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Besser wohnen im Alter 

Hilfestellungen für ein selbstständiges Leben
(yw). Im Rahmen der Demenz-
woche sprach Ergotherapeutin 
Hanne Zuber im Rolf-Engel-
brecht-Haus nicht nur über 
den Umgang mit der Krankheit 
im Alltag. Es ging auch darum, 
wie der Wohnraum angepasst 
werden kann, um im Alter län-
ger selbstständig zu Hause zu 
wohnen.

Andreas Marg vom Förderverein 
Leben mit Demenz Weinheim 
e.V. freute sich, dass über die 
zehn angemeldeten Gäste noch 
etwa 20 weitere Gäste spontan 
der Einladung zu diesem Vor-
trag gefolgt sind. In Kooperati-
on mit dem Stadtseniorenrat war 
die Ladenburgerin Hanne Zuber 
eingeladen, die jahrelange Erfah-
rung in der Geriatrie, ambulant 
wie stationär, vorzuweisen hat. 
„Demenz – wir müssen reden“, 
lautet das Motto des diesjährigen 
Welt-Alzheimertages, der am 21. 
September stattand. Gerade vor 
dem Hintergrund der Corona-
zeit sind viele Schließungen von 
Betreuungsgruppen und Tages-
p�egen einhergegangen mit Situ-
ationen, in denen man viel weni-
ger zusammenkommen und 
reden konnte, als notwendig 
gewesen wäre, erzählt Marg. Das 
deckt sich mit den erhobenen 
Daten des Zentrums für Quali-
tät in der P�ege, wonach rund 
ein Drittel der p�egenden Ange-
hörigen eine Verschlechterung 
der P�egesituation erlebt, ein 
weiteres Viertel ist besorgt, den 
P�egeaufwand in Coronazeiten 
nicht mehr zu scha�en. „Beson-
ders schwierig ist diese Situation 
für Angehörige von Menschen 
mit Demenz“, berichtet Marg mit 
Blick auf die besonderen Anfor-

derungen. Dort nähmen 41% 
die P�egesituation als zugespitzt 
wahr. Das resultiert daraus, dass 
der Kontakt immer mit Abstand 
gep�egt werden muss und dies 
bei der Wahrnehmung des Mit-
einanders eine starke Beeinträch-
tigung bedeutet.
Wann lohnt es sich auf die Barri-
eren in der eigenen Wohnung zu 
schauen oder welche Hilfsmittel 
eingesetzt werden können. Diese 
Fragen betre�en nicht nur Ange-
hörige von Demenzpatienten, 
sondern auch viele Menschen 
in höherem Alter. Einschrän-
kungen des Hörens, Sehens und 
der Mobilität oder eine Demenz 
gehören bei immer mehr Men-
schen zum Alltag, weswegen 
man sich mit dem Stadtsenioren-
rat zusammengetan hat, dessen 
Vorsitzender Hans-Georg Jun-
ginger an diesem Abend auch 
anwesend ist, um diese Veran-
staltung zu ermöglichen. „Unser 
Ziel ist es, die Ö�entlichkeit für 
die Situation der älteren Mit-
bürger zu sensibilisieren, um die 
Gestaltung eines Gemeinwesens, 
das Lebensform für alle Genera-
tionen sein soll“, sagt Junginger 
bevor er an Hanne Zuber über-
gibt.

Wohnraum anpassen
Gleich zu Beginn spricht sie 
darüber, dass die wenigs-
ten Wohnungen und Häuser 
so ausgestattet sind, dass sie 
den Anforderungen an Seni-
oren oder Demenzpatienten 
genügen. Dabei geht es in ers-
ter Linie um Orientierungshil-
fen, die geboten werden kön-
nen und auch sollten. Das Ziel 
sei bei allen Vorschlägen, den 
Alltag (bei Demenz) zu erleich-

tern und sicherer zu gestalten, 
damit Betro�ene länger selbst-
ständig zu Hause wohnen kön-
nen. Ihr in vier Punkten geglie-
derter Vortrag geht den Fragen 
nach, warum eine altersgerechte 
Wohnraumanpassung so wich-
tig ist, wie Unfallrisiken ver-
hindert werden können, welche 
Hilfen und Hilfsmittel den All-
tag erleichtern sowie worauf bei 
Demenz zu achten ist.

