ständigkeit zurück, wenn er z.b. 
beim Aufstehen nicht mehr auf 
die Unterstützung von Dritten 
angewiesen ist. zudem kann das 
spezialbett auch zur schonenden 
mobilisierung von bettlägerigen 
menschen genutzt werden. wichtig 
dabei ist, dass das bett individuell 
auf die bedürfnisse des Pflegebe-
dürftigen eingestellt werden muss. 

Auch für den Pfleger bietet sich 
eine Vielzahl von Vorteilen. nicht 
nur, dass bei der Umlagerung von 
Personen der rücken geschont 
wird. Auch bestimmte Vorgänge wie 
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das waschen oder das füttern las-
sen sich mit hilfe eines Pflegebetts 
einfacher durchführen. sensoren 
prüfen zudem die lage des Patien-
ten, messen die feuchtigkeit im bett 
oder überwachen die schlafqualität 
und alarmieren den betreuer, 
wenn die Person hilfe benötigt.

Als medizinisches hilfsmittel 
werden für das Pflegebett bei 
entsprechendem bedarf die Kos-
ten von der Krankenkasse oder 
der Pflegekasse übernommen. 

Dusch-WC

Die wahrung der Intimsphäre stellt 
für Jung und Alt gleichermaßen 
ein hohes gut dar. Im Pflegeall-
tag kann darauf aber nicht immer 
rücksicht genommen werden. In 
dieser situation können Dusch-
wcs zum einsatz kommen.

Dusch-wcs sind eine Kombina-
tion aus toilette und bidet. sie 
ermöglichen es menschen, trotz 
eingeschränkter beweglichkeit ei-
genständig den gang zur toilette 
vorzunehmen. In dieser schambe-
hafteten situation stellt ein Dusch-
wc sowohl für betroffene selbst 
als auch für deren Pflegepersonen 

eine erhebliche erleichterung dar. 
Der grundlegende Unterschied zu 
einer normalen toilette besteht 
darin, dass Dusch-wcs über eine 
reinigungs- und trockenfunktion 
verfügen. Auf Knopfdruck fährt ein 
Dusch-Arm aus, der den Analbe-
reich mit warmen wasser reinigt. 
Das trocknen erfolgt anschließend 
durch warmluft. Die reinigung mit 
warmem wasser ist gründlicher 
und schonender als mit toilet-
tenpapier und ist daher für den 
empfindlichen Intimbereich ideal. 
spül- und Duschfunktion lassen sich 
leicht per hand- oder fußschalter 
auslösen oder über eine kleine 
fernsteuerung. ein nachrüstbarer 
Dusch-wc-Aufsatz ist einfach zu 
montieren und für alle gängigen 
toiletten-modelle erhältlich.

Ideal im sinne der barrierefreiheit 
ist ein zusätzlich höhenverstellba-
res wc. Damit lässt sich für jeden 
eine komfortable sitzposition 
einstellen. Das hinsetzen und Auf-
stehen wird erleichtert. sinnvoll 
können auch höhenverstellbare 
waschbecken sein, die bequem 
an unterschiedliche bedürfnis-
se angepasst werden können. 
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Anmerkung zur Finanzierung

wer mit dem einsatz von technik 
barrieren reduzieren will, muss 
nicht unbedingt viel geld ausge-
ben. oft lassen sich entsprechende 
technische helfer mit geringem 
finanziellem Aufwand und ohne 
große mühe installieren. Dennoch 
müssen die meisten der beschrie-
benen Alltagshilfen zurzeit aus 
eigener tasche bezahlt werden und 
wenn größere Umbauten nötig 
sind, kann es auch teuer werden. 

es gibt jedoch möglichkeiten, 
zuschüsse und Unterstützung 
bei der finanzierung zu erhalten. 
wie hoch diese Unterstützung 
ausfällt, hängt immer vom einzel-
fall ab. Über finanzierungshilfen 
informieren zum beispiel der sozial-
verband VdK saarland, die kom-
munalen beratungsstellen (siehe 
folgendes Kapitel) oder auch die 
Pflegestützpunkte in den land-
kreisen und im regionalverband.
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regIonAle 
AAl-berAtUngsAngebote

AAL-Lotsen

Der sozialverband VdK saarland 
konnte freunde und Unterstüt-
zer gewinnen, die als sogenannte 
AAl-lotsen tätig sind. sie geben 
ihr wissen über verschiedene 
Produkte und deren nutzen gerne 
an Interessierte weiter und helfen 
Ihnen, sich mit Ihren fragen an die 
richtigen stellen zu wenden. eine 
VdK-mitgliedschaft ist keine Vor-
aussetzung, um diesen service in 
Anspruch zu nehmen. Die lotsen 
sind ehrenamtlich tätig und infor-
mieren kostenlos, herstellerneutral 
und ohne finanzielle Interessen. 
gerne kommen die AAl-lotsen 
auch zu Ihnen nach hause, um 
besser auf Ihre individuellen be-
dürfnisse eingehen zu können.

