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1. Einleitung 
 
Der typische Verlauf des Pflege- und Betreuungsbedarfs eines Menschen 
von der Geburt bis zum Lebensende zeigt einen hundertprozentigen Bedarf 
in den ersten Lebensjahren, der nach dem Schuleintritt rasch auf Null sinkt 
und regelmäßig erst in den letzten Lebensjahren wieder stark ansteigt. 
Dazwischen finden sich in unregelmäßigen Abständen, bedingt durch 
Unfälle und Erkrankungen, Phasen unterschiedlich intensiven 
Pflegebedarfs. 
 
Pflege und Betreuung finden zu einem großen Teil im häuslichen Umfeld 
statt. Für Pflege und Betreuung in Krankenhäusern, 
Rehabilitationseinrichtungen und Pflegeheimen gelten, was die Beachtung 
baulicher, technischer und organisatorischer Strukturen betrifft, ähnliche 
Grundsätze wie im häuslichen Bereich, allerdings in differenzierter Form. 
 
Wenn von Pflege und Betreuung die Rede ist, verbindet man damit in der 
Regel Maßnahmen der medizinischen Versorgung, der Bereitstellung 
pflegerischer Dienste, wie Körperpflege, Nahrungsversorgung und 
Nahrungsaufnahme, Entsorgung von Ausscheidungen und 
Medikamentenabgabe. Im Umfeld des Pflegebedürftigen konzentriert man 
sich auf notwendige medizintechnische Apparaturen, Pflegebetten, 
Rollstühle, Mobilitätshilfen, Hygiene, Badehilfen und Notrufanlagen. 
 
Diese Planungshilfe für eine effiziente häusliche Pflege bezieht ebenfalls 
ästhetische und kommunikative Aspekte ein und will dazu anregen, 
häusliche Wohn- und Lebensumgebungen vorausschauend so zu 
gestalten, dass „normales“ Wohnen im Fall einer notwendigen Pflege nicht 
oder nur in Ausnahmefällen baulich und technisch umfangreich angepasst 
werden muss. 
 
Pflegefreundliche Wohnumgebungen dienen den Menschen, die bei 
Pflegebedarf in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben möchten, sie senken 
die Kosten notwendiger Pflege, sind geeignet, den Wert von Immobilien 
spürbar zu verbessern und tragen dazu bei Angehörige, Freunde und 
Pflegekräfte zu entlasten und nachbarschaftliche und kommunikative 
Beziehungen zu erhalten. Eine bodengleiche Dusche in einem großzügig 
dimensionierten Bad erhöht die Lebensqualität junger Menschen ebenso 
wie ein System elektrischer Schaltungen dafür sorgt, dass man vom 
Urlaubsort aus über das Internet die Heizung anschalten kann oder die 
Sicherheit kontrolliert. 
 
Pflege und repräsentatives Wohnen, Pflege und Bequemlichkeit, Pflege und 
Design müssen keine Widersprüche darstellen, sondern lassen sich durch 
entsprechende Planung ohne Nachteile miteinander verbinden. 
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2. Pflegebedarf kann in jedem Lebensalter entstehen 
 
Notwendige Pflege und Betreuung beginnt in der ersten Lebensminute. Der 
winzige demografische Wandel kann ohne Pflege und Betreuung nicht 
überleben. Die ersten Lebensjahre sind gefüllt mit Pflegepflichten. Das 
Baby muss genährt und gewickelt werden, braucht Ansprache und 
Streicheleinheiten, bedarf der permanenten Überwachung und der richtigen 
Reaktion auf Verhaltensauffälligkeiten. Dank ihres geringen Gewichts 
machen es kleine Erdenbürger den Pflegenden, meist den Eltern und 
Großeltern, körperlich nicht allzu schwer, die notwendigen Pflegeleistungen 
zu erbringen und jedes wohlige Krähen, jedes Lächeln und manches 
Strampeln wird von den Pflegenden mit Freude und voller Liebe 
wahrgenommen. Da sie ihre Befindlichkeiten allerdings noch kaum in Wort 
fassen können, besteht die größte Herausforderung darin, auf unklare 
Äußerungen des frischen Nachwuchses mit der richtigen Maßnahme zu 
reagieren. Beruht ein anhaltendes Schreien nur auf einer Blähung oder 
muss ein Arzt aufgesucht werden? Schon in dieser Phase können bauliche 
Maßnahmen, wie breite Türen, großzügige Raumzuschnitte, Rampen und 
Abstellplätze von Vorteil sein. Ein Kinderwagen und großvolumige 
Windelpakete sind zu transportieren und wollen untergebracht sein. 
 
Im Schulalter wird der permanente Pflege- und Betreuungsbedarf geringer. 
Baulich und technisch ist darauf zu achten, dass Unfälle und Verletzungen 
vermieden werden. Das Transportieren eines kleinen Patienten bei 
Kinderkrankheiten oder Unfällen ist nicht mehr so ohne weiteres für alle 
Personen des Umfeldes möglich. Bereits jetzt kann eine Schwelle zum 
Balkon oder zur Terrasse sehr hinderlich werden und man merkt, dass 
Wendeltreppen und stufig angelegte Wohnräume nicht unbedingt von 
Vorteil sind. 
 
Vom jungen Erwachsenen bis zum rüstigen Rentner werden barrierefreie 
Wohnumgebungen als vorteilhaft empfunden, wenn Krankheiten und 
Unfälle auftreten und auskuriert werden müssen. Wer als berufstätiger 
Single eine Grippe auskurieren muss, freut sich über einen 
Telefonanschluss und ein Fernsehgerät im Schlafzimmer. Bei Unfällen, 
nach denen man auf Krücken angewiesen ist, wird jede Schwelle zum 
Hindernis und die moderne Designerküche und ein rutschiger Fußboden 
können das Leid verstärken. 
 
Zum Lebensende hin muss nicht unbedingt ein erhöhter langfristiger Pflege- 
und Betreuungsbedarf entstehen und man ist verständlicherweise geneigt, 
das Entstehen einer derartigen Situation zu verdrängen. Und doch sollte 
man damit rechnen und sich frühzeitig baulich und technisch darauf 
vorbereiten. Da erwachsene Menschen ein hohes Gewicht haben, stellt ihre 
Pflege auch im Hinblick auf notwendige Bewegungen hohe 
Herausforderungen dar. Oft können sie an Pflegehandlungen selbst kaum 
noch mitwirken. Eine bodengleiche Dusche hilft bei Gehbehinderung, eine 
abgesenkte Brüstung des Fensters schafft Blickkontakt nach außen. Leicht 
bedienbare Armaturen unterstützen die Selbstständigkeit. 
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3. Warum häusliche Pflegeumgebungen nicht unbequem und steril 
sein müssen 

 
Ein neu geborener und junger Mensch wird gerne mit einem optisch und 
gestalterisch ansprechenden Kinderzimmer versorgt. Bunte Tapeten 
schmücken die Wände. Figürliche Darstellungen auf Kleidungsstücken und 
der Bettwäsche, Glöckchen und Rasseln hängen über Wickeltischen und 
sorgen für Abwechslung.  Kinder sollen sich in ihrer Umgebung rundum 
wohlfühlen. 
 
Bei Pflegebedürftigkeit im Alter werden ästhetische und dem Auge 
wohltuende Aspekte der Wohngestaltung und der Pflegeumgebung 
dagegen nicht selten vernachlässigt. Im Mittelpunkt stehen praktische 
Funktionen: Haltegriffe, Mobilitätshilfen, Toilettensitzerhöhungen, 
Pflegebetten und Schnabeltassen. Die Pflegebedürftigkeit entsteht häufig 
nach Schlaganfällen, Stürzen, Unfällen sowie schweren Erkrankungen und 
erfordert schnelle Reaktionen. Für gestalterische Anpassungen, die den 
ästhetischen Bedürfnissen des zu Pflegenden entsprechen und dadurch 
geeignet sind, sich wohltuend in den Pflegeprozess einzufügen, bleibt dann 
meist keine Zeit. Wohlgefühl findet im Wettbewerb mit notwendiger 
Ausstattung nur wenig Raum. Der wichtigen Rolle von Wohlgefühl als auch 
seinem Beitrag zur Genesung und zur Minimierung körperlicher und 
seelischer Beschwerden wird im Verhältnis zu medizinisch notwendigen 
Maßnahmen kaum Beachtung geschenkt. 
 
Mit einer vorausschauenden und vorausdenkenden Planung von 
Wohnsituationen im Hinblick auf potenzielle Pflegebedürfnisse lassen sich 
nachteilige Situationen, die als belastend empfunden werden, wirksam 
vermeiden. Beispiele dafür sind barrierefreie Bäder, die im Pflegefall nicht 
umgebaut werden müssen und nicht die Anmutung von Krankenhaus oder 
Pflegeheim haben. Sogar die Toilette muss bei Pflege nicht unbedingt 
umgebaut werden. Eine Vielzahl von Elementen des Wohnens, die man 
sich im Laufe eines Lebens nach ästhetischen Gesichtspunkten aussucht 
und an die man sich gewöhnt hat, können so ausgewählt werden, dass sie 
für alle gut nutzbar sind und gestalterisch akzeptiert werden. 
Einrichtungsgegenstände von Schränken und Tischen angefangen, über 
Raumteiler und Bedienelemente bis hin zu Geländern  und Wandbildnern 
können so in Wohnungen und Häuser eingebracht werden, dass bei Pflege 
keine neuen und als unangenehm empfundenen Raumwirkungen 
entstehen. Gerade älteren Menschen fällt es zumeist schwer, sich an neue 
Erfordernisse zu gewöhnen. In diesen Bereich fällt ebenso die Gewöhnung 
an eine akut erforderliche Pflegeumgebung.  
 
Vielen Menschen ist es, ohne dass sie es immer aussprechen, sehr 
unangenehm, wenn sie Besuchern gegenüber zeigen müssen, dass ihre 
Körperkräfte nachlassen, dass sie krank sind und der Hilfe bedürfen. Mit 
planender Voraussicht können solche Situationen oft wirksam vermieden 
werden. Eine Tischkante kann zum Aufstehen benutzt werden, ein 
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Handtuchhalter wird zum Haltegriff, ein Geländer ist an die Wohnumgebung 
angepasst und ein Rollladen lässt sich elektrisch bedienen. 
 
4. Wer ist an häuslicher Pflege beteiligt? 
 
Wenn Wohnumgebungen geplant und gestaltet werden, sollte immer darauf 
geachtet werden, dass sich im Fall eines Pflegebedarfs Besucher, Helfer, 
Pflegepersonen und medizinische Betreuerinnen und Betreuer leicht 
orientieren können. Dies kann durchaus im Einklang mit individuellen 
Gestaltungs- und Ausstattungswünschen stehen. Hinderlich sind 
Anordnungen und Strukturen, zu deren Bedienung spezielle Kenntnisse 
notwendig sind. Dies können Schalter sein, die nicht dort zu finden sind, wo 
man sie normalerweise vermutet, Küchengeräte und Armaturen, die 
bestimmte Eigenheiten besitzen, weil sie selbst zusammengebastelt 
wurden, Schränke, zu deren Öffnung man bestimmte Kniffe beherrschen 
muss, lose Stufen und Befestigungen, die für den nicht Eingeweihten 
erhebliche Gefahren darstellen oder komplizierte Apparate. Es ist daher 
nützlich, Überlegungen dazu anzustellen, wer an der häuslichen Pflege 
beteiligt sein kann. Dies sind mehr Personen als man im Allgemeinen 
zunächst annimmt. 
 

