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VORWORT

SIcHEr UND
AltErSgErEcHt
WOHNEN 

Immer mehr Menschen in Deutschland haben die Möglichkeit, immer älter zu  

werden. Nahezu alle Menschen wünschen sich möglichst selbstbestimmt und  

selbstständig im herkömmlichen vertrauten Umfeld alt zu werden. Der über- 

wiegende teil der über 65-jährigen Menschen lebt im Privathaushalt: Die Hälfte  

von ihnen im Zweipersonen-Haushalt, ein Drittel in Einpersonen-Haushalten.

Viele der älteren Menschen verbringen viel Zeit in der eigenen Wohnung. Hier fühlen sie sich  

sicher und geborgen. Sie haben den Wunsch, die eigene Wohnung als Lebensmittelpunkt  

so lange wie möglich zu erhalten, auch dann, wenn Hilfe- und Pflegebedarf auftritt und /  

oder eine Behinderung vorliegt.  Mit zunehmendem Alter steigt die Gefahr, einen Unfall zu  

erleiden. Studien belegen, dass etwa 80 Prozent aller tödlichen Unfälle im Haushalt  

Menschen widerfahren, die älter als 65 Jahre sind. Die Hauptursache für Verletzungen im  

Alter sind Stürze. Sie sind nicht nur schmerzhaft und ziehen häufig langwierige  

Aufenthalte in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen nach sich, sondern  

können auch das weitere Leben erheblich einschränken.

Eine Anpassung der Wohnung an sich verändernde Bedürfnisse von Senioren ist ein  

wichtiger Beitrag zum selbstbestimmten Wohnen und Leben im Alter. Es gibt viele  

Möglichkeiten, die zu einer sicheren und angenehmen Gestaltung des Lebens in den eigenen  

vier Wänden verhelfen. Oft kosten sie nur einige Handgriffe, wie das Verrücken von Möbeln  

oder das Beseitigen von Stolperfallen. Andere Maßnahmen lassen sich mit geringem  

finanziellen Aufwand bewerkstelligen. 

In dieser Broschüre finden Sie Erläuterungen und viele Tipps zu möglichen Verbesserungen  

der Einrichtung sowie zur Sicherheit in Ihrer Wohnung und im Garten. Außerdem gibt  

es Hinweise zu Finanzierungsmöglichkeiten sowie weiterführende Adressen von  

Organisationen, Beratungsstellen und Ansprechpersonen im Landkreis Coburg. 

Ansprechen möchten wir mit dieser Informationsschrift nicht nur Seniorinnen und Senioren 

sondern auch ihre Angehörigen und Freunde, da sie oft sehr besorgt sind um die Sicherheit 

ihrer Eltern, ihrer Tanten und Onkel oder älterer Menschen in der Nachbarschaft.
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Hauseingang

Ein ebenerdiger Hauseingang, eine Rampe  

oder ein Fahrstuhl anstelle von Stufen  

ermöglichen den Zugang zum Haus ohne 

Hilfe, auch wenn man auf einen Rollstuhl 

oder eine Gehhilfe angewiesen ist. 

Wenn sich aber noch einige Stufen vor dem 

Hauseingang befinden, dann kann ein Hand-

lauf wertvolle Hilfestellung geben. Dabei  

sorgt eine gute Beleuchtung des Haus- 

eingangs für mehr Sicherheit und erleichtert  

die Orientierung. Damit Sie Ihre Tür bei 

Regen in Ruhe aufschließen können, sollte  

der Eingang am besten überdacht sein.  

Abstellflächen für Gehhilfe oder Einkaufs-

taschen sind ebenfalls nützlich.

Eine deutlich sichtbare Hausnummer und 

gut lesbare Klingelschilder sind wichtig, 

wenn beispielsweise der Notarzt schnell 

das richtige Haus finden muss. Ein rutsch-

fester Bodenbelag und Fußmatten ohne 

Stolperkanten, zum Beispiel in den Boden  

eingelassen, vermindern die Gefahr von 

Stürzen.
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WOHNrAUMANPASSUNg
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Hausflur und Treppenhaus

Ein bequemes und sicheres Treppenhaus 

trägt entscheidend zur Erhaltung der  

Selbstständigkeit bei und verdient daher  

viel Aufmerksamkeit. 

Treppenstufen brauchen einen rutsch- 

festen Belag, der nicht ausgetreten ist.  

Farbige Profile an den Stufenvorderkanten 

helfen dabei, die einzelnen Stufen besser 

zu unterscheiden und verhindern so das  

Stolpern. Ein Handlauf an jeder Seite der 

Treppe und ein Lichtschalter an jeder Tür  

geben zusätzliche Sicherheit. 

Die Treppenhausbeleuchtung sollte so  

eingestellt sein, dass Sie auch dann nicht 

im Dunkeln stehen, wenn Sie die Treppe  

nur langsam steigen können. Solche  

Maßnahmen lassen sich auch gut im  

Rahmen von ohnehin anstehenden  

Renovierungsarbeiten realisieren. Ein früh- 

zeitiges Gespräch mit der Hauseigen- 

tümerin / dem Hauseigentümer ist daher 

empfehlenswert.

Wenn Sie große Probleme mit dem Treppen-  

steigen haben, ist vielleicht auch ein  

Treppenlift die richtige Lösung. Treppenlifte  

gibt es in verschiedenen Ausführungen  

und für jede Treppenart. Wichtig ist, 

dass die Treppe breit genug ist. Even-

tuell kommt auch der nachträgliche 

Ein- oder Anbau eines Aufzugs in Frage.  

Solche Maßnahmen können recht kost-

spielig sein und hängen von verschiedenen  

technischen Voraussetzungen ab. Die  

Möglichkeiten müssen daher jeweils im  

Einzelfall geklärt werden.
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Keller

Bei der Umgestaltung der Wohnung sollten  

auch der Zugang zum Keller und die Keller- 

räume nicht vergessen werden. Besonders  

wichtig ist hier eine ausreichende  

Beleuchtung, denn meist sind der Zugang  

zum Keller und die Kellerräume die  

dunkelsten Räume eines Hauses. Daher 

sollte ein Lichtschalter direkt neben der  

Zugangstür angebracht werden.

Auch bei der Kellertreppe ist auf einen 

durchgehenden und griffsicheren Handlauf 

zu achten. Der Durchgangsbereich sollte 

frei von Gegenständen sein, über die man  

stolpern könnte.

Wohnungsflur

Um im Flur ausreichend Platz und Abstell-

möglichkeiten zu haben, sollte dieser nicht 

mit vielen Möbeln zugestellt werden. Die 

Garderobe sollten Sie bequem erreichen 

können. Telefonkabel sollten so angebracht 

sein, dass Sie nicht darüber stolpern können.  

Ein Stuhl kann sehr praktisch sein, damit  

Sie sich die Schuhe bequem an- und aus-

ziehen können. Ein langer Schuhanzieher 

oder ein Stock lassen sich im Schirmständer 

sicher unterbringen.