Die AAL-Lotsen können eine 
erste Orientierung anbieten und 
helfen bei folgenden Fragen:

•	welche hilfsmittel gibt es?

•	wo kann ich die Produkte 
ausprobieren?

•	wo erhalte ich eventuell 
finanzielle Unterstützung?

•	wo und bei wem kann ich 
die Produkte kaufen?

Ihr Ansprechpartner beim Sozialverband VdK Saarland:

henning haab 
service-stelle ehrenamt 
neugeländstraße 11 
66117 saarbrücken

telefon: 0681 / 58 45 91 28 
henning.haab@vdk.de

Den film „Intelligent leben“ des sozialverband VdK zum thema 
AAl finden sie im Internet unter www.vdktv.de/aal
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AAL-Netzwerk Saar

Im mai 2014 wurde an der hoch-
schule für technik und wirtschaft 
des saarlandes das „AAl-netzwerk 
saar“ gegründet. Derzeit sind be-
reits über 100 Institutionen, Unter-
nehmen und Privatpersonen aktiv 
daran beteiligt. netzwerkpartner 
sind u.a. Vertreter aus Politik, for-
schung und wissenschaft, aber auch 
der sozialverband VdK saarland, 
Krankenhäuser, Pflegestützpunkte 
und handwerksbetriebe. zur Arbeit 
des netzwerks gehören beispiels-
weise die Ausstattung einer AAl-
musterwohnung und das Angebot 
von schulungen und seminaren. 
Außerdem wurde eine Datenbank 
aufgebaut, über die man sich einfach 
und schnell von zuhause aus über 
einzelne AAl-Produkte informieren 

kann. ziel ist es, ein flächendecken-
des AAl-Angebot im saarland zu 
etablieren, um allen menschen ein 
selbstbestimmtes leben zu hause 
zu ermöglichen. Das „AAl-netz-
werk saar“ stellt einen Anlauf- und 
beratungspunkt für Jedermann 
dar und bietet vielfältige Informa-
tionen rund um das thema AAl.

weitere Informationen finden sie 
im Internet unter www.aal-in.de

Ihr Ansprechpartner beim AAL-Netzwerk Saar:

Prof. Dr. wolfgang langguth 
hochschule für technik und wirtschaft 
goebenstraße 40 
66117 saarbrücken

telefon: 0681 / 586 72 79 
w.langguth@aal-saar.de
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Kommunale Beratungsstellen

Im saarland existieren zurzeit zwei 
beratungsstellen „besser leben 
im Alter durch technik“, eine beim 
landkreis saarlouis, eine beim saar-
pfalz-Kreis. ziel ist, die menschen 
in den beiden landkreisen über 
alltagsunterstützende technik zu 
informieren, um ihnen ein selbstbe-
stimmtes, weitgehend unabhängiges 
wohnen zu ermöglichen. Die be-
ratung erfolgt kostenlos, anbieter-
neutral, telefonisch oder persönlich, 
auch in der häuslichen Umgebung.

zentrale bereiche der beratung sind 
die themen: sicherheit, gesund-
heit, Kommunikation und wohnen. 
zusätzlich zur beratung verfügt die 
beratungsstelle in homburg über 
eine kleine Ausstellung, wo einzelne 
Produkte auch ausprobiert werden 
können. Der landkreis saarlouis 
bietet für seine bürgerinnen und 
bürger in Kooperation mit der stadt 
lebach und dem dortigen zertifi-
zierten handwerkernetzwerk eine 
kostenlose wohnraumberatung an.

Ihre Ansprechpartnerin 
beim Landkreis Saarlouis:

oranna fuchs 
Kaiser-friedrich-ring 31 
66740 saarlouis

telefon: 06831 / 44 45 73 
oranna-fuchs@kreis-saarlouis.de 

Ihr Ansprechpartner 
beim Saarpfalz-Kreis:

Jean-holger bender 
Am forum 1 
66424 homburg

telefon: 06841 / 104 84 79 
jean-holger.bender@saarpfalz-kreis.de

regionale aal-beratungSangebote
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