Bekannte Lieferanten Therapeuten Kinder 

Vermieter Pflegedienste Sanitätshäuser Hausmeister 

Briefzusteller Freunde Lebenspartner Sozialstationen 

Kleinkinder Gärtner Enkel Paketdienste 

Essen auf 
Rädern 

Sozialverbände Handwerker  Heilpraktiker 

Seelsorger Eltern Besucher Dienstleistungsbringer 

Nachbarn Ärzte Verwandte Einkaufsdienste 

 
Alle diese Personen benötigen Parkplätze, müssen wissen, wie sie ihre 
jeweiligen Aufgaben erfüllen können und wo sie die Dinge finden, die sie für 
ihre Pflegeleistungen benötigen. 
 
Hilfreich kann dazu eine Gebrauchsanweisung für die jeweilige Wohnung 
sein, in der beschrieben ist, wo sich etwas befindet, was im Einzelfall zu 
beachten ist und wer sich auskennt. Im Zeitalter von Handy und Internet 
kann es manchmal ausreichend sein, an markanter Stelle in der Wohnung 
eine Telefonnummer zu vermerken. Im Kapitel 9 finden sich dazu Hinweise. 
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5. Die bauliche Umgebung und die umgebende Infrastruktur 
 
Häusliche Pflege umfasst wesentlich mehr als den Umgang mit bettlägerig 
Kranken und deren Versorgung mit pflegerischen und medizinischen 
Diensten, mit Lebensmitteln, Information und Kommunikation. Der 
baulichen Umgebung kommt dabei ebenfalls eine enorme Bedeutung zu, 
die nicht selten bei planerischen Konzeptionen wenig Beachtung findet. 
Zunächst geht es dabei darum, dass häusliche Pflege durch die bauliche 
Umgebung unterstützt wird. Diese Unterstützung hat bedeutende 
Kostenwirkungen, beeinflusst den Zeitaufwand aller Beteiligten und 
beinhaltet Wohlfühlfaktoren, die Genesungsprozesse fördern. 
 
Wenn Besuchern und Pflegediensten geeignete Parkmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen, können Dienstleistungen schneller und effizienter 
abgewickelt werden und die Bereitschaft, jemanden zu besuchen, wächst. 
Selbst vermeintliche Kleinigkeiten, wie eine gut erkennbare Hausnummer 
und eine lesbare Beschriftung der Klingel tragen dazu bei. Von Vorteil sind 
ebenfalls Abstellmöglichkeiten für Rollatoren, Fahrräder und Kinderwagen. 
Besucherinnen und Besucher sollten sich bemerkbar machen können und 
der Zugang sollte auch für Menschen mit Behinderungen und körperlichen 
Einschränkungen möglich sein. 
 
Geeignete Bauumgebungen sollten die Mobilität der zu pflegenden Person 
unterstützen, zum Beispiel beim Gang zum Arzt, bei Spaziergängen oder 
bei der Nutzung eines Gartens. 
 
Automatische Beleuchtungen beim Betreten eines Grundstücks, der 
geeignete Belag von Wegen und Zugängen, die Vermeidung von Schwellen 
und Stolperfallen, Rampen, Geländer und Haltegriffe sind Instrumente, die 
nicht nur im Pflegefall von Wert sind, sondern gleichermaßen den Wert 
einer Wohnung für den Alltagsgebrauch verbessern. 
 
Es kann im Einzelfall durchaus sinnvoll sein, bei der Wahl einer Wohnung 
einen Plan zur baulichen Wohnumgebung zu erstellen, der mit den 
Parkmöglichkeiten und Abstellmöglichkeiten beginnt, die baulichen 
Eigenheiten, wie Zugangswege und Orientierungspunkte sowie den 
öffentlichen Nahverkehr und die mögliche Versorgungsinfrastruktur 
einschließt. Wenn Besucherinnen und Besucher wissen, wo sich in der 
Umgebung ein Blumengeschäft befindet oder eine Konditorei, werden sie 
eher mit einem frischen Frühlingsstrauß oder einem Stück Sahnetorte zum 
Besuch erscheinen und tragen damit dazu bei, eine Pflegesituation positiver 
zu gestalten. 
 
Bei der Analyse baulicher Wohnumgebungen sollten die folgenden Punkte 
immer einbezogen werden: 
 
Barrierefreiheit, Spazierwege, Gaststätten, Einkaufsmöglichkeiten, 
Nahverkehr, Betreuungseinrichtungen, medizinische Versorgung und 
handwerkliche Dienste. 
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6. Grundrisse und bauliche Strukturen 
 
Die Anforderungen an Grundrisse und bauliche Strukturen, mit denen 
pflegerische Bedürfnisse unterstützt werden können, beziehen sich auf 
Barrierefreiheit, Sicherheit, Bequemlichkeit, Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, 
Verkehrsflächen, Eignung für technische Installationen, Unterstützung 
organisatorischer Konzepte und die allgemeine Nutzbarkeit. In der Norm 
DIN 18040 sind dazu Maße und Gestaltungshinweise benannt.  
 
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass pflegefreundliche 
Grundrisse und bauliche Strukturen den allgemeinen Gebrauch einer 
Wohnung positiv unterstützen und die Werthaltigkeit einer Immobilie 
fördern.  
 
Die besondere Herausforderung bei der Betrachtung von Grundrissen und 
baulichen Strukturen besteht in der Anpassung vorhandener 
Wohnsituationen. Nicht immer lassen sich diese ohne weiteres so 
anpassen wie es erwünscht ist. In manchen Fällen wird daher ein Wechsel 
der Wohnumgebung unvermeidlich sein. 
 
Bei der Planung und Gestaltung pflegegerechter Wohnumgebungen sollen 
folgende Punkte, die sich auf Grundrisse und bauliche Strukturen beziehen, 
beachtet werden: 
 
6.1 Barrierefreiheit 
Vermeiden Sie nach Möglichkeit jede Art von Schwellen, Stufen und 
Hindernissen. 
 
6.2 Raumgröße 
Prüfen Sie die Eignung von Räumen für die Pflege und für die Bedürfnisse 
von Menschen, die der Pflege bedürfen. Kleine Bäder und Toiletten stellen 
oft Hindernisse dar. Hier kann manchmal die Einbeziehung ehemaliger 
Kinderzimmer hilfreich sein. 
 
6.3 Türen und Durchgänge 
Wo immer dies möglich ist, sollte die Türbreite 90 cm betragen. In Toiletten 
und Badzimmern sollten die Türen nach außen aufgehen, damit im Notfall 
schnell Hilfe geleistet werden kann. Bei absehbarer Notwendigkeit kann 
darüber hinaus kostengünstig eine Rettungsöffnung eingebaut werden. 
 
6.4 Treppen 
Geraden Treppen mit großen Absätzen erleichtern die Mobilität. 
Wendeltreppen sind von Menschen in höherem Lebensalter und mit 
Behinderung nur schwer nutzbar. 
 
6.5 Rampen 
Die Erreichbarkeit von Gebäuden und der Zugang zu Terrassen und 
Balkonen kann durch den Einbau von Rampen verbessert werden.  
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6.6 Farbgestaltung 
Farbleitsysteme und kontrastreiche Anstriche verbessern die Orientierung 
bei Demenz und Sehbehinderung. 
 
7. Technische Grundstrukturen und Ambient Assisted Living (AAL) 
 
Jedes Wohnen wird von technischen Einrichtungen begleitet. In höherem 
Lebensalter, bei körperlichen Beeinträchtigungen und im Pflegefall stellt 
sich häufig heraus, dass Sicherheit und Gebrauch nicht mehr in vollem 
Umfang gegeben sind. Armaturen lassen sich nicht mehr bedienen, 
Anzeigen nur schwer erkennen und Funktionen nicht mehr nutzen. Bei der 
Auswahl technischer Einrichtungen sollte daher immer darauf geachtet 
werden, dass  
 
- die Bedienbarkeit auch unter schwierigen Bedingungen gegeben ist, 
- keine Sicherheitsgefährdung auftritt und 
- sich Dritte leicht orientieren können. 
 
Alle technischen Einrichtungen sollten für alle möglichen Nutzerinnen und 
Nutzer bedienbar sein und spezielle Funktionalitäten auf individuelle 
Einzelfälle beschränkt werden.  
 
Die folgenden Hinweise stellen eine Auswahl möglicher Konzepte dar. 
Dabei können auch gestalterische Konzepte berücksichtigt werden, die 
ästhetischen Ansprüchen genügen.  

7.1 Bad 
 

- Bodengleiche Dusche 

- Thermostatventile mit Verbrühungsschutz 

- Leicht bedienbare Armaturen 

- Fotozellen zur Wassersteuerung 

- Abstellflächen 

- Haltegriffe 

- Haltestangen 

- Rutschfeste Bodenbeläge 

- Helle Beleuchtung 

- Notrufeinrichtungen 

- Farbliche Orientierungshilfen 

 

7.2. Toilette 
 

- Halteeinrichtungen 

- Aufstehhilfen 

- Türöffnung nach außen 

- Erreichbare Spültaste 

- Erreichbarer Papierhalter 
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- Wasserreinigung statt Papier (Po-Froh-Klo) 

- Farbliche Orientierungshilfen für den Weg zur Toilette 

- Notrufeinrichtungen 

- Lüftung 

7.3. Küche 
 

- Zentrale Abschaltung sicherheitsrelevanter Elektroanschlüsse für 

Kaffeemaschine, Herd etc. 

- Zeituhren für Kaffeemaschine, Herd etc. 