Wenn Sie das Läuten der Tür manchmal 

überhören, liegt es vielleicht daran, dass Sie 

die hohen Töne der Klingel nicht hören. Ein 

Zweiton-Gong kann die Wahrnehmung der 

Klingel erleichtern. Für gehörlose Menschen 

empfiehlt sich die Montage einer Licht- 

zeichenklingel.
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Küche

Damit das Arbeiten in der Küche besser 

von der Hand geht, lautet das wichtigste  

Rezept: Alles, was Sie zur Hand nehmen, 

sollte gut erreichbar und leicht zu verstauen  

sein. Die Handgriffe in der Küche sind oft  

so sehr zur Routine geworden, dass nicht 

leicht herauszufinden ist, was unbedingt 

verändert werden müsste. Dabei haben 

kleine Veränderungen oft schon erstaunlich 

positive Wirkungen. Wie oft zum Beispiel 

müssen Sie sich strecken oder bücken, weil 

Küchengeräte, Geschirr oder Lebensmittel 

nicht auf der richtigen Höhe untergebracht 

sind? Wie oft unternehmen Sie gefährliche 

Kletterpartien?

Hängeschränke in der richtigen Höhe,  

ausziehbare Unterschränke, eventuell 

mit Hängekörben, die nachträglich ein- 

gebaut werden können, und gut erreichbare  

Haushaltsgeräte erleichtern Ihnen die  

Arbeit. Auch durch die richtige Höhe der  

Arbeitsflächen sparen Sie Kraft und  

entlasten Ihre Wirbelsäule. 

Praktisch ist ein Sitzplatz zum Arbeiten. 

Wenn das nicht möglich ist, ist vielleicht  

eine Stehhilfe das Richtige. 

Beseitigen Sie Unfallquellen. Verändern Sie  

unbequeme Arbeitsabläufe. Besonders über  

den Arbeitsflächen brauchen Sie gutes  

Licht. Trennen Sie sich von überflüssigen  

Möbeln und Geräten. Machen Sie sich  

auch mit den Angeboten des Fachhandels 

vertraut. Dort werden zahlreiche, oft recht 

preiswerte Hilfsmittel angeboten, die Ihnen 

die Küchenarbeit erleichtern können. Bei 

bestimmten Erkrankungen, etwa einseitiger 

Lähmung durch einen Schlaganfall, können 

solche Hilfsmittel auch von der Kranken- 

kasse finanziert werden.
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Wohnzimmer

Für die Sitzmöbel im Wohnzimmer gilt:  

Nicht alles was bequem aussieht, ist auch 

bequem. Häufig sind Sofas und Sessel zu 

niedrig und das Hinsetzen und Aufstehen 

ist mühselig. Holzklötzchen vom Schreiner 

oder spezielle Distanzstücke aus dem Fach- 

handel sorgen für preiswerte Abhilfe. 

Durch eine netz- oder batteriebetriebene 

Automatik unterstützt der Aufstehsessel 

das Aufstehen und kann gleichzeitig für eine  

bequeme Lagerung genutzt werden. Der  

Aufstehsessel sollte variabel anpass- und 

einstellbar sein. 

Damit Sie auch am Abend ohne Mühe lesen,  

Handarbeiten oder anderen Hobbies  

nachgehen können, sollten Sie mehrere 

Lichtquellen haben. Die Beleuchtung sollte 

zielgerichtet und in der Stärke regulierbar 

sein.
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Bad und Wc

Gerade hier möchte jeder natürlich so lange  

wie möglich ohne fremde Hilfe auskommen  

und Einschränkungen werden oft als  

besonders schmerzlich empfunden. Dabei  

lässt sich auch hier teilweise mit wenig  

Aufwand Abhilfe schaffen. Ein unterfahr- 

bares Waschbecken, das ausreichende  

Beinfreiheit bietet sowie ein in Augenhöhe 

angebrachter und gut beleuchteter Spiegel 

ermöglichen es Ihnen, sich auch im Sitzen  

zu waschen oder zu frisieren. Einhand- 

Mischbatterien, Armaturen mit integrierter 

Handbrause oder Infrarot-Sensoren können  

die Handhabung erheblich erleichtern.

Viele Unfälle im Haushalt passieren im Bad. 

Deshalb sollte hier auf Sicherheit besonders 

viel Wert gelegt werden. Die Badezimmertür 

sollte im Notfall auch von außen entriegelt 

werden können. Wenn dies nicht möglich  

ist, schließen Sie ihr Bad gegebenenfalls 

nicht ab. Wenn die Tür nach außen aufgeht,  

kann sie auch geöffnet werden, wenn der  

Badbenutzer innen davorliegt, zum Bei-

spiel nach einem Schwächeanfall. Schmale  

Badezimmertüren müssen verbreitert  

werden, wenn Sie auf eine Gehhilfe oder  

einen Rollstuhl angewiesen sind. Ist vor und 

hinter der Tür zu wenig Platz, kann vielleicht  

eine Schiebetür eingebaut werden.
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Der Bodenbelag sollte auch bei Nässe  

rutschfest sein. Glatte Fliesen sind  

ungeeignet, besser ist ein profilierter  

Kunststoffbelag. Aus hygienischer Sicht  

empfehlenswerter sind jedoch rutsch-

feste Fliesen mit rauher Oberfläche und 

hohem Fugenanteil (= kleine Fliesen- 

formate). 

In Wanne und Dusche gehören rutschfeste 

Matten. 

Besonderen Wert sollten Sie auch auf stabile  

Halte- und Stützgriffe überall dort legen,  

wo Sie sich festhalten oder abstützen 

müssen, zum Beispiel an der Badewanne.  

Die Haltegriffe sollten farblich einen  

guten Kontrast zur Wand bilden, damit sie  

auch bei nachlassender Sehkraft gut  

wahrgenommen werden können. 

Wenn der Badewannenrand zu hoch ist, 

kann ein Wannenlifter nützlich sein. Er 

schmälert zwar etwas den Badekomfort, 

lässt sich aber bequem heben und senken  

und ermöglicht Ihnen so den Ein- und  

Ausstieg ohne fremde Hilfe. Wenn 

die Nutzung der Badewanne auch 

mit Hilfsmitteln zu beschwerlich ist,  

sollte der nachträgliche Einbau einer  

Dusche in Betracht gezogen werden. Dabei 

empfiehlt sich ein bodengleicher Zugang  

ohne Stolperschwellen. Ein rutschfester  

Bodenbelag, ein stabiler Duschhocker, eine 

abnehmbare Handbrause und natürlich 

gute Haltegriffe sollten nicht fehlen.

Die üblichen Toiletten sind für viele  

Menschen zu niedrig. Das beschwerliche 

Hinsetzen und Aufstehen lässt sich durch 

das Anbringen von Haltegriffen erleichtern.  

Genügt das nicht, kann die Toilette durch  

einen Aufsatz oder Sockel erhöht werden.  

Bei Neueinbau kann direkt ein höheres 

Stand- oder Hänge-WC installiert werden. 

Die Papierrolle sollte gut erreichbar sein. 