Demenz - das Problem des 
Vergessens
Im hohen Alter und insbeson-
dere bei der Demenz wird der 
Alltag immer mehr zu einer 
Belastungsprobe. Hier bietet es 
sich an, stabile Tritt�ächen zu 
haben. Ein weiterer Punkt sind 
Kontraste, gerade wenn die Seh-
kra! oder die Aufmerksamkeit 
nachlässt: Von deutlich vonei-
nander abgrenzbaren Treppen-
stufen über gut sichtbare Gri�e 
und Schalter lassen sich bedarfs-
gerecht und an die individuel-
le Situation angepasst, Erleich-
terungen umsetzen. Raum für 
Raum geht Zuber durch ein 
mögliches Haus und wir! ihren 
Blick o!mals auf Kleinigkei-
ten, mit denen sich bereits viel 
umsetzen lässt.
Bei Demenz muss darauf geach-
tet werden, dass bei verstärk-
ter Vergesslichkeit die Bedie-
nung spezieller Geräte Risiken 
birgt. Auch gi!ige P�anzen soll-
ten zum Beispiel entfernt wer-
den. Bei der bedarfsgerechten 
Umgestaltung einer Wohnung 
eines Demenzpatienten muss 
darüber hinaus bedacht wer-
den, dass Vertrautheit erhal-
ten bleibt oder gescha�en wird, 
Orientierungen und Anregun-
gen geboten werden, aber auch 
die Möglichkeit gescha�en wird, 
Gewohnheiten einzuhalten, um 
Ängste und Überforderungen zu 
reduzieren.

Wo #nde ich die passende 
Unterstützung?
Am Ende muss sich jeder Betrof-
fene fragen, ob einzelne Hilfs-
mittel oder Maßnahmen wirk-
lich hilfreich sind. „Man muss 
die eigene Wohnung an die 
Bedürfnisse anpassen. Wir ver-
ändern uns mit der Zeit, die 
Wohnung ebenfalls“, erinnert 
Hanne Zuber. Ihr Rat: „Passen 
Sie Ihre Wohnung rechtzeitig an 
Ihre Bedürfnisse an, um länger 
selbstständig dort wohnen blei-
ben zu können.“
Die Frage, die in der anschlie-
ßenden Diskussion auch das 
Publikum am meisten beschäf-
tigt, lautet: Wie geht es weiter? 
Wie gehe ich die Veränderun-
gen an, an wen wende ich mich? 
Hierin liegt das Problem, dass 
das Ehrenamt und die Vereine an 
dieser Stelle keine großen Prob-
leme lösen können. Hier fehlt es 
an Kapazitäten, eine permanente 
Verfügbarkeit einer Wohnungs-
beratung einzurichten. Infor-
mationen lassen sich aber auch 
an P�egestützpunkten, Sani-
tätshäusern oder Handwerks-
betrieben anfragen, auch the-
rapeutisch Tätige können her-
angezogen werden. Jeder hätte 
sein eigenes Gebiet, Zuber wür-
de sich wünschen, dass die kon-
taktierten Stellen mit der jeweili-
gen Expertise gemeinsam auf das 
$ema schauen würden, damit 
alle pro&tieren.
Die Aufmerksamkeit für das 
$ema Demenz und selbststän-
diges Leben im Alter ist wichtig, 
um die Lebensqualität langfris-
tig hochhalten zu können. Die-
ser Vortrag leistet einen wichti-
gen Beitrag dazu. Auf der Inter-
netseite des Vereins „Leben mit 
Demenz Weinheim e.V.“ wer-
den die Folien mit detaillierten 
Ideen für die Problembereiche 
jedes einzelnen Raumes auf der 
Homepage hochgeladen.

Welche Fragen müssen gestellt werden?  

Ergotherapeutin Hanne Zuber sprach über Möglichkeiten der Wohnrauman-

passung.  Fotos: yw