- Leicht bedienbare Armaturen 

- Haltegriffe 

- Leicht bedienbare Lüftung 

- Leicht bedienbare Schalter und Bedienelemente 

- Gut erreichbare Geräte 

- Gut erreichbare Schränke 

- Gut erreichbare Stauräume 

- Rauchmelder 

- Hitzemelder 

- Internetanschluss 

- Zugang zur Gebäudesteuerung 

- Haustürüberwachung 

- Haustürkommunikation 

 

7.4 Schlafraum 
 

- Anschluss für Wasser und Abwasser 

- Haltemöglichkeiten 

- Funktionierende Schränke 

- Ablageflächen 

- Gute Beleuchtung 

- Automatische Beleuchtungssysteme 

- Telefonanschluss 

- Internetanschluss 

- Notrufsystem 

- Fernsehanschluss 

- Radioanschluss 

- Zugang zur Gebäudesteuerung 

- Kommunikation mit dem Haus- und Wohnungseingang 

- Hausinterne Kommunikation 

- Haustürüberwachung 

- Haustürkommunikation 
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7.5 Wohnraum 
 

- Gut erreichbare Schränke 

- Haltemöglichkeiten 

- Aufstehhilfen 

- Gute Beleuchtung 

- Telefonanschluss 

- Internetanschluss 

- Notrufsystem 

- Fernsehanschluss 

- Radioanschluss 

- Zugang zur Gebäudesteuerung 

- Kommunikation mit dem Haus- und Wohnungseingang 

- Hausinterne Kommunikation 

 
7.6 Heizung 
 

- Ablesbarkeit von Steuerungselementen 

- Leichte Bedienbarkeit 

- Hinweise auf Hilfen bei Funktionsmängeln 

- Energieeffizienz 

- Automatikfunktionen 
 

7.7. Fenster 

 

- Leichte Bedienbarkeit 

- Elektrische Öffnung 

- Elektrische Rollladenantriebe 

- Wärmedämmung 

- Erreichbarkeit der Bedienelemente 

- Zustandsmelder  

 

7.8 Beleuchtung 

 

- Ausreichende Helligkeit 

- Automatische Anschaltung  

- Automatische Abschaltung  

- Bewegungsmelder 

- Dimmung 

- Blendfreiheit 

- Energieeffizienz 

- Lichtszenarien 

- Fernbedienung 
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7.9 Energieeffizienz 

 
- Wärmedämmung 
- Lüftungssystem 
- Steuerung 
- Fernbedienung 
- Energierückgewinnung 
- Wärmepumpe 
- Fotovoltaik  
- Blockheizkraftwerk 
 

7.10 Klimatisierung 

 

- Klimaanlage 

- Beschattung 

- Jalousien 

- Markisen 

- Wärmedämmung 

 

7.11 Bequemlichkeit und Komfort 

 

- Fernbedienungen 

- Elektrische Markisen 

- Elektronische Gebäudesteuerung  

- Automatische Beleuchtung 

- Elektronische Zutrittssysteme 

- Kommunikationshilfen 

- Hochbeete im Garten 

- Elektrische Türen 

 

7.12 Sicherheit 

 

- Notrufanlagen 

- Rauchmelder 

- Brandmelder 

- Einbruchmelder 

- Elektronische Zutrittssysteme 

- Gitter 

- Geländer 

- Haltegriffe 

- Rutschfeste Bodenbeläge 
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- Notausgänge kennzeichnen 

- Fluchtwege auch für Menschen mit Behinderungen 

- Fluchtwegsmarkierungen 

- Sturzdetektoren 

- Kameraüberwachung 

- Bewegungssensoren 

- Schlüsselloser Wohnungszugang 
 
7.13 Wohnungszugang / Haustür 
 
- Türöffnung mit Tastatur 
- Türöffnung mit Fingerprint 
- Türöffnung mit Chipkarte 
- Gebäudeüberwachungstableau 
- Zustandsmelder 
- Automatische Beleuchtung 
- Bewegungsmelder 
- Alarmanlagensteuerung 
- Mechanische Sicherheit 
- Abstellmöglichkeiten 
- Kameraüberwachung 
 
8. Kleine technische Hilfen mit großer Wirkung 
 
Mit einer ganzen Anzahl kleiner technischer Anpassungen lassen sich 
Wohnungen und Häuser so gestalten, dass eventuelle Pflegesituationen 
besser bewältigt werden können. Diese Verbesserungen sind in der Regel 
aber auch immer geeignet, den ganz normalen Alltag für alle zu erleichtern. 
Die Beispiele sollen Anregungen vermitteln und Impulse für eigene 
zusätzliche Ideen geben. 
 
 
8.1 Beleuchtung 
 
Bewegungsmelder, die in eine Steckdose eingesteckt werden, schalten ein 
Licht ein, wenn man einen Raum betritt und erleichtern dadurch die 
Orientierung. Kosten: ca. 10 €. 
Fernbedienungen von Beleuchtungen schaffen Bequemlichkeit ab 40 €. 
 
 
8.2 Rollläden 
 
Rollläden lassen sich häufig elektrisch nachrüsten. Ein Gurtroller, der wenn 
nötig auf Automatik gestellt werden kann, kostet ca. 40 €. 
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8.3 Küchenorganisation 
 
In Küchen besteht häufig eine über lange Jahre eingefahrene Organisation, 
die sich im Fall von Pflege und bei körperlichen Beeinträchtigungen als 
hinderlich herausstellen kann. Schon durch ein anderes Abstellen von 
Tellern, Töpfen und Gläsern lassen sich hier oft erhebliche Erleichterungen 
schaffen. Elektrische Dosenöffner und funktionierende Flaschenöffner sind 
kein Luxus. Bei der Anschaffung einer Mikrowelle sollte man mehr auf 
bequeme Bedienbarkeit achten als auf technische Spielereien. 
 
 
8.4. Bad und Toilette 
 
Es gibt für wenig Geld Papierhalter, die nicht haken und sich leicht 
handhaben lassen. Griffe, die Sicherheit geben und das Aufstehen und die 
Mobilität erleichtern, kann man kostengünstig anbringen. Bezahlbar wird 
allmählich auch das Po-Froh-Klo, das ohne Papier auskommt und mit 
Wasserdusche reinigt. 
 
Ein wetterfester Gartenstuhl aus Kunststoff erleichtert die Nutzung einer 
Dusche selbst dann, wenn diese nicht bodengleich ist. Die 
Anschaffungskosten liegen ab 40 €. 
 
8.5 Teppiche 
 
Völlig kostenfrei ist das Entfernen von Teppichen und Brücken, die 
gefährliche Stolperfallen darstellen. 
 
8.6. Telefon 
 
Schnurlose Telefone erleichtern die Kommunikation und können sowohl in 
Bädern, als auch in Toiletten und Schlafzimmern ihren Platz finden. 
 
8.7 Steckdosen 
 
Jede Renovierungsmaßnahme sollte dazu genutzt werden, für eine hohe 
Zahl an Steckdosen in allen Räumen zu sorgen. Zu achten ist darauf, dass 
sich Steckdosen auch in Greifhöhe befinden. 
 
8.8 Schalter und Bedienelemente 
 
Nicht alle Schalter und Bedienelemente sind so gestaltet, dass sie im Alter, 
bei Behinderungen und im Pflegefall leicht bedienbar sind. Ein Austausch 
kann hilfreich sein. 
 
8.9. Farbe 
Farbe sorgt für Wohlfühlumgebungen und zeigt Wege zu Zielen für 
Menschen mit Sehbehinderung und Demenz. 
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9. Sturzprophylaxe 
 
Die Vermeidung von Stürzen zählt zu den wichtigsten Zielen optimaler 
Wohngestaltung. Jeder Sturz schafft potenziell Pflegebedarf oder führt zu 
zusätzlichen Beeinträchtigungen. Bauliche Strukturen und geeignete 
Ausstattungen von Wohnumgebungen sollten daher immer dazu beitragen, 
das Risiko von Stürzen so weit wie möglich auszuschalten. Besondere, 
baulich bedingte, Sturzrisiken stellen Treppen und Schwellen dar. Wo 
immer es geht, sollten Wendeltreppen vermieden werden, weil durch die 
unterschiedliche Stufenbreite deren Begehbarkeit erschwert ist. Gerade 
Treppenverläufe ohne Überstände, Unterschneidungen und Hohlstellen, an 
denen man hängen bleiben kann, stellen hier die bessere Alternative dar. 
Fehlen geeignete Geländer und Haltemöglichkeiten und muss man sich an 
einer glatten Wand abstützen, um eine Treppe zu überwinden, dann sind 
Stürze samt ihrer negativen Folgen vorprogrammiert. Jede Treppe sollte auf 
beiden Seiten mit einem Geländer versehen sein. Eine solche Ausstattung 
trägt nicht nur der Tatsache Rechnung, dass etwa nach einem Schlaganfall 
eine Hand keinen Halt mehr bieten kann, sondern sie erleichtert obendrein 
gesunden Nutzerinnen und Nutzern den Transport von Gegenständen. 
 
Der Weg zu Balkonen und Terrassen und zwischen Zimmern ist häufig 
durch Schwellen beeinträchtigt. Wo immer dies möglich ist, sollten derartige 
„Fallen“ vermieden oder abgebaut werden. Wo dies unvermeidbar ist, 
können intensive Farbgebungen und manchmal zusätzlich Hinweisschilder 
und technische oder optische Einrichtungen dazu beitragen, das Risiko von 
Stürzen zu vermeiden.  
 
Zu den Risikofaktoren für Stürze zählen lose Teppiche, schwer erreichbare 
Schränke, wackelige Stühle, Sessel und Sofas, von denen man schlecht 
aufstehen kann, rutschige Bodenbeläge, schwer gängige Türen an 
Schränken und zu Räumen und alle Einrichtungen, zu deren Benutzung 
man viel Kraft aufwenden muss, wie beispielsweise klemmende Fenster. 
 
Die Vermeidung von Stürzen hat neben baulichen und 
ausstattungstechnischen Komponenten natürlich auch eine bedeutende 
verhaltensbezogene Seite. Wer in offenen Sandalen und vielleicht noch in 
höherem Lebensalter eine wackelige Leiter besteigt, um Gardinen 
abzunehmen, leistet damit bestimmt keinen Beitrag zur Vermeidung von 
Pflegebedarf. 
 
10. Energieeffizienz  
 
Mit Maßnahmen zur Energieeinsparung und zum effizienten Einsatz von 
Energien im Wohnbereich leistet man nicht nur einen Beitrag für die 
Umwelt, sondern kann die eigene Kostenstruktur für das Wohnen positiv 
gestalten. Wenn die Rechnung für Strom, Gas, Fernwärme und Heizung  
geringer ausfällt, bleibt mehr für die Schaffung von Lebensqualität 
insbesondere im Alltag übrig. Bei der Gestaltung barrierefreier Wohn- und 
Lebensstrukturen sollte immer auf die Energieeffizienz geachtet werden. 
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Umgekehrt sollte bei Maßnahmen der Energieeffizienz dann auch die 
Schaffung und Erhaltung von Barrierefreiheit im Mittelpunkt stehen. 
 
Maßnahmen zur Energieeffizienz sind geeignet das Wohngefühl und 
Wohlgefühl gerade von Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, positiv 
zu beeinflussen, insbesondere in Verbindung mit der heute verfügbaren 
Digitaltechnik. 
 
Schwerpunkte bei Maßnahmen zur Energieeffizienz sind: 

-Geeignete Fenster, die beim Austausch auch beispielsweise mit 

Öffnungssensoren versehen werden können, die beim Verlassen des 

Hauses über den Öffnungszustand informieren. 