11



Wenn Sie die Neuanschaffung eines Bettes  

planen, lassen Sie sich am besten von  

Experten beraten: Spezielle Senioren- oder 

Pflegebetten sehen wohnlich aus und bieten 

viel Komfort, zum Beispiel sind sie höhen-

verstellbar und haben mehrfach geteilte und 

verstellbare Liegeflächen. Bei Bedarf kann 

auch Zubehör, beispielsweise ein Bettgalgen 

zum Aufstehen, ergänzt werden. Der Handel  

bietet mittlerweile eine große Auswahl  

solcher Betten, die allerdings in Qualität 

und Preis stark variieren. Gute Beratung und 

sorgfältige Auswahl sind daher besonders 

wichtig. Unter bestimmten Voraussetzungen  

kann ein Pflegebett auch von der Kranken- 

oder Pflegekasse zur Verfügung gestellt  

werden.

Hilfreich ist auch, wenn Sie vom Bett aus 

bequem für ausreichende Beleuchtung  

sorgen können, ohne sich erst im Dunkeln 

zum Lichtschalter vortasten zu müssen.  

Genauso wichtig ist auch eine gut erreich-

bare und ausreichend große Ablage am 

Bett, insbesondere um auch das Telefon und  

eventuell eine Notrufanlage in Reichweite 

zu haben.
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Schlafzimmer

Das Schlafzimmer gerät häufig erst dann 

in den Blick, wenn es wegen Krankheit oder 

Pflegebedürftigkeit intensiver genutzt wird. 

Dann wundert man sich oft, was sich auf und 

neben den Schränken oder unter dem Bett 

alles angesammelt hat.

Ein Bett, das von beiden Seiten frei zugäng-

lich ist, erleichtert die tägliche Nutzung  

genauso wie die Pflege. Wenn es zu niedrig 

ist, kann das Bett wie die Sitzmöbel durch 

Holzklötze in die richtige Höhe gebracht 

werden. Auf ausreichende Stabilität sollte 

dabei Wert gelegt werden. Ein in Kopf- und 

Fußteil verstellbarer, einfach zu bedienender  

Lattenrost verbessert oft den Liegekomfort. 

Bei einem Bett mit stabilem Rahmen ist 

der Einbau in der Regel auch nachträglich  

möglich.



Balkon und terrasse

Balkon, Terrasse oder Garten sind besonders 

dann eine erholsame Abwechslung, wenn 

man stark an die Wohnung gebunden ist.  

Leider sind viele Balkone und Terrassen  

aber nur schwer begehbar, weil Höhen- 

unterschiede und hohe Türschwellen 

überwunden werden müssen. Mit einem  

Schwellenkeil, der an die Schwelle gelegt  

wird und den Höhenunterschied ausgleicht, 

kann dieses Problem mit relativ wenig  

Aufwand gelöst werden.

Achtung: Erhöht sich das Fußboden- 

niveau auf dem Balkon, sollte aus  

Sicherheitsgründen auch die Balkon-

brüstung entsprechend erhöht werden, 

beispielsweise durch einen zusätzlichen 

Handlauf.
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Hinweis:

Manchmal wird sich zeigen, dass 

die hier aufgeführten „kleinen“  

Maßnahmen nicht ausreichen,  

damit Sie weiterhin selbstständig 

in Ihrer Wohnung leben können.  

Bauliche Veränderungen können 

notwendig werden, weil Sie Stufen 

nicht mehr überwinden können oder 

das Bad nicht mehr selbstständig 

nutzen können. 

Wenn Sie einen Umbau planen und 

zur Miete wohnen, müssen Sie Ihren  

Vermieter über die geplante  

Maßnahme informieren. Er wird 

in der regel seine Einwilligung zu  

einem behinderungsgerechten Um-

bau der Wohnung nicht verweigern,  

ist aber berechtigt, von Ihnen  

die Zahlung einer zusätzlichen  

Sicherheit zu fordern oder Sie zum 

Rückbau bei Auszug zu verpflichten.
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Sicherheit in der Wohnung

Das Thema Sicherheit kann aus mehreren 

Blickwinkeln betrachtet werden. Sie werden 

im Folgenden kurz erläutert.



Si
ch

er
h

ei
t

Sicherheit vor Einbrechern

Rollläden an den Fenstern schützen nicht 

nur vor Sonneneinstrahlung, sondern  

erschweren auch Einbrechern den Zugang 

zu Ihrem Eigentum. Die Bedienung von  

Hand stellt jedoch, insbesondere bei großen  

Fenstern, oft ein Problem dar. Der  

nachträgliche Einbau eines elektrischen 

Gurtaufwicklers kann hier Abhilfe schaffen.

Die Wohnungseingangstür ist oft so alt  

wie das Haus selbst und entspricht nicht 

mehr dem heutigen Sicherheitsbedürfnis  

älterer Menschen. Neben Sicherungs-

maßnahmen wie dem Einbau eines  

neuen Schlosses oder dem Einbau von  

Tür-Zusatzschlössern ist ein Türspion in der 

richtigen Höhe und eine Gegensprechanlage 

eine wichtige Ergänzung.

Sicherheit vor Unfällen und Bränden

Hochstehende Teppichkanten, rutschige 

Läufer, scharfe Möbelkanten, lose herum-

liegende Kabel oder schlechte Beleuchtung  

sind gefährliche Unfallquellen. Hier 

kann meist schnell und preiswert Abhilfe  

geschaffen werden. Entfernen Sie Teppiche, 

über die Sie stolpern könnten. Vermeiden  

Sie lose in der Wohnung herumliegende  

Kabel oder legen Sie Kabel so, dass Sie nicht 

ständig darüber laufen müssen. Lassen Sie 

gegebenenfalls zusätzliche Steckdosen  

ergänzen. Prüfen Sie, ob Sie wirklich alle  

Möbel in Ihrer Wohnung brauchen 

und trennen Sie sich von überflüssigen  

Teilen. Kleine Räume wirken dann oft  

großzügiger, sodass Sie dadurch mehr  

Bewegungsfreiheit gewinnen. Zu hoch  

angebrachte Fenstergriffe erschweren  

oft die Bedienung. Im Fachhandel sind  

Fenstergriff-Verlängerungen erhältlich.

rauchmelder

Häufige Ursache von Wohnungsbränden 

sind technische Defekte in elektrischen  

Geräten. Während tagsüber Brände schnell 

bemerkt werden können, werden die  

Opfer nachts von den giftigen Dämpfen  

überrascht. Der laute Alarm des  

Rauchmelders warnt rechtzeitig vor der  

Gefahr, bevor sich tödliche Rauchgas- 

konzentrationen gebildet haben.

SIcHErHEIt IN DEr WOHNUNg
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Herd mit Abschaltautomatik

Herdüberwachungssysteme schalten den 

Herd nach einer bestimmten Zeit automa-

tisch ab und können mittels eines Sensors 

erkennen, dass eine Überhitzung droht,  

weil die falsche Herdplatte eingeschaltet  

wurde oder weil der Topf ohne Inhalt  

aufgesetzt wurde. Auch in diesen Fällen  

wird der Herd abgeschaltet.

Beleuchtung

Wer nachts raus muss, kennt das leidige  

Tasten nach dem Lichtschalter. Abhilfe  

schafft das gedämpfte Licht einer  

Nachttischlampe, die vom Bett aus bequem 

eingeschaltet werden kann. 

Hilfreich ist auch ein Bewegungsmelder.  