-Elektrische Rollläden mit Fernbedienungen 

-Dämmung von obersten Geschossdecken und Dächern 

-Dämmung von Kellerdecken 

-Dämmung der Gebäudehülle 

-Maßnahmen zur Innendämmung 

-Verwendung wärmedämmender Putze 

-Einsatz energieeffizienter Haushaltsgeräte 

-Nutzung energiesparender Heizungssysteme 

-Nutzung von Solarenergie 

-Nutzung von Windenergie 

-Energiesparende Steuerung von Heizungssystemen 

-Energiesparende Steuerung von Energieverbrauchssystemen 

11. Organisation häuslicher Pflege 
 
Häusliche Pflege ist Bestandteil der Lebensgestaltung und umfasst die 
gesamte Lebensspanne. Wenn Pflege notwendig wird, kann sie 
unterschiedliche Bedürfnisse auslösen. Diese beginnen mit einfachen 
erleichternden Handreichungen, die der Pflegebedürftige zur Not selbst 
ausführen könnte, wie etwa bei einer Grippe, und enden mit einer apparativ 
unterstützten Schwerstpflege, zumeist zum Lebensende hin, die nur mit 
fremder Hilfe realisierbar ist. 
 
Häusliche Pflege wird im frühkindlichen Bereich zumeist in geeigneter Form 
vorbereitet. Ein Kind wird erwartet und es bleibt ausreichend Zeit, sich auf 
diese Situation organisatorisch einzustellen. Wenn auch manchmal mit 
spürbaren Problemen, etwa bei der Koordination von Beruf und Familie. 
Körperliche Anstrengungen sind für Eltern meistens zu leisten. 
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Anders stellt sich die Situation dar, wenn erwachsene Personen intensiv zu 
pflegen sind. Das höhere Körpergewicht bereitet besonders dort 
Schwierigkeiten, wo die Pflegepersonen selbst bereits ein höheres 
Lebensalter erreicht haben.  
Wenn nach einem Sturz, einem Oberschenkelhalsbruch, einem 
Schlaganfall, bei Demenz oder schwerer Krankheit ein Pflegebedarf 
entsteht, ist es auch heute noch gängige Praxis, dass die dann 
notwendigen baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen 
von Personen aus dem unmittelbaren Lebensumfeld spontan entwickelt 
werden und nicht auf gut überlegten und zielgerecht strukturierten 
Überlegungen aufbauen. Dies führt dazu, dass anschließend zwar eine 
Pflege stattfindet, dass dabei allerdings nicht immer alle Funktionalitäten 
genutzt werden, die möglich wären. Im Ergebnis ist festzustellen, dass 
vermeidbare Kosten produziert wurden und potenzielle Erleichterungen für 
alle Beteiligten übersehen wurden. 
 
Nicht jede Ausprägung eines Pflegefalles lässt sich organisatorisch 
vorhersehen und vorausschauend planen. Ein konsequentes 
Barrieremanagement bei der Gestaltung und Ausstattung von 
Wohnumgebungen kann jedoch dafür sorgen, dass man sich bei 
veränderten Lebensumständen nicht völlig neu orientieren muss und 
organisatorische Erfordernisse ohne große Umstellungen bewältigt werden 
können. Etwa wenn es darum geht, ein Essen auf Rädern bereit zu stellen, 
Parkmöglichkeiten für Pflegedienste und medizinische Betreuung zu 
schaffen und die Kommunikation zur Umwelt herzustellen. 
 
Es steht ein breites Angebot an Beratungen zur Verfügung. Bei Städten und 
Gemeinden, bei Sozialverbänden und gemeinnützigen Vereinen, beim 
Handwerk und bei Pflegediensten, bei Versicherungen, Seniorenräten und 
Kreditinstituten. Diese Beratungen beziehen sich auf die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf ebenso wie auf bauliche Anpassungen und 
organisatorische Konzepte. Vorträge bei Volkshochschulen und Vereinen 
für Hausbesitzer gehören ebenso dazu wie bei Mietervereinigungen und 
Dienstleistern. Basisinformationen finden sich zum Beispiel unter 
www.mobile-wohnberatung.de.  
Bei der Planung, Umsetzung und Organisation von Pflegemaßnahmen 
sollten Sie folgende Punkte einbeziehen: 
 
 
- Können Sie Pflegeleistungen selbst erbringen? 
 
- Benötigen Sie externe Pflegehilfe? 
 
- Wer kann externe Pflegehilfe leisten? 
 
-- Familie? 

-- Freunde? 

-- Nachbarn? 

http://www.mobile-wohnberatung.de/
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-- Pflegedienst? 

-- Sozialstation? 

-- angestellte Pflegehilfe? 

 
- Haben Sie sich über unterschiedliche Kosten pflegebezogener Leistungen 
informiert? 
 
- Kennen Sie Ihre gesetzlichen Ansprüche im Pflegefall? 
 
-- Freistellung von der Arbeit 

-- Urlaub 

 
- Kennen Sie die finanziellen Hilfen für pflegebezogene Maßnahmen zur 
Wohnanpassung? 
 
- Ist die Finanzierung der Pflege sichergestellt? 
 
- Kennen Sie die Beratungsstellen? 
 
-- Stadt, Gemeinde, Kreis? 

-- Seniorenbüro 

-- Jugendamt 

-- Handwerk 

-- Sozialverbände 

-- Sozialstation 

-- Kirchen 

-- gemeinnützige Vereine 

-- Stiftungen 

 

- Ist die Wohnung barrierefrei ausgestattet? 
 
-- www.mobile-wohnberatung.de 
 
- Können technische Hilfsmittel eingesetzt werden? 
 
- Ist die Finanzierung von Pflege vorausschauend geregelt? 
 
-- Ansparen 

-- Bausparen 

-- Verfügbarkeit finanzieller Mittel 

-- Versicherungen 

http://www.mobile-wohnberatung.de/
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- Sind Personen benannt, die sich um die Pflege kümmern? 
 
- Wurden Vollmachten erteilt? 
 
- Gibt es eine Übersicht über Konten und Vermögen? 
 
- Gibt es eine Übersicht über Ansprechpartner, die im Pflegefall 
anzusprechen sind? 
 
- Gibt es eine Übersicht über Ansprechpartner, die bei technischen Fragen, 
z.B. Heizung, Sanitär, Elektro anzusprechen sind? 
 
12. Gebrauchsanweisung für die Wohnung 
 
In Pflege und Notfällen ist es eine große Hilfe, wenn betreuende Personen 
sich über wichtige Bereiche schnell, umfassend und in geeigneter Form 
informieren können. Dazu sollte eine Gebrauchsanweisung für die 
Wohnung erstellt werden, auf der die wichtigsten Angaben zu finden sind. 
Diese Gebrauchsanweisung sollte durch einen Notfallordner ergänzt 
werden, in dem auch vertrauliche Informationen zu finden sind. 
Eine Gebrauchsanweisung für die Wohnung sollte regelmäßig an der 
Innentür des Schlafzimmerschrankes angebracht werden oder neben der 
Eingangstüre.  
 
Die folgenden Punkte sollten in der Gebrauchsanweisung behandelt 
werden: 
 

-Benennung von Angehörigen mit Namen, Anschrift, Telefonnummer, 
Email 

-Angabe des Vermieters mit Name, Anschrift, Telefonnummer, Email 
-Angabe des Hausverwalters mit Name, Anschrift, Telefonnummer, 

Email 
-Pflegedienst 
-Hausarzt 
-Notrufnummern 
-Elektroinstallateur 
-Heizungsbauer 
-Gas-Wasser-Installateur 
-Notarzt 
-Feuerwehr 
-Notrufzentrale 
-Dienstleister für Reinigung, Wäsche, Einkauf 
-Wo finde ich was? 
-Sicherungskasten für die Elektroinstallation 
-Haupthahn Wasser 
-Haupthahn Gas 
-Schlüssel für Keller, Garage, Speicher, Nebenräume 
-Wo finde ich Notfallinformationen? 
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-Patientenverfügung 
-Versorgungsvollmacht 
-Testament 
-Betreuungsverfügung 
-Bankverbindungen 

13. Wohnberatung 
 
Rund um das Wohnen rankt sich ein dichtes Beratungssystem, das in 
manchen Situationen kaum überschaubar erscheint. Zunächst ist es 
wichtig, in Erinnerung zu rufen, dass sich der weit überwiegende Teil des 
Wohnens außerhalb von Pflege abspielt. Es geht um Schutz und Sicherheit, 
um Bequemlichkeit und Komfort, um Wellness und Wohnspaß, um 
Kommunikation und um Lebensmittelpunkt. Wohnen heißt Entspannung 
nach der Arbeit, heißt Heimat und Familie, ist Rückzugspunkt und 
Treffpunkt. Man feiert im Kreis von Freunden, man genießt seinen Garten, 
man erfreut sich an gelungener Ausstattung, an Möbeln, Bildern und selbst 
gestrichenen Wänden. Zum Wohnen gehören Körperpflege und 
Wäschepflege, das Aufhängen von Gardinen und die Reinigung von 
Räumen. Wer wohnt, ist in ein soziales System eingebunden, kann 
gemeinsam mit Nachbarn grillen, Hilfsdienste leisten und empfangen. Nicht 
zu vergessen sind manche Ärgernisse des Wohnens, zum Beispiel durch 
Lärm, Vergessen der Kehrwoche, Fehlbelegung von Parkplätzen, dünne 
Wände, schlechte Raumzuschnitte, Nachbarschaftsärger und 
Verunreinigung von Gemeinschaftsräumen. 
 
Wer wohnt hat Kosten. Es ist Miete zu zahlen und Wohneigentum muss 
finanziert werden. Unzureichende Wärmedämmung führt zu hohen 
Energieaufwendungen. Zusätzliche Kosten entstehen durch Abnutzung. 
Irgendwann werden eine neue Heizung, neue Elektroinstallationen, 
Schönheitsreparaturen und Anpassungsinvestitionen fällig. 
 
Die Lage der Wohnung führt ebenfalls zu Konsequenzen. Es entstehen 
Mobilitätskosten für den Weg zu Arbeitsplätzen, zu Schulen und zu 
Ausbildungsstätten. Die klimatischen Bedingungen können sich ebenso 
auswirken wie die geografische Lage. In der Ebene ergeben sich andere 
Bedürfnisse als in bergigem Gelände. 
 
Wohnberatung kann sich um jeden einzelnen dieser Punkte drehen. Um 
Lärm, um Energie, um Design von Möbeln und Bädern, um Küchen und um 
den Zugang zum Fahrradkeller und um Barrierefreiheit, Pflege, Versorgung 
und Kommunikation. 
 
Integration von Pflege und Barrierefreiheit 
 
Orientiert sich Wohnberatung, ganz gleich zu welchem Thema, konsequent 
an Überlegungen, die auch potenzielle Pflegesituationen und 
Barrierefreiheit einbeziehen, ergeben sich daraus vielfältige Vorteile, wenn 
ein Pflegefall eintritt. Der bedeutendste Vorteil ist darin zu sehen, dass dann 
bauliche und technische Anpassungsmaßnahmen nur in Ausnahmefällen 
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notwendig werden und die vorhandene Wohnumgebung wie bisher genutzt 
werden kann. Die Beteiligten kennen sich aus und niemand muss sich neu 
orientieren. 
 
Wer berät? 
 
Bei der Gestaltung von Wohnungen treten viele Beraterinnen und Berater 
auf. Familienangehörige, Nachbarn und Freunde, Handwerksunternehmen, 
Architekten, Verkäufer von Einrichtungen und Installationen, Vermieter, 
Pflegedienste, Ärzte und Dienstleister. Bei der Bewertung von 
Gestaltungsvorschlägen sollte man immer prüfen, welche Interessen 
dahinter stehen. Soll etwas verkauft werden, oder geht es tatsächlich um 
die zugrunde liegenden Bedürfnisse dessen, der wohnt? 
 
Hilfen bei der Bewertung können Zertifizierungen sein, die einen Nachweis 
darüber erbringen, dass sich der Berater oder die Beraterin mit der Norm 
zur Barrierefreiheit nach DIN 18040 auseinandergesetzt hat. Zum Beispiel 
durch eine Schulung zur mobile Wohnberaterin oder zum mobilen 
Wohnberater oder als Träger des Markenzeichens 
„Generationenfreundlicher Betrieb – Service und Komfort“, das von 
Handwerkskammern und Fachverbänden des Handwerks an entsprechend 
qualifizierte Unternehmen vergeben wird. Allgemeine Informationen sowie 
Informationen zu Schulungsangeboten stehen unter www.mobile-
wohnberatung.de zur Verfügung.  
 
14. Pflegeberatung 
 
Nur selten sind die konkreten Ausprägungen von Pflegebedürfnissen weit 
vorausschauend gestaltbar. Pflege entsteht meist kurzfristig und in den 
unterschiedlichsten Formen. Im einfachen Fall kann es ausreichen, dass 
durch Familienangehörige, Freunde, Verwandte und Nachbarn 
Lebensmittel bereitgestellt werden. In anderen Fällen muss das 
Lebensumfeld differenziert an völlig veränderte Notwendigkeiten angepasst 
werden und umfasst bauliche Maßnahmen, medizinische Betreuung, 
Mobilitätshilfen, Kommunikationsunterstützungen, Finanzierungsfragen und 
den Umgang mit verschiedenen Bürokratien. Wer einen schweren Unfall 
oder einen Schlaganfall erleidet, kann sich kaum noch selbst helfen. Falls 
Menschen aus dem persönlichen Umfeld aktiv werden ist es hilfreich, wenn 
die Systeme der Pflegeberatung genutzt werden, um die richtigen 
Entscheidungen zu treffen und zielgerichtete Maßnahmen einzuleiten. 
 
Es ist daher für jeden Einzelnen sinnvoll, sich vorausschauend über die 
Angebote der Pflegeberatung zu informieren und diese Erkenntnisse in 
einem Notfallplan zu dokumentieren. Zur Erstinformation das Internet zu 
nutzen, ist nicht unbedingt ratsam, da dort eine nicht überschaubare 
Informationsflut vorhanden ist, und ein richtiger Treffer die Ausnahme ist. 
Eher sollte man zunächst Informations- und Beratungsstellen im 
unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld nutzen, die anschließend durch 
gezielte Internetangebote ergänzt werden können. 

http://www.mobile-wohnberatung.de/
http://www.mobile-wohnberatung.de/
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Über Maßnahmen im Pflegefall und bei akutem Pflegebedarf in jedem 
Lebensalter informieren: 
 

- Sozialämter und Seniorenbüros bei Gemeinden, Städten und Landkreisen, 

- Wohnberatungen und Sozialberatungen der Wohlfahrtsverbände, 

- Krankenkassen 

- Berufsgenossenschaften 

- Pflegekassen 

- Pflegedienste 

- Ärzte, Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen 

- Lokale und regionale Initiativen des Handwerks  

- Lokale und regionale Initiativen von Stiftungen und Sozialeinrichtungen 

- Das bundesweite Netzwerk www.mobile-wohnberatung.de 

 
In etlichen Städten und Gemeinden gibt es Broschüren und Leitfäden, in 
denen Informations- und Beratungsstellen, Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner, Telefonnummern und Internetadressen dargestellt sind. 
Zumeist sind sie auf Rathäusern, in Bürgerbüros, bei Senioreneinrichtungen 
und bei Leistungsanbietern erhältlich. 
 
15. Interaktion und Kommunikation 
 
Pflege, ganz gleich in welchem Lebensalter und in welcher Intensität sie 
erforderlich wird, ist immer Bestandteil persönlicher Lebensgestaltung und 
eingebettet in ein komplexes System der Interaktion und Kommunikation. 
Pflege betrifft nicht nur die jeweilige Person, die Pflegeunterstützung 
benötigt, sondern löst eine ganze Reihe differenzierter Aktionen aus. Wer 
pflegebedürftig ist, muss, soweit dies möglich ist, sein persönliches 
Verhalten verändern. Angehörige müssen ihre Zeitplanung anpassen. 
Finanzielle Fragestellungen sind zu klären, von Behandlungskosten über 
Dienstleistungsaufwendungen, zusätzliche Anschaffungen und bauliche 
Maßnahmen bis hin zu Kosten der Mobilität und Lebensgestaltung. 
Gebundene Vermögenswerte, z.B. in Immobilien, müssen verfügbar 
gemacht werden, Beiträge von Versicherungen sind ebenso zu klären wie 
öffentliche Fördermittel und Zuschüsse. 
 
Das Zusammenspiel von ärztlicher Betreuung, medizinischen Hilfsdiensten 
und Pflege ist zu klären. Die Möglichkeiten, welche die Pflegegesetzgebung 
bietet, müssen identifiziert werden. 
 
Für Arbeitgeber ergeben sich Veränderungen, wenn ein Mensch 
pflegebedürftig ist. Hier ist zu prüfen, welche Konsequenzen sich ergeben, 
wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkranken oder wenn sie 
Freistellungen in Anspruch nehmen, um familiäre Pflegedienste zu 

http://www.mobile-wohnberatung.de/
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erbringen. Die Pflicht zur Freistellung bei Pflegebedürftigkeit naher 
Verwandter kann durchaus dazu führen, dass bestimmte berufliche 
Möglichkeiten verschlossen bleiben.  
 
In das System der Interaktion und Kommunikation bei Pflegebedarf sind 
außerdem Kommunen eingebunden, etwa wenn es darum geht, die 
notwendige Mobilität zu ermöglichen, Parkplätze für Pflegedienste bereit zu 
stellen und finanzielle Mittel für den Sozialbereich verfügbar zu machen. 
 
Eine große Herausforderung für alle Beteiligten stellt das System der 
Pflegeinformation und der Pflegesteuerung dar. Kosten und Erträge werden 
wesentlich davon bestimmt, wie es gelingt, die richtigen Informationen zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar zu machen. Wenn finanzielle Mittel 
für Maßnahmen eingesetzt wurden, die sich anschließend als wenig 
wirksam erweisen, lässt sich ein solcher Fehler oft kaum revidieren. 
 
Vorausschauende bauliche, technische und organisatorische Strukturen, 
die eventuell notwendige Pflege mit geringstem Aufwand unterstützen und 
gleichzeitig das individuelle Wohnen und die persönliche Lebensgestaltung 
ermöglichen, stellen die optimale Basis für alle Beteiligten dar. 
Grundelemente dieser Strukturen sind Barrierefreiheit, leichte Bedienbarkeit 
aller Funktionen rund um das Wohnen und das Wissen um die baulichen, 
technischen, gestalterischen und organisatorischen Möglichkeiten. 
 
16. Finanzierung 
 
 

Finanzierungs-Kompass 
 

Barrierefreiheit / Wohnanpassung / Pflege / 
Bauliche und technische betriebliche Anpassung / Bereitstellung von 

Fachkräften / Demografischer Wandel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostenübernahme 

Zuschüsse 

Zinsvergünstigungen 

Beratung 

Information Eigenanteil 

Eigenfinanzierung 

Finanzierungserleichterung 

Vorsorge 
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Der Finanzierungskompass soll Ihnen helfen,  
 
1. Fördermittel für die Unterstützung von Maßnahmen für mehr 

Barrierefreiheit zu identifizieren. 

2. Fördermittel für Wohnanpassungsmaßnahmen zu identifizieren. 

3. Fördermittel zur Reaktion auf einen Fachkräftemangel zu identifizieren. 

4. Maßnahmen zur Finanzierung eines eventuellen späteren Pflegebedarfs 
frühzeitig und vorausschauend zu planen. 

5. im Fall eines akuten Pflegebedarfs mögliche Finanzierungshilfen zu 
identifizieren und zu nutzen.  

6. Kunden und Partner über finanzielle Fördermöglichkeiten zu 
informieren. 

7. die finanzielle Förderung von Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit in 
Gruppen und Eigentümergemeinschaften zu organisieren. 

 

Körperliche Beeinträchtigungen und Pflegebedarf können in jedem 
Lebensalter eintreten. Es ist daher sinnvoll, vorausschauend Vorsorge für 
optimale Pflegebedingungen, die Kompensation körperlicher 
Beeinträchtigungen und die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
Älterer und Menschen mit Behinderung zu treffen.  

Möglichkeiten im privaten Bereich:  
 

 Sparpläne 

 Private Pflege Zusatzversicherung 

 Bausparverträge 

 Berufsunfähigkeitsversicherung 

 Vermögensanlagen in Aktien 

 Vermögensanlage in festverzinsliche Wertpapiere 

 Vermögensanlage in Investmentfonds 

 Schaffung pflegefreundlicher und barrierefreier Wohnbedingungen 

 Schaffung von Barrierefreiheit in allen Lebensumgebungen 

 Pflegefreundliche und behindertenfreundliche Grundrissplanungen 
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 Energiesparendes Bauen zur Kosteneinsparung und Umweltschonung 

 Nutzung kommunaler Finanzierungshilfen zur Schaffung barrierefreier 

Wohnumgebungen 

 Nutzung staatlicher Finanzierungshilfen für barrierefreies Bauen 

 Besuch von Informationsveranstaltungen 

 Nutzung kostenfreier Beratungen, z.B. kommunale 

Wohnberatungsstellen, Netzwerk www.mobile-wohnberatung.de 

 Nutzung kostenpflichtiger Beratungen 

 Nutzung von Zuschüssen zu kostenpflichtigen Beratungen 

 Gemeinsame Finanzierung von Wohnverbesserung durch Mieter und 

Vermieter 

 Gemeinsame Finanzierung von Eigentümergemeinschaften 

 Vorausschauende Auswahl kostengünstiger Pflege bei absehbarem 

Pflegebedarf, z. B. bei Demenz und weiteren Erkrankungen, die zum 

Pflegebedarf führen können 

Bei Eintritt eines Pflegefalls soll die Verfügbarkeit folgender Möglichkeiten 
geprüft werden: 
 