Er sorgt dafür, dass nach dem Aufstehen  

sofort das Licht angeht und man zum  

Beispiel ohne langes Suchen seine  

Hausschuhe findet. Gut sind auch  

Nachtlampen für die Steckdose, die die  

ganze Nacht leuchten. Neuere Exemplare  

schalten sich tagsüber automatisch ab 

und sparen so Energie. Bewegungsmelder  

machen auch im Badezimmer und auf dem 

Weg dorthin Sinn. Normale Lichtschalter 

sind oft günstig durch Bewegungsmelder zu 

ersetzen. 

Bringen Sie Leuchten auf Wegen,  

zum Beispiel im Flur oder in der Diele,  

so an, dass Sie nicht geblendet werden.  

Der Abstand zwischen den Lampen sollte  

so bemessen sein, dass der gesamte Weg 

ausgeleuchtet ist. 

Am Anfang und am Ende der Treppe sollte  

ein bequem erreichbarer Lichtschalter  

angebracht sein, der möglichst auch im  

Dunkeln leuchtet. Sie können hier einen  

Leuchtstreifen anbringen oder ein Nacht- 

licht, wenn eine Lichtschalter- / Steck- 

dosenkombination an der Wand montiert ist.  

Kennzeichnen Sie auch die erste und die  

letzte Stufe von Treppen mit einem  

Leuchtstreifen.
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Hilfe im Notfall

Das Telefon ist oft im Wohn- oder Schlaf-

zimmer besser aufgehoben als im Flur.  

Ein schnurloses Telefon können Sie sogar 

immer bei sich tragen. Nachteilig bei allen 

schnurlosen Modellen sind die meist sehr 

kleinen und schlecht erkennbaren Tasten. 

Spezielle Geräte für sehbehinderte oder  

motorisch eingeschränkte Menschen, zum 

Beispiel mit großen, gut lesbaren Tasten, 

sind hilfreich. Mit einem Zusatzgerät zum  

Telefon kann das Klingelsignal auch  

optisch angezeigt werden.

 

Hilfe im Notfall kann über ein Haus-

notrufsystem herbeigerufen werden.  

Das Notrufsignal wird dabei an einen  

Notrufdienst weitergeleitet. Der Notruf  

kann über das Telefon oder über einen so  

genannten Funkfinger ausgelöst werden, 

den Sie immer griffbereit am Körper tragen 

können.
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Wege und treppen im garten 

Wege und Treppen verbinden alle wichtigen  

Punkte rund ums Haus und im Garten.  

Sie sollten mit Sorgfalt geplant und angelegt 

und gegebenenfalls nachgebessert werden. 

Beleuchtung

In Abendstunden und in der dunklen  

Jahreszeit sorgt eine durchgehende  

Beleuchtung für sicheres Betreten von  

Gehwegen und Hauseingängen. Sie sollte 

mindestens den Weg zwischen Haustür und 

Gartentor, die Haustür selbst und Treppen  

erhellen. Auch Garagen, Außentreppen  

und Terrassen sollten beleuchtet sein.

 

Treppenleuchten sollten zur besseren  

Orientierung immer die oberste und  

unterste Stufe markieren. Gartenweg- 

Lampen werden am besten maximal einen 

Meter über dem Boden angebracht. 

Das Licht sollte blendfrei nach unten  

gerichtet sein, der Lichtkegel muss  

Gefahrenstellen gut ausleuchten, ohne 

dass Schatten stören, etwa von Bäumen,  

Sträuchern oder Stauden. Die Lichtkegel der 

einzelnen Leuchten sollten sich überlappen, 

um den Weg lückenlos auszuleuchten. 

Ein Bewegungsmelder leistet hier gute 

Dienste. Elektrische Arbeiten sollten im  

Außenbereich nur vom Fachmann  

ausgeführt werden.
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Wegbreiten

Hauptwege im Garten sollten zwischen  

1,2 und 1,5 Meter breit sein.  So können zwei 

Personen bequem nebeneinander gehen.  

Damit Regenwasser abfließen kann,  

brauchen Wege ein Seitengefälle von 

rund zwei Zentimetern pro Meter und ein  

Längsgefälle von rund einem Zentimeter 

pro Meter.

treppen

Treppen sollten im Garten möglichst  

vermieden werden. Hat der Weg aber 

eine zu starke Neigung, sorgen einzelne  

Stufenpodeste oder Treppenstufen für 

mehr Sicherheit. Die einzelne Stufe sollte  

zwischen 12 und 15 Zentimeter hoch, die 

Trittfläche nicht kleiner als 40 Zentimeter 

sein. 

Treppenanlagen im Garten sind meist  

Freitreppen. Ein Geländer bietet zusätz-

lichen Halt und sollte ab drei Stufen  

vorhanden sein. Sind große Höhen- 

unterschiede nur durch den Einbau vieler 

Stufen zu überwinden, sollten Treppen- 

absätze eingebaut werden.

Generell erweist sich eine ungerade Zahl 

von Stufen als positiv für die Schrittfolge.  

Eine gute Lösung sind dann zum Beispiel  

fünf oder sieben Treppenstufen mit einem  

Absatz zum Innehalten – ein Plus an  

Sicherheit und Komfort auch für Menschen 

mit eingeschränkter Beweglichkeit oder  

bei widrigen Wetterverhältnissen.

Material für Wege

Funktionswege sollten dauerhaft, wetterfest 

und rutschsicher gebaut sein. Geeignetes  

Material sind zum Beispiel profilierte  

Bodenplatten oder asphaltierte Wege.  

Polierte Oberflächen dagegen werden bei 

Feuchtigkeit schnell rutschig. Holzbeläge 

sind nur dann einigermaßen rutschsicher 

wenn sie gerillt und gegen Moosbewuchs  

sowie Regen geschützt sind.

Regelmäßiges Entfernen von Algen-

wuchs und Moos auf Wegen mindert die  

Rutschgefahr. Auch Äste oder Blätter, 

Baumfrüchte, Kieselsteine und andere 

Fremdkörper sollten regelmäßig von den 

Platten gefegt werden, um Ausrutschen 

und Stolpern zu vermeiden. Ein Besen 

sollte deshalb immer in greifbarer Nähe 

sein. In den Wintermonaten kommen  

Schneeschieber und Streugut hinzu. Zum 

Schutz der Augen sollten entlang von  

Wegen und Treppen keine Dornensträucher  

gepflanzt werden. Äste in Augenhöhe  

müssen gekappt werden.
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Hilfsmittel

Sehr oft sind keine großen Veränderungen 

nötig, um Ihnen das Leben zu erleichtern.  

Häufig sind es ja gerade die täglichen  

Verrichtungen und Handgriffe, die bei einer  

Behinderung, Krankheit oder mit zuneh-

mendem Alter immer schwerer fallen oder 

ganz unmöglich sind. Scheuen Sie sich nicht, 

Hilfe anzunehmen. Aber erhalten Sie sich 

jedes Stück Ihrer Selbstständigkeit so lange, 

wie es geht.

Es gibt zahlreiche, oft recht preiswerte  

Hilfsmittel, die Ihnen die selbstständige  

Lebensführung leichter machen. Viele  

davon sind so praktisch, dass sie eigentlich 

in jedem Haushalt vorhanden sein sollten.  