 Beratung durch Wohnberatungsstelle der Kommunen 

 Beratung durch Wohnberatungsstelle von Sozialverbänden 

 Beratung durch Wohnberatungsstelle der Seniorenräte 

 Beratung durch Wohnberatungsstelle von Handwerkskammern und 
Verbänden 

 Beratung durch spezialisierte Pflegeberater 

 Beratung durch das Netzwerk www.mobile-wohnberatung.de 

 Besuch von Informationsveranstaltungen 

 Besuch von Schulungen 

 Nutzung von Kostenzuschüssen zu Schulungs- und 
Informationsveranstaltungen 

 Beratung durch Wohnungsgesellschaften 

 Zuschüsse zu baulichen Anpassungsmaßnahmen durch Pflegekassen 

 Inanspruchnahme der Pflegepflichtversicherung 



 
© Nikolaus Teves, Demografieberatung, Hagenstr. 4, 64646 Heppenheim 06252-913333, teves@t-online.de                     

25 

 

 Kostenbeteiligung der Deutschen Rentenversicherung 

 Inanspruchnahme privater Pflegezusatzversicherungen 

 Kostenübernahme durch Berufgenossenschaften 

 Kostenübernahme von Pflegehilfsmitteln durch Krankenkassen 

 Finanzierungshilfen aus kommunalen Programmen 

 Finanzierungshilfen der Länder 

 Finanzierungshilfen aus öffentlichen Förderprogrammen des Bundes, 
z.B. KfW 

 Hilfen der Sozialhilfe 

 Hilfen von privaten Stiftungen 

 Finanzierungshilfen des Arbeitgebers 

 Finanzierung durch den Vermieter 

 Teilfinanzierung durch den Vermieter 

 Nutzung gebrauchter Pflegehilfsmittel 

 Auflösung eigener finanzieller Reserven 

 Minimierung der Pflegekosten durch organisatorische Maßnahmen 

 Minimierung der Pflegekosten durch technische Maßnahmen 

 Minimierung der Pflegekosten durch bauliche Maßnahmen 

 Bauliche, technische und organisatorische Anpassung von Wohnungen, 
Häusern und Wohnumgebungen 

Möglichkeiten im betrieblichen Bereich 
 
Schwerpunkte im betrieblichen Bereich sind: 
 

 Schaffung alters- und behindertengerechter Arbeitsbedingungen 

 Nutzung alters- und behindertengerechter Arbeitstechnik 

 Einsatz spezieller Techniken bei individuellen Behinderungen 

 Aufbau altersgemischter Teams 

 Aufbau eines betrieblichen Gesundheitswesens 

 Implementierung organisatorischer Strukturen im Hinblick auf älter 
werdende Belegschaften 

 Einführung altersgerechter Arbeitszeitmodelle 

 Nutzung der Beratungsangebote von Handwerkskammern, Industrie- 
und Handelskammern und Berufsverbänden zum demografischen 
Wandel 
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 Nutzung der Beratungsangebote von Wirtschaftsfördereinrichtungen der 
Kommunen, Landkreise, Regionen und Bundesländer zum 
demografischen Wandel 

 Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen 

 Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege 

 Aufbau eines betrieblichen Sozialwesens und zur Beratung bei 
Pflegefällen in den Familien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

 Schaffung barrierefreier Nutzungsmöglichkeiten für betriebliche Räume, 
Büros, Behandlungszimmer, Ladengeschäfte, Gaststätten, Hotels 

 Abbau von Barrieren gegenüber Bewerberinnen und Bewerbern 

 Abbau von Barrieren gegenüber Kundinnen und Kunden 

 Bereitstellung von finanziellen Förderhilfen für Kundinnen und Kunden 

 Nutzung finanzieller Fördermittel für notwendige Investitionen zur 
Anpassung an den demografischen Wandel 

 Nutzung von Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten in benachteiligten 
Regionen 

 Aufbau lokaler und regionaler Informationsnetzwerke 

 Aufbau von Kooperationen und Leistungsgemeinschaften 

 Optimierung der Leistungserstellung 

 Nutzung steuerlicher Förderungen 

 Nutzung von Fördermitteln der Bundesagentur für Arbeit 

 Nutzung von Mitteln der Krankenkasse 

 Nutzung von Mitteln der Berufsgenossenschaft 

 Nutzung lokaler und regionaler Fördermittel 

Die Finanzierung von barrierefreien Wohn- und Lebensumgebungen, Pflege 
und Arbeitsumgebungen hängt sehr stark von den persönlichen, lokalen 
und regionalen Voraussetzungen ab. Weitere Informationen finden sich auf 
der Seite www.mobile-wohnberatung.de. Die Finanzierung von 
Wohnanpassungen und Pflege ist Teil des Schulungskonzepts mit dem sich 
Unternehmen, aber auch Privatpersonen auf die ständig spürbar 
werdenden Folgen des demografischen Wandels vorbereiten können. 
Schulungstermine können z.B. unter Telefon 0621-18002-158 bei der 
Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald – Die 
Demografiekammer – oder auf der Seite www.mobile-wohnberatung.de 
abgerufen werden. 

http://www.jung-wohnen-alt-werden.de/
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17. Pflegelust und Pflegefrust 
 
Der Gesamtbereich der Pflege wird von den unterschiedlichsten 
emotionalen Empfindungen begleitet. Auf der einen Seite steht der 
Pflegefrust, der sich dort einstellt, wo Pflege als Last und Beeinträchtigung 
der individuellen Lebensgestaltung empfunden wird. Die andere Seite wird 
von der Pflegelust bestimmt, die innere Freude und persönliche 
Befriedigung verschafft. 
 
Wenn ein Kind erkrankt, wird die notwendige Betreuung von seinen Eltern 
kaum als Beeinträchtigung der Lebensqualität empfunden. Wenn 
hochaltrige Menschen in der Familie gepflegt werden und dabei 
tiefgreifende Verhaltensänderungen auftreten, kann Pflege durchaus 
schwerwiegende negative Auswirkungen mit sich bringen, bis hin zu 
familiären Zerwürfnissen. Pflegelust, vielleicht geboren aus der Dankbarkeit 
gegenüber Eltern, kann dann in Pflegefrust umschlagen. Mit den Folgen 
eigener Pflegebedürftigkeit derer, die Pflege leisten, oder dem Entstehen 
von Konflikten. Bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen 
können einen wirksamen Beitrag dazu leisten, dass die Freude an Pflege 
unterstützt wird und frustrierende Situationen vermieden werden. 
 
Pflegelust 
Pflegelust wird unterstützt, wenn die Belastungen, die unweigerlich mit 
Pflege verbunden sind, durch bauliche, technische und organisatorische 
Gegebenheiten minimiert werden. Dies kann dadurch geschehen, dass die 
zu pflegende Person in die Lage versetzt wird, möglichst viele notwendige 
Handlungen selbst durchzuführen und dazu die entsprechenden Mittel und 
Räume zur Verfügung stehen. Hierzu zählen ein Bett, das sich elektrisch 
verstellen lässt, Fernbedienungen für Rollläden,  Jalousien, Beleuchtungen 
und Temperaturregelungen, Telefon-, Fernseh- und Internetanschlüsse, 
Waschgelegenheiten in Schlafräumen, bodengleiche Duschen zu deren 
Nutzung nicht immer eine Begleitperson notwendig ist, Haltegriffe, 
Treppenlifte, Küchen mit einfach bedienbaren Geräten und modern 
ausgestattete Sanitärräume, Farbgestaltung, Orientierungshilfen und 
Betreuungsoptimierung. Der technische Bereich wird häufig unter der 
Bezeichnung AAL – Ambient Assisted Living angeboten. 
 
Pflegelust wird gefördert, wenn vorausschauend, möglichst vor Eintritt eines 
Pflegebedarfs, Vollmachten für den Zugriff auf Bankkonten erteilt wurden 
und bekannt ist, welche vertraglichen Belange der zu pflegenden Person zu 
beachten sind, angefangen von Versicherungen und 
Wartungsvereinbarungen bis hin zu Mietverhältnissen, Vermögensanlagen 
und Fahrzeugen. 
 
Und Pflegelust kann entstehen, wenn neben geeigneten baulichen und 
technischen Bedingungen die Gesamtorganisation von Pflege stimmt. Dazu 
gehören die Familie, der Freundes- und Bekanntenkreis, die Nachbarn, die 
Abstimmung mit Pflegediensten, medizinischen Betreuern und sozialen 
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Diensten und die Nutzung von Angeboten von Verbänden, 
Glaubensgemeinschaften und Hilfsorganisationen. 
 
18. Die Kosten von Pflege 
 
Jede Pflege verursacht Kosten. Persönliche Kosten und soziale Kosten. 
Diese Kosten haben nicht nur die unmittelbar Betroffenen zu tragen, 
sondern alle Mitglieder der Gesellschaft. Für die Bewältigung von 
Pflegeleistungen werden private Mittel eingesetzt, Mittel aus Stiftungen, 
Vereinen und Verbänden, Steuermittel und Mittel aus Sozialsystemen wie 
beispielsweise der Pflegeversicherung und der Krankenversicherung. Je 
effizienter all diese Mittel eingesetzt werden, desto besser kann Pflege 
gestaltet werden. 
 
Orientieren sich alle Beteiligten bei der Gestaltung der Umwelten, die ihnen 
anvertraut sind, am Prinzip der Barrierefreiheit, dann ist damit ein großer 
Schritt in Richtung auf minimale Pflegekosten getan. Reduzierung von 
Pflegekosten muss nicht zwangsläufig mit der Verminderung von 
Pflegeleistungen einhergehen. Es ist unmittelbar einzusehen, dass in einer 
Wohnumgebung, für die ein naher Parkplatz für einen Pflegedienst, die 
medizinische Betreuung, für die Versorgung mit Lebensmitteln und für 
Besucher zur Verfügung steht, Pflegekosten ebenso verringert wie 
barrierefreie Zugänge, breite Türen, ohne fremde Hilfe nutzbare Bäder, 
Toiletten, Balkone und Gärten. Kostengünstige Pflegesituationen müssen 
persönliche Gestaltungswünsche nicht beeinträchtigen. 
 
Damit Pflege, besonders in höherem Lebensalter, finanzierbar wird, sollte 
man bei der Vermögensplanung darauf achten, dass vorhandenes 
Vermögen im Pflegefall tatsächlich zur Verfügung steht. Im Hinblick auf den 
demografischen Wandel und den damit verbundenen Veränderungen auf 
dem Immobilienmarkt, kann beispielsweise nicht immer und überall damit 
gerechnet werden, dass sich Grundvermögen leicht und schnell verwerten 
lässt und erwartete Erträge tatsächlich realisiert werden. 
 
Mit geeigneten Maßnahmen kann jeder einzelne dazu beitragen, 
Pflegekosten im Rahmen zu halten. Aber auch die Gestaltung der 
Organisation von Pflegediensten und medizinischen Systemen, die 
Bereitstellung von Handwerksleistungen und Dienstleistungen und die 
kommunale Infrastruktur bieten dazu noch vielfältige Anknüpfungspunkte.  
 
Die Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zum Aufbau einer mobilen Wohnberatung ist nicht nur als Hilfe für 
die Bewältigung von Pflegesituationen in jedem Lebensalter zu verstehen, 
sondern zudem als kreatives Instrument zur Entwicklung innovativer Ideen, 
mit denen sich Kosten reduzieren lassen. Zum Beispiel durch rechtzeitigen 
Wohnungswechsel, durch Kooperationen von Handwerksunternehmen 
untereinander und mit Pflegediensten, Sozialeinrichtungen, 
Wohlfahrtsverbänden, Krankenkassen, Pflegekassen und Versicherungen.  
Weitere Informationen finden Sie unter www.mobile-wohnberatung.de. 



 
© Nikolaus Teves, Demografieberatung, Hagenstr. 4, 64646 Heppenheim 06252-913333, teves@t-online.de                     

29 

 

19. Barrierefreiheit als Prinzip 
 
Der Wunsch nach Barrierefreiheit beherrscht eine Vielzahl von 
Diskussionen, die den demografischen Wandel und die Gestaltung von 
Wohn- und Lebensumgebungen für ältere und behinderte Menschen zum 
Inhalt haben. Ganz sicher wird niemand widersprechen, wenn Bürgersteige 
abgesenkt und Rampen gebaut werden, damit Rollstuhlfahrer ohne fremde 
Hilfe einkaufen können. Bestimmt herrscht Einigkeit über die Notwendigkeit, 
Wohnsituationen durch breite Türen, elektrische Antriebe, automatische 
Steuerungen, bodengleiche Duschen und rutschfeste Beläge von Barrieren 
zu befreien. Doch sollte bei all dem nicht vergessen werden, dass Barrieren 
durchaus ihren Sinn haben können. Etwa wenn ein Balkongeländer 
Abstürze verhindert oder die Barriere einer roten Ampel den Verkehrsfluss 
sicher gestaltet. Die Existenz von Barrieren führt hier nicht zu 
Beschränkungen, sondern durchaus zu mehr Freiheit. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Barrierefreiheit beschränkt sich 
nicht nur auf physische Barrieren, die Räume einengen, Zugänge 
verwehren und Mobilität behindern. Sie muss gleichermaßen Meinungen, 
Denkverhalten, Organisationsmethoden, Überzeugungen und politische 
Ausrichtungen integrieren. Wenn immer mehr ältere und behinderte 
Menschen öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wird es notwendig, 
Fahrpläne anzupassen, Aufenthaltszeiten zu verlängern, weil das Ein- und 
Aussteigen mit Rollatoren oder der Transport von Koffern und Taschen 
mehr Zeit erfordern und Verhaltensweisen zu beeinflussen. Derartiges wird 
nur dann funktionieren, wenn Akzeptanz und Bewusstsein für die damit 
verbundenen Verhaltensformen geschaffen werden. Durch Information, 
Schulung und Motivation. 
 
Es bietet sich daher an, das Prinzip einer wie immer definierten 
Barrierefreiheit, das auch Faktoren der Beschränkung beinhaltet, durch den 
Begriff eines Barrieremanagements zu ergänzen. Einem 
Barrieremanagement stellt sich die Frage, wie ein System von 
Barriereaufbau und Barriereabbau zu gestalten ist, das spezifischen 
Forderungen an die Gestaltung von Lebensumgebungen für Menschen 
entspricht. Das Setzen von Prioritäten, die Entwicklung von 
Steuerungselementen, finanzielle und technische Gegebenheiten und 
organisatorische und natürliche Grenzen bilden dabei den Rahmen, der mit 
den Ausprägungen eines Barrieremanagementsystems auszufüllen ist. 
 
Zwischen all diesen Elementen bestehen Schnittstellen und 
Wechselbeziehungen. Bauliche Wünsche stoßen auf technische, 
architektonische und denkmalpflegerische Widerstände und finanzielle 
Restriktionen verhindern gewünschte Maßnahmen. Der Ausgleich 
nachlassender Körperkräfte oder geistiger Fähigleiten findet seine Grenzen 
im medizinisch Machbaren und die Bereitschaft, zu Gunsten Dritter 
Verzögerungen hinzunehmen, schwindet bei eigenem Termindruck schnell. 
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Barrieren, die dem einen Schutz geben, können für einen anderen zum 
Hindernis werden oder zumindest zur Beschränkung. Es sind daher bei 
jeder Art von Barrieren immer Kriterien für deren Evaluation zu entwickeln 
und anzuwenden, die es ermöglichen, zu einem Ausgleich von Interessen 
zu gelangen. Eine Methodik hierfür findet sich beispielsweise in der Norm 
DIN EN ISO 9001 zum Qualitätsmanagement. Werden die dort 
dargestellten Regeln konsequent angewendet, lassen sich viele Probleme 
im Zusammenhang mit Barrieren systematisch bewältigen. 
 
Neben dem systemischen Herangehen an die Konzeption von Barrieren, an 
deren Aufbau und Vermeidung, lässt sich das Wissen der Beteiligten und 
Betroffenen über die gegebenen Möglichkeiten und Alternativen als 
grundlegendes Element optimaler Gestaltungsansätze identifizieren. Dieses 
Wissen muss technische Mittel und elementare Einflüsse ebenso umfassen 
wie persönliche Fähigkeiten und Wünsche, organisatorische Strukturen, 
Kostenelemente und vorhandene Ressourcen. 
 
Die Komplexität und Vielfalt der Auswirkungen von Planungen, 
vorhandenen Situationen und Realisierungsalternativen lässt es als 
notwendig erscheinen, die Gestaltung von Lebenssituationen nicht nur den 
augenblicklich in ein Projekt eingebundenen Beteiligten zu überlassen, 
sondern alle einzubeziehen, die fachlich und sachlich Beiträge liefern 
können. Erfahrungswissen kann dabei eine große Hilfe sein, sollte aber 
immer von Weiterbildung, speziellem Fachwissen, z.B. zur Norm DIN 
18040, zu baulichen und technischen Angeboten, pflegerischen 
Bedürfnissen oder finanziellen Wirkungen begleitet sein.  
 
Mit strategischen und taktischen Verhaltensweisen lassen sich Barrieren 
aufbauen und ebenfalls überwinden. Die Abwehrkette einer 
Fußballmannschaft und die Sturmspitzen eines gegnerischen Teams sind 
Beispiele dafür. Verhaltensweisen, wie das Umfahren eines Hindernisses 
mit einem Fahrzeug oder die Hilfeleistung für einen Menschen mit 
Behinderung durch Passanten oder Mitreisende in einem Flugzeug sind 
gleichermaßen dieser Sichtweise zuzuordnen. Und jeder kennt sicherlich 
unterschiedliche Verhaltensweisen beim Warten im Kassenbereich eines 
Supermarktes, beim Einchecken in ein Flugzeug oder beim Wettbewerb um 
eine berufliche Position. 
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Typologie von Barrieren 

Wenn allgemein der Abbau von Barrieren gefordert wird, ist zumeist mit 
einem breiten Konsens zu rechnen. Wenn es anschließend um die konkrete 
Ausgestaltung von Situationen geht, schwindet dieser Konsens sehr schnell 
und es wird deutlich, dass das, was der einen Seite als Hindernis erscheint, 
von der anderen Seite aus vielfältigen Gründen in Frage gestellt wird. Eine 
Methode, den darin enthaltenen Widerspruch zu vermeiden oder zumindest 
zu mildern, kann darin bestehen, das Wissen der beteiligten Parteien über 
das Wesen und die Eigenschaften von Barrieren zu verbessern. Dies öffnet 
den Blick für die jeweiligen Ausgangssituationen und Ziele und schafft 
Raum für Lösungsansätze. Die Methode der Wissensverbesserung kann 
mit einer Typologie von Barrieren beginnen und dann um weitere 
Komponenten ergänzt werden. Diese Komponenten können physikalischer, 
emotionaler, psychologischer, technischer, organisatorischer, finanzieller, 
verhaltensbezogener, teleologischer, pragmatischer, politischer und 
persönlicher Natur sein. Die nachfolgende Typologie von Barrieren stellt 
den Versuch dar, eine Annäherung an die Begrifflichkeiten von Barrieren zu 
finden, die es ermöglicht, in Diskursen gemeinsame Ebenen zu benutzen. 
 
 
Typologie von Barrieren 
 

   

Begriff Definition Erläuterung / Beispiel 

   

Barriere Etwas, was sich 
trennend, hindernd 
zwischen Dingen oder 
Personen befindet. 

s. Duden 
Fremdwörterbuch, 5. 
Aufl., Mannheim, 1990 

   

Gefühlte Barriere Persönliches 
Empfinden in einer 
bestimmten Situation, 
dass zwischen dem 
Sein und dem Wollen 
oder dem Ziel ein 
Hindernis liegt. Dieses 
Hindernis muss von 
Dritten nicht unbedingt 
auch als Hindernis 
erkannt oder bewertet 
werden. 

- Der Gast einer 
Veranstaltung traut sich 
nicht, andere Gäste 
anzusprechen. 
- Der Zugang zu einem 
Haus über eine Treppe 
wird allgemein nicht als 
Hindernis empfunden, 
wohl aber von einem 
Rollstuhlfahrer. 

   

Vermeidbare Barriere Erschwernis des 
Zugangs zu einem Ziel, 
die lediglich einen 
erhöhten Aufwand zur 
Überwindung erfordert, 

- Vor einer Tür wurde 
ein Paket abgestellt. 
- Eine schlecht verfasste 
Anwendungsanleitung 
für ein Gerät. 



 
© Nikolaus Teves, Demografieberatung, Hagenstr. 4, 64646 Heppenheim 06252-913333, teves@t-online.de                     

32 

 

ohne einen 
erkennbaren Nutzen zu 
bieten. 

- Mangelhaft geplante 
Wohnsituationen. 
- Mangelhafte 
Informationen. 

   

Überwindbare Barriere Wahrgenommenes 
Hindernis auf dem Weg 
zu einem Ziel, das 
durch geeignete und 
verfügbare Mittel und  
Maßnahmen 
überwunden werden 
kann. 

- Über einen Zaun kann 
man hinwegklettern. 
- Eine fehlende 
Information wird 
bereitgestellt oder kann 
beschafft werden. 
- Schulung und 
Wissenserwerb. 
- Herstellung eines 
breiteren Durchgangs. 

   

Lebensfreude an 
Barrieren 

Bewusst aufgebaute 
Hindernisse, die 
spielerisch überwunden 
werden sollen oder 
können. 

- Hürdenlauf. 
- Kreuzworträtsel. 
- Das Spiel „Mensch 
ärgere dich nicht“. 
- Verschiedene Ebenen 
in einer Wohnung, die 
über Stufen erschlossen 
werden. 

   

Fest installierte 
Barrieren 

Hindernisse, die fest in 
einen Bau integriert 
sind. 

- Balkongeländer. 
- Zäune. 
- Bordsteine. 

   

Aktuelle Barrieren Hindernisse, die nur bei 
einem aktuellen Anlass 
auf dem Weg zu einem 
Ziel liegen. 