Die Kosten für zahlreiche Hilfsmittel werden  

von den Krankenkassen, von den Pflege- 

kassen und unter Umständen auch vom  

Sozialamt übernommen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

den Beratungsstellen kennen das Angebot 

an Hilfs- und Pflegehilfsmitteln sehr gut.  

Auf Wunsch helfen sie Ihnen, das Hilfs- 

mittel auszuwählen, das sich in der Praxis  

bewährt hat und für Ihre Bedürfnisse  

am besten geeignet ist.
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Demenz – zusätzliche Herausforderung

Im Nachfolgenden werden Ihnen Hinweise  

und Ratschläge für ein sicheres Wohn-

umfeld speziell für Menschen mit Demenz 

vorgestellt. Dabei ist zu beachten, dass die  

Krankheit vor Allem in den unterschiedlichen  

Stadien verschiedenste Ausprägungen  

und Symptome annehmen kann. Es ist 

eine Krankheit mit vielen Gesichtern.  

Somit können hier keine allgemeingültigen  

Aussagen, sondern nur Vorschläge und  

Anregungen getroffen werden. Personen-

abhängig ist dann zu überprüfen, inwieweit 

diese zutreffen oder auch nicht. 

Wohnraumanpassungsmaßnahmnen für 

Menschen mit Demenz sollten sich immer  

nur auf ein erforderliches Mindestmaß  

beschränken, um so die Vertrautheit und die 

Geborgenheit Ihres bekannten Umfeldes 

zu bewahren. Soweit wie möglich sind aber 

auch die vorgestellten Maßnahmen für eine 

seniorengerechte Wohnumgebung wichtig, 

um das Leben von Betroffenen, Angehörigen 

und Pflegenden sicherer zu gestalten und 

ein langes Verbleiben in den eigenen vier 

Wänden zu ermöglichen.
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Eingangsbereich und treppenhaus

Der Bewegungsdrang von Menschen mit  

Demenz kann dazu führen, dass diese die 

Wohnung verlassen und aufgrund von  

Orientierungsschwächen nicht mehr nach 

Hause zurückfinden. Um dies zu vermeiden, 

ist es ratsam die Eingangstür zur Wohnung 

durch Vorhänge, Farbe (einheitliche Farbe 

für Tür, Türrahmen und Wand) oder Rollos zu 

tarnen. Durch das Anbringen von Türklang-

spielen, Türglocken oder Bewegungsmatten  

mit Signalgebern können Angehörige  

wahrnehmen, wenn Personen mit Demenz 

die Wohnung verlassen. 

Der Einbau eines Sicherheitsschlosses mit 

Doppelfunktion (Panikschloss) sorgt dafür,  

dass die Eingangstür, auch wenn ein  

Schlüssel von innen steckt, von außen 

schließbar bleibt. 

Schatten von Lampen könnten bei Menschen  

mit Demenz Angst auslösen, da sie  

glauben, verfolgt zu werden. Aus diesem  

Grund ist beim Anbringen von Lampen  

darauf zu achten, möglichst Schattenwurf 

zu vermeiden (gilt für alle Räume). 

Die Nutzung eines Treppenliftes sollte von 

Fall zu Fall entschieden werden. Hierzu ist 

es hilfreich diesen vorher auszuprobieren 

und bei Anschaffung die Verwendung immer 

wieder zu üben. 

Wohnungsflur

Um die Angst, die auftreten kann, wenn 

Raumecken dunkler sind als der Rest der 

Umgebung, gar nicht erst aufkommen zu 

lassen, sollte der Flur, wie auch alle anderen 

Räume, gut ausgeleuchtet sein. Wenn das  

eigene Spielgelbild irrtümlich für eine  

fremde Person gehalten wird, kann der  

Spiegel neben der Eingangstür entfernt oder  

verhängt werden. Der Fußbodenbelag  

stellt eine besondere Herausforderung 

für Demente dar. Ein reflektierender, bunt  

gemusterter oder zu dunkler Boden kann 

verunsichern und dazu führen, dass dieser 

aus Angst nicht betreten wird.

Auch zu wild gemusterte Tapeten können  

eine Reizüberflutung auslösen. Die  

Wohnung sollte im Allgemeinen eher in  

gedeckten und ruhigen Farben sowie  

einfach und übersichtlich gestaltet sein.

DEMENZ – 
ZUSÄtZlIcHE HErAUSFOrDErUNg
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Küche

Die Nutzung eines Herdes in Haushalten 

von Demenzkranken stellt ein erhebliches 

Selbst- und Fremdgefährdungspotential 

dar. Um diese Gefahr zu reduzieren können 

Herdsicherungssysteme und Rauchmelder 

nachgerüstet werden. 

Zu prüfen ist, ab wann die vollständige  

Abschaltung des Herdes oder das Zudrehen 

des Gashahnes nötig wird. 

Sonstige Küchengeräte sollten einfach  

bedienbar sein und eine Abschaltautomatik 

besitzen. Neuere Modelle von Elektrogeräten  

werden meist nur noch sehr schwer als  

diese erkannt. Dann empfiehlt es sich,  

Altbekanntes wie ein Wasserkessel oder  

anstatt eines modernen Cerankochfeldes, 

ein Kochfeld mit Platten einzusetzen. 

Eine gewisse Eigenständigkeit in der Küche 

kann so länger erhalten bleiben. Chemische 

Reinigungsmittel oder gefährliche Gegen-

stände sind aus dem Sichtfeld zu entfernen 

und wenn nötig abgesperrt aufzubewahren. 

Ein Verbrühschutz, am einfachsten über  

einen Durchlauferhitzer regelbar, kann  

ebenfalls die Verletzungsgefahr einer  

dementen Person in Küche und Bad  

reduzieren. 
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Bad und Wc

Zur Vermeidung von Unfällen und  

Beschädigungen durch Überschwem- 

mungen ist es ratsam, dass Absperrventile 

so eingestellt werden, dass der Über-

laufschutz im Waschbecken und in der  

Badewanne das Wasser abfließen lässt.  

Auch Aqua-Stopp-Systeme, Füllstands- 

melder für Badewannen und Nässe- 

sensoren können Überschwemmungen  

verhindern. 

Es ist möglich, dass Toilettendeckel und  

Toilettenbrillen farblich abgegrenzt werden,  

um besser als solche erkannt zu werden.  

Ebenfalls kann ein Hänge-WC zu Verwir-

rungen führen, darum ist es ratsam, eher ein 

herkömmliches Stand-WC im Badezimmer  

zu installieren. Eingefärbtes Toiletten- 

wasser kann verhindern, dass dieses mit  

einem Waschbecken verwechselt wird.

Ein Abfalleimer im Badezimmer kann  

gleichermaßen zu Verwechslungen führen 

und sollte darum nicht im Badezimmer oder 

nicht sichtbar in einem Schrank aufbewahrt 

werden. Auch chemische Reinigungsmittel, 

Medikamente sowie elektrischer Rasierer, 

Lockenstab und Fön stellen eine Gefahren-

quelle im Bad dar und sind aus dem Grund 

am besten verschlossen oder außerhalb  

aufzubewahren. 

Um die Orientierung in der eigenen  

Wohnung zu erleichtern sind Piktogramme,  

die eine Toilette oder eine Badewanne  

zeigen, an der Badezimmertür hilfreich.  

Ein Spiegel im Bad kann wie im Flur zu  

Verwirrungen führen und sollte, wenn  

nötig, verhängt oder abgehängt werden. 

D
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Wohnzimmer und Schlafzimmer

Fernseher und Radios können im  

fortgeschrittenen Krankheitsstadium Angst 

oder Aggressionen auslösen und sollten  

entfernt werden. Wenn ein Gerät noch  

benutzt wird und kaputt geht, ist es  

manchmal ratsam, dieses lieber reparieren 

zu lassen, anstatt ein Neues anzuschaffen, 

da die Bedienung  vertraut ist. 

Lieblingsmöbel sollten übersichtlich und 

überschaubar gestaltet werden. 

Im Schafzimmer können bei Bedarf  

Kontrollsysteme wie zum Beispiel Baby- 

phoneanlagen,  Kontaktmatten oder Tür- 

sicherungen installiert werden, um  

Angehörigen mehr Sicherheit zu geben.  

Bei Menschen mit Angst vor der Dunkel- 

heit kann ein Nachtlicht zweckmäßig sein.  

Eine sinnvolle Ordnung und Übersicht in  

Kleiderschränken hilft die Eigenständigkeit  

beim Ankleiden zu verlängern. Bei Rauchern 

empfiehlt es sich, schwer entflammbare 

Bettwäsche zu benutzen. 
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garten

Hat der Garten einen Zugang zur Straße,  

sollte dieser nicht auf den ersten Blick zu 

identifizieren sein. Bepflanzungen sind  

hier ein natürlicher Sichtschutz. Eine  

Umzäunung des Gartens ist ebenfalls  

ratsam. Ein Hochbeet, ein sonnen- und 

windgeschützter Platz sowie ein Rundweg 

laden zu vielfältigen Aktivitäten in einer  

geborgenen und sicheren Umgebung ein. 

Giftige Pflanzen gehören nicht in die Um- 

gebung von demenzerkrankten Menschen  

und sollten möglichst aus dem Garten,  

wie auch aus der Wohnung entfernt werden. 

D
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FINANZIErUNgSMÖglIcHKEItEN

Wenn ein Umbau Ihre finanziellen  

Möglichkeiten übersteigt, können Sie 

auch unterstützende Mittel beantragen.  

Der Staat, die Kranken- und Pflege- 

kassen, die rehaträger sowie die  

Unfall- und rentenversicherungen sind  

mögliche Kostenträger. Dies hängt  

von der individuellen Situation ab und 

muss im Einzelfall geklärt werden.

Krankenkassen

Pflegekassen

Die Krankenkassen erstatten die Kosten für 

zahlreiche Hilfsmittel, um eine körperliche  

Einschränkung auszugleichen. Dazu gehört 

auch die Anpassung, die Einweisung und die 

Reparatur der Hilfsmittel. Voraussetzung 

ist immer die Verordnung des Hilfsmittels 

durch den Arzt. In einen Hilfsmittelkatalog  

haben die Krankenkassen aufgelistet,  

welche Kosten sie übernehmen. 

Die Pflegekassen gewähren Leistungen für 

ihre pflegebedürftigen Mitglieder. Auch hier 

gibt es einen Katalog der Pflegehilfsmittel 

(www.rehadat.de). Technische Hilfsmittel  

wie ein Pflegebett oder ein Hausnotruf- 

system werden vorzugsweise leihweise  

überlassen. Hier genügt immer ein Antrag 

bei der zuständigen Pflegekasse.

Gesondert zahlt die Pflegekasse Zuschüsse  

„zur Verbesserung des Wohnumfeldes 

für Pflegebedürftige“ in einer maximalen  

Höhe von insgesamt 2.557 € für alle  

Veränderungen, die zum Zeitpunkt der  

Antragstellung erforderliche sind (zum  

Beispiel Austausch der Badewanne durch  

eine barrierefreie Dusche, Treppenlift,  

Rampen für Rollstuhlfahrer). Verändert sich  

der Pflegezustand, kann eine neue Maß-

nahme beantragt werden. 

28



Fi
n

an
zi

er
u

n
g

Eingliederungshilfe

Unfallversicherung

Wohnungsbauförderung Im „Bayerischen Modernisierungspro- 

gramm zur Förderung von Mietwoh-

nungen in Mehrfamilienhäusern sowie  

Pflegeplätzen in stationären Alten- 

pflegeheimen“ gewährt die Bayerische  

Landesbodenkreditanstalt (BayernLabo)  

Kapitalmarktdarlehen aus den wohnungs-

wirtschaftlichen Programmen „Energie- 

effizient sanieren“, „Wohnraum  moderni-

sieren“ und „Altersgerecht umbauen“ der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für die 

in diesen Programmen förderfähigen Moder-

nisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen. 

Besonderheit in Bayern: weitere Reduzierung  

des Zinssatzes um 1,25 % pro Jahr. Die  

Darlehen können bei der örtlich zuständigen 

Bezirksregierung  beantragt werden.

Leistungen aus der Eingliederungshilfe 

nach SGB XII werden auch für Verbesserungen 

der Wohnsituation älterer und behinderter  

Menschen gewährt. Ein Antrag ist bei den 

entsprechenden Servicestellen einzureichen.  

Durch die Unfallversicherung werden  

Personen unterstützt, die in Folge einer 

Berufskrankheit oder eines Arbeitsunfalls 

behindert sind. Die Unfallversicherung 

übernimmt die Kosten für die behinderten-

gerechte Anpassung der eigenen oder einer 

besser geeigneten Wohnung. Ist die betrof-

fene Person pflegebedürftig, so werden auch 

die Kosten für die Beschaffung und Unter-

haltung von Wohnraum für eine Pflegekraft 

übernommen. Die Höhe der Leistung richtet 

sich nach dem Umfang der Maßnahme und 

kann bis zu 100 % betragen.  



MAtErIAlIEN UND lItErAtUr

Viele Bücher, Zeitschriften, Broschüren,  

Internetseiten und -foren beschäftigen  

sich mit dem breiten themenfeld  

„Sicher Wohnen im Alter“. An dieser  

Stelle kann nur eine kleine Auswahl  

genannt werden. Die folgenden Quellen 

wurden zum teil zur recherche für diese 

Broschüre hinzugezogen.

Die Broschüre „Wohnen 

im Alter – am liebsten  

zu Hause“, heraus- 

gegeben von der Fach- 

stelle Wohnberatung in  

Bayern, zeigt sowohl  

Beratungsanbote als auch Beispiele der 

Wohnungsanpassung auf und gibt Hilfe-

stellung zum Thema Wohnungsanpassung. 

>> Download unter:

www.verein-stadtteilarbeit.de/index 

php?option=com_rokdownloads&view=file

&Itemid=214&id=54:wohnen-im-alter-2

Die Broschüre  

„Sicher leben auch  

im Alter. Sturzunfälle  

sind vermeidbar“, 

herausgegeben von 

Aktion Das Sichere  

Haus (DSH) und Gesamtverband der Deut-

schen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), 

informiert ausführlich und umfassend,  

wie sich Sturzunfälle vermeiden lassen.  

Sie enthält Tipps, wie Stolperfallen 

in der Wohnung, in Haus und Garten  

entschärft werden und wie sich ältere  

Menschen mit Bewegung und gesunder  

Ernährung fit halten können.

>> Bestellung und Download unter: 

www.das-sichere-haus.de/broschueren/ 

senioren

Die Broschüre „länger 

zuhause leben – Ein 

Wegweiser für das 

Wohnen im Alter“,  

herausgegeben vom 

Bundesministerium für  

Familie, Senioren, Frauen und Jugend,  

enthält einen umfassenden Überblick 

über wesentliche Aspekte des Wohnens im  

Alter. Sie gibt auch konkrete Anregungen 

und Tipps, wie sich altersgerechtes Wohnen  

gestalten lässt und welche Hilfsdienste  

organisiert werden können. 

>> Bestellung und Download unter:

www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/ 

Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/

L_C3_A4nger-zuhause-leben-Wegweiser,

property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de, 

rwb=true.pdf

30



M
at

er
ia

lie
n

 u
n

d
 L

it
er

at
u

r

Der Leitfaden „leben 

und Wohnen für alle 

lebensalter. Bedarfs-

gerecht, barrierefrei, 

s e l b s t b e s t i m m t “ ,  

herausgegeben vom 

Kuratorium Deutsche Altershilfe, informiert  

nicht nur über die Möglichkeiten und  

Alternativen, wie die Wohnsituation an  

die Bedürfnisse im Alter angepasst  

werden können, sondern zeigt Wege auf,  

wie ältere Menschen und ihre Familien- 

angehörigen selbst aktiv an der  

altersgerechten Gestaltung der Wohn- 

situation mitwirken können. 

>> Download unter:

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/

Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/leben-und-

wohnen-fuer-alle-lebensalter,property=pdf,

bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf

Bernhard Reindl,  

Dieter Kreuz (2007) 

„Wegweiser Wohnen 

im Alter“, Berlin Wien  

Zürich (überarbeitete 

Neuauflage 2009). 

Dieser DIN-Ratgeber informiert systema-

tisch über die verschiedenen Wohnformen 

und stellt dar, wie eine altersgerechte und 

sichere Wohnumgebung aussehen kann.  

Mit Checklisten, Experten-Tipps, Adressen, 

Websites, Begriffserklärungen, Verweisen 

auf DIN-Normen etc.

ISBN 978-3-410-17467-7

Wüstenrot Stiftung 

(Hrsg.) (2008) „land  

und leute. Kleine  

gemeinden bieten im 

Alter mehr?“ 

Ludwigsburg

ISBN 3-933249-65-1

Die Broschüre „Den 

garten genießen.  

Sicher gärtnern“,  

herausgegeben von  

Aktion Das Sichere  

Haus (DSH) und  

Gesamtverband der deutschen Versiche- 

rungwirtschaft e.V. (GDV), informiert in  

einem gesonderten Kapitel über die Planung  

und Anlage eines pflegeleichten und  

seniorengerechten Gartens und enthält  

unter anderem Tipps für die sichere Gestal- 

tung von Wegen und Treppen im Garten.

>> Bestellung und Download unter:

www.das-sichere-haus.de/broschueren/

freizeit



Informationen zur „Kampagne: Zuhause daheim“ (Bayern) 

>>

www.stmas.bayern.de/senioren/daheim/index.php

Informationen der „Koordinationsstelle Wohnen im Alter“ (Bayern) 

>>

www.wohnen-alter-bayern.de

Bayrische Architektenkammer (Barrierefreies Bauen)

>>

www.bayk.de

Informationen zu 

„Wohnberatung und Wohnungsanpassung in Bayern“ 

>>

www.verwaltung.bayern.de/egov-portlets/xview
Anlage/2634377/WohnberatungundWohnanpassung.pdf

INtErNEt-lINKS
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Aktuelle Informationen rund um das barrierefreie, 

behindertengerechte Planen, Bauen und Wohnen 

>>

www.nullbarriere.de

Informationen über wichtige Aspekte beim Umbau zur barrierefreien Wohnung 

oder auch einzelner Räume 

>>

www.MyHandicap.de

Informationen des Bundesministierums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

zu verschiedenen Aspekten „Ältere Menschen“ 

>>

www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aeltere-menschen.html

Hilfsmittellverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes, das alle von der Leistungspflicht 

der Kranken- und Pflegekassen verzeichneten Hilfsmittel aufführt

>>

https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/home.action
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Bayrische Architektenkammer 

-Beratungsstelle barrierefreies Bauen- 

Waisenhausstr. 4 

80637 München 

Telefon  089  13988031 

Fax  089  3617190 

e-Mail coachlehn@aol.com

 Baumeisterhaus der Stadt Nürnberg 

-Beratungsstelle barrierefreies Bauen-

Bauhof 9 

90402 Nürnberg 

Telefon  0911  2314996 

Stadtteilarbeit e.V. 

-Fachstelle Wohnberatung in Bayern- 

Aachener Str. 9 

80804 München 

Telefon  089  35704315 

Fax  089 35704329 

e-Mail  info@wohnberatung-bayern.de

Koordinationsstelle Wohnen im Alter 

-Konzepte, Initiativen, Visionen fürs Alter-

Spiegelstr. 9 

81242 München 

Telefon 089 20189857 

e-Mail  info@wohnen-alter-bayern.de 

Internet  www.wohnen-alter-bayern.de

Bundesarbeitsgemeinschaft 

Wohnungsanpassung

-Verein zur Förderung des  

selbstständigen Wohnens  

älterer und behinderter Menschen-

Mühlenstraße 48

13187 Berlin

Telefon 030 47531719

Fax  030 47531892

Internet  www.wohnungsanpassung-bag.de

Kuratorium Deutsche Altershilfe

An der Paulskirche 3

50677 Köln

Telefon  0221 9318470

e-Mail  info@kda.de

Internet  www.kda.dehome.action

ADrESSEN 
BErAtUNgSStEllEN       üBERREGIoNAL
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Im Familienbüro des 

landkreises coburg erhalten 

Sie erste Informationen  

und Beratungsangebote 

rund um das thema  

Familie und Wohnen:

 

landratsamt coburg

-Familienbüro-

Lauterer Strasse 60

96450 Coburg

Telefon 09561 514-0

Im Amt für Soziales des 

landratsamtes coburg erhalten 

Sie Information und Beratung 

zu themen wie sozialer 

Wohnungsbau, Wohngeld, 

behindertengerechtes Wohnen 

sowie verschiedene 

Förderungsmöglichkeiten:

landratsamt coburg 

-Amt für Soziales-

Lauterer Strasse 60

96450 Coburg

Telefon 09561 514-0

landratsamt coburg 

-Behintertenbeauftragter  

des landkreises-

Lauterer Strasse 60

96450 Coburg

Telefon 09561 514-0

jeden 3. Dienstag im Monat   I   14.00 - 15.00 Uhr  
(Herr Lanzendörfer)

landratsamt coburg

-gesundheitsamt-

Lauterer Strasse 60

96450 Coburg

Telefon  09561 514-0

Pflegestützpunkt Coburg

Oberer Bürglass 1, 

96450 Coburg, 

Telefon  09561 892-550 und -551

Wohnraumberatung

für Pflegebedürftige 

-Familienzentrum Neustadt-

Schützenplatz 1

96465 Neustadt

Telefon  09568 8918870

jeden letzten Montag im Monat   I   12.00 - 13.00 Uhr  
(Frau Treutler; Frau Weiß)

ASB coburg

Parkstr. 6

96450 Coburg

Matthias Neuf

Telefon 09561 814724 

e-Mail matthias.neuf@asb-coburg.de

ADrESSEN 
BErAtUNgSStEllEN            LANDKREIS CoBURG
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cHEcKlIStE
WOHNrAUMANPASSUNg

Hauszugang / Eingangsbereich

 Schwellenfreier und ebenerdiger Eingang

  Wettergeschützter Eingangsbereich

 Ebenerdige Fußmatte

 Rutschfeste Beläge für Treppen und Wege 

 Bei Stufen beidseitig Handläufe installieren 

 Gute Außenbeleuchtung, möglichst mit Bewegungsmeldern

 Gute Lesbarkeit von Hausnummer und Klingelschild, möglichst beleuchtet

 Abstellplatz für Rollator

 Sprechanlage mit elektrischem Türöffner 

 Gut erreichbarer Briefkasten

Treppenhaus und Wohnungsflur

 Eventuell optisches Klingelsignal

 Gegensprechanlage mit elektrischem Türöffner versehen

 Wohnungstür durch Kastenriegelschloss und Weitwinkelspion sichern 

 Beseitigung von Stolperfallen und Schwellen (Teppich, Läufer, Kabel)

 Beleuchtungsintervalle im Treppenhaus verlängern

 Rutschfeste und farblich abgesetzte Stufenvorderkanten  

 und keine Stufenunterscheidungen

 Beidseitiger Handlauf bei Treppen

 Bei Bedarf Treppenlift oder Plattformlift 

 Genügend Bewegungs- und Ablageflächen

 Garderobe gut erreichbar anbringen 

 Sitzmöglichkeit zum Anziehen
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Wohnzimmer

 Beseitigung von Stolperfallen  und Schwellen 

 Möbelerhöhung zum erleichterten Aufstehen

 Aufstehhilfe für Sessel 

 Sitzmöbel mit Kopf- und Armstützen ausstatten

 Telefon mit größeren Tasten und Display

 Hausnotrufgerät

 Gut erreichbare Fenstergriffe oder manuelle Fensteröffner

 Elektrische Fensterläden

 Für gute Beleuchtung sorgen

 Lieblingsplatz mit gut erreichbarer Ablage versehen 

Küche

 Sitzmöglichkeit zum Arbeiten und Essen 

 Unterfahrbaren Bereich zum Kochen und Arbeiten herstellen

 Stehhilfe 

 Gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs 

 Gut erreichbare Küchenschränke (Schubladen, Körbe, Glasböden) 

 Oberschränke tiefer anbringen oder  

 mit hydraulischer Höhenverstellbarkeit versehen

 Leichtgängige Schubladen

 Küchengeräte in komfortabler Höhe,  

 beispielsweise Geräte wie Kühlschrank und Backofen erhöhen

 Rauchmelder 

 Rutschhemmender Bodenbelag

 Hilfsmittel, die die Arbeit erleichtern (Deckelöffner, Besteck mit Griffverdickung)

Schlafbereich

 Passende Betthöhe (Möbelerhöhungen)

 Verstellbarer Lattenrost

 Hilfen zum leichteren Aufstehen (Haltegriffe)

 Beseitigung von Stolperfallen (Teppich, Läufer)

 Ausreichende Bewegungsflächen

 Gut erreichbare Ablage am Bett (Telefon, Notruf)

 Nachttischlampe oder Lichtschalter in Bettnähe

 Nachtlicht

 Pflegebett bei Bedarf
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Badezimmer

 Türentriegelung von außen ermöglichen

 Badtür nach außen öffnend oder Schiebetür einbauen

 Türverbreiterung bedenken

 Ausreichende Bewegungsflächen

 Rutschfester Bodenbelag

 Bodengleiche Dusche (mit Sitzmöglichkeiten)

 Beinfreiheit unter dem Waschbecken 

 Rutschfeste Sitzgelegenheit vor dem Waschbecken schaffen 

 Spiegel in passender Höhe, eventuell kippbar 

 Erleichterter Ein- und Ausstieg in die Badewanne  

 (Einstiege- / Haltegriffe, Badewannenbrett, Wannenlift,  

 einhängbarer Badewannensitz, Trittstufe oder Sitz neben der Badewanne)

 Lose Badgarnituren entfernen 

Wc-Bereich

 Zusätzliche Haltegriffe am WC

 Toilettenaufsatz oder erhöhtes Stand-WC

 Gut erreichbarer Toilettenpapierhalter

 Ausreichende Bewegungsfläche

Balkon und terrasse 

 Schwellenfreier Zugang, alternativ Rampen anbringen

 Erhöhung des Geländers, wenn Balkonboden erhöht wird

 Haltegriff am Türrahmen

 Elektrisch betriebene Markisen und Rollläden

garten

 Bewegungsmelder am Gartentor anbringen

 Rutschfeste Wege
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BESONDErHEItEN BEI DEMENZ

Treppen und Wohnungsflur

 Auf Spiegel gegenüber der Eingangstür verzichten

 Flur gut ausleuchten, dunkle Ecken und Schatten vermeiden

 Bewegungsmelder als Nachtbeleuchtung nutzen

 Türen mit Funktion des Raumes kennzeichnen

 Türen kaschieren, die nicht geöffnet werden sollen 

 Treppenabsatz (zum Beispiel durch Absperrgitter) sichern

Wohnzimmer

 Bei Angst oder Unruhe Fernseher und Radio ausschalten oder ganz entfernen

 Gegebenenfalls Zeitschaltuhr am Fernsehgerät anbringen 

 Übersichtlichkeit im Raum beachten, keine spiegelnden Oberflächen

Küche 

 Reduzierung der technischen Kücheneinrichtung anstreben

 Große Uhr mit arabischen Ziffern anbringen

 Geschirrspüler und Waschmaschine mit Aquastopp einsetzen

 Herdüberwachung installieren

Bad

 Kontrastreiche Haltegriffe über der Wanne oder in der Dusche anbringen

 Gegenstände von Menschen mit Demenz in der Lieblingsfarbe kennzeichnen

 Farbige, kontrastreiche Toilettenbrille verwenden

 Thermostatmischbatterie als Verbrühschutz einbauen

 Füllstandmelder für die Badewanne und den Waschtisch installieren

Wc-Bereich

 Weg zur Toilette beleuchten

 Bewegungs- oder Geräuschemelder nutzen

garten

 Gelände einzäunen und durch Bepflanzung eingrenzen

 Wenn möglich, Rundweg anlegen 

 Gartenteich sichern C
h
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