- Möbel verstellen eine 
Tür. 
- Sperrung einer Straße 
wegen einer 
Veranstaltung. 
- Unwissenheit über 
einen Termin oder eine 
Veranstaltung. 

   

Wissensbarrieren Fehlendes oder 
fehlerhaftes Wissen, 
das die Erreichung 
eines Ziels verhindert. 

- Fehlende Ausbildung 
zur Bedienung eines 
Gerätes. 
- Fremdsprachige 
Gebrauchsanleitung. 
- Fehlerhafte Auskunft. 

   

Fähigkeitsbarrieren Fehlende oder 
mangelhafte Fähigkeit, 
ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen. 

- Alterbedingte 
Beeinträchtigung der 
Körperkräfte, die das 
Begehen einer Treppe 
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unmöglich machen. 
- Körperliche 
Behinderung. 
- Legasthenie. 
- Angst 

   

Unüberwindliche 
Barriere 

Situation des 
Einzelfalls, bei der ein 
Hindernis mit den 
vorhandenen Mitteln 
nicht überwunden 
werden kann.  

- Fehlende Brücke über 
einen Graben. 
- Fehlendes Zeugnis für 
die Ausübung eines 
Berufes. 
- Erreichen eines 
Bahnhofs nach Abfahrt 
des Zuges. 

   

Sicherheitsbarriere Hindernis, das dafür 
aufgebaut wurde, 
Schäden zu vermeiden. 

- Balkongeländer. 
- Haustür. 
- Kontrolle am 
Flughafen. 

   

Unsicherheitsbarriere Hindernis auf dem Weg 
zur Zielerreichung, 
dessen Funktion und 
Wirkungsweise nicht 
mit ausreichender 
Sicherheit bewertet 
werden kann. 

- Werde ich von einer 
Gruppe akzeptiert? 
- Ist eine Leiter intakt? 
- Kann ein bestimmter 
Vertrag abgeschlossen 
werden? 
- Ist diese Wohnung für 
mich geeignet? 

   

Spezielle Barrieren Alle Hindernisse, die zu 
bestimmten Zwecken 
eingesetzt werden oder 
die nur für bestimmte 
Ziele und für bestimmte 
Nutzer Barrieren 
darstellen. 

- Eine Treppe für einen 
Rollstuhlfahrer. 
- Eine rote Ampel für 
einen eiligen Autofahrer. 
- Eine Abscheu 
erregende Darstellung 
auf einem Titelblatt. 
- Eine fehlende Rampe. 
- Eine Badewanne. 

   

Physikalische Barriere Hindernis bei der 
Zielerreichung, dessen 
Wirkung auf 
physikalischen Effekten 
beruht. 

- Eine Mauer. 
- Eine enge Tür. 
- Eine geografische 
Lage. 
- Eine Menschenmenge. 
- Staudamm 

   

Psychische Barriere Hindernis bei der 
Zielerreichung, dessen 
Wirkung auf 

- Angst, einen Aufzug zu 
benutzen. 
- Angst vor dem 
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psychischen Effekten 
beruht. 
 
 
 
 
 
 

Umgang mit moderner 
Technik. 
- Angst vor 
Verletzungen. 

   

Finanzielle Barrieren Fehlende 
Finanzierungsmittel, mit 
denen Ziele erreicht 
werden könnten. 

- Niedriges Einkommen. 
- Fehlendes Vermögen. 
- Fehlende 
Kreditwürdigkeit. 
- Schlechtes Rating. 

   

Gesetzliche Barrieren Gesetzliche Normen, 
die den Zugang zu 
Zielen verhindern. 

- Altersbegrenzung bei 
Wahlen. 
- Staatsangehörigkeit. 
- Gewerberecht. 
- Jugendschutz. 
- Nichtraucherschutz. 
- Urheberrecht. 

   

Moralische Barrieren Gesellschaftliche 
Normen und 
Verhaltensweisen, die 
den Zugang zu Zielen 
beeinträchtigen. 

- Im Schwimmbad trägt 
man einen Badeanzug. 
- Man lässt einer Dame 
den Vortritt. 
- Man schlägt Kinder 
nicht. 

   

 
 
 
Die Typologie von Barrieren macht deutlich, dass Hindernisse sowohl 
positiven als auch negativen Charakter haben können und der jeweilige 
Kontext eine bedeutende Rolle spielt.  
 
20. Demografischer Wandel, Wohnen und Pflege 
 
 
Unter Demografie versteht man die Lehre von der Struktur der Bevölkerung. 
Sie beobachtet im Kern, wie viele Menschen in einer Gemeinde, einer 
Region oder einem Land wohnen und welche Zusammensetzung nach 
Altersgruppen sie haben. Die Veränderung dieser Struktur durch Geburten 
und Sterbefälle und durch Wanderungsbewegungen bewirkt den 
demografischen Wandel. Aus der Analyse des demografischen Wandels 
lassen sich Handlungsbedürfnisse ableiten, die ebenfalls den Pflegebereich 
betreffen. 
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Die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung und damit des 
demografischen Wandels lassen für Deutschland im Zeitraum  von 2010 bis 
2050 folgende Entwicklungen erwarten: 
 
1. Die Bevölkerung wird um etwa 10 bis 15 % abnehmen. 
 
2. Die Zahl der Geburten wird weiter abnehmen. 
 
3. Die Lebenserwartung wird weiter zunehmen. 
 
4. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung wird steigen. 
 
5. Die Zahl von Menschen mit Pflegebedarf in höherem Lebensalter wird 
steigen. 
 
6. Der Anteil des Sozialprodukts zur Finanzierung von Pflege wird 
zunehmen. 
 
7. Der zahlenmäßige Bedarf an Wohnimmobilien wird sinken. 
 
8. Die Werthaltigkeit von Immobilien wird sich verringern. 
 
9. Der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum wird zunehmen. 
 
10. Die Ausstattung von Wohnraum wird sich nicht nur an den Bedürfnissen 
älterer und behinderter Menschen orientieren, sondern muss die 
Bedürfnisse aller Beteiligten integrieren: Familie, Besucher, Pflegedienste, 
Dienstleister, Versorger. 
 
11. Die Bereitstellung universal nutzbaren Wohnraums wird sich auf die 
Möglichkeit auswirken, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen. 
 
12. Wohnsituationen müssen immer mehr geeignet sein, die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu unterstützen. 
 
13. Wohnraum muss immer mehr so gestaltet sein, dass er die Kosten für 
Pflege minimiert. 
 
14. Die Pflege hochaltriger Menschen wird immer stärker von Menschen 
übernommen werden, die bereits selbst ein höheres Lebensalter erreicht 
haben und deren Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. 
 
21. Das Handwerk als Partner für bauliche und technische 
Anpassungen 
 

Das Handwerk ist auf vielfältige Weise an der Gestaltung der Auswirkungen 
des demografischen Wandels beteiligt. Je besser die Rolle des Handwerks 
im Hinblick auf die Schaffung barrierefreier Wohn- und Lebensbedingungen 
bekannt ist und wahrgenommen wird, desto besser wird das Handwerk seine 
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Aufgaben im gesellschaftlichen Kontext erfüllen können: Bemühen um 
universales Design, Optimierung kommunaler Strukturen, Schaffung 
barrierefreier und bequemer Wohnsituationen, Senkung sozialer Kosten, 
Wahrnehmung wirtschaftlicher Chancen, Schaffung wohnortnaher 
Arbeitsplätze, Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege, Anpassung des 
Bestandes an zukünftige Erfordernisse, Mitwirkung bei der Versorgung mit 
Lebensmitteln, Mitwirkung bei der Versorgung mit Hilfsmitteln zum Ausgleich 
von Krankheiten und körperlichen Beeinträchtigungen, Bereitstellung von 
Dienstleistungen und Produkten für Lebensstil, Wellness, Komfort, 
Bequemlichkeit und Sicherheit. 
 

Symptom Maßnahmen Technik Handwerk 
Handel/ 
Freie Berufe 

Nach-
lassende 
Sehkraft 

 

Fehlende 
Sehkraft 

Sehhilfen 

Lesehilfen 

AAL 

Brille 

Kontaktlinsen 

Lupe 

elektronische 
Lesegeräte 

Großbildschirme 

Vorlesegeräte 

Akustische 
Informationsausgabe 
elektronischer Geräte 
 

Augenoptiker 

Elektrohand-
werk 

Sanitäts-
haus 

Fachhandel 

Qualifizierte 
Beleuchtung 

Lampen 

Orientierungshilfen 

Beleuchtungsstärke 

Fenster 

Spiegel 
 

Elektrotechnik 

Glaser 

Fensterbauer 

 

Beim Gehen 
haptisch 
unterscheidbare 
Bodenbeläge 

 

Teppich 

Parkett 

Fliesen 

Naturstein 

Holz 

Elastischer Belag 

Glasflächen 

Bodenleger 

Raumausstatter 

Maler 

Steinmetze 

Betonstein- und 
Terrazzoher-
steller 

Parkettleger 

Pflasterer 

Glaser 

Fensterbauer 
 

Fachhandel 

Farbgestaltung Kontraste an Türen, 
Treppen, 
Gefahrstellen 

Signalfarben 

Farbleitsystem 

Funktionale 

Maler und 
Lackierer 

Raumausstatter 

Stuckateure 

Tischler 

Bodenleger 
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Symptom Maßnahmen Technik Handwerk 
Handel/ 
Freie Berufe 

Farbgestaltung 

Glaselemente 

Glastüren 

Raumausstatter 

Glaser 

Fensterbauer 

Haptische 
Orientierungs-
hilfen 

Brailleschrift 

Wandstruktur 

Griffe 

Schalter 

Bedienelemente 

fühlbare 
Standortinformation 

Maler und 
Lackierer 

Stuckateure 

Tischler 

Elektrotechnik 

Raumausstatter 

Metallbauer 

Maurer 

Zimmerer 

Glaser 

 

Gute 
Ablesbarkeit 
und 
Erkennbarkeit 
von 
Einstellungen 

große 
Temperaturangaben 
auf Bedienelementen 
und auf Displays 

Erkennbarkeit von 
Schalterstellungen 

Alarmanlagen 
 

Elektrotechnik 

Heizungs-
technik 

Sanitärtechnik 

Kälteanlagen-
bau 

Informations-
technik 

 

Akustische 
Orientierungs-
hilfen 

Akustische 
Warnungen 

Akustische 
Steuerungen 

Akustische 
Informationsausgabe 
elektronischer Geräte 

 

Elektrotechnik 

Hörgeräte-
akustik 

 

Nachlassen-
des Hörver-
mögen 

 

Fehlendes 
Hörver-
mögen 

Schallver-
stärkung 

Optische 
Information 

Haptische 
Information 

AAL 

Schutzmaßnah
men für 
Mitbewohner-
innen und 
Mitbewohner 
gegen laute 
Töne 

Hörgeräte 

Signallampe beim 
Telefonanruf 

Signallampe bei der 
Türklingel 

Blitzlicht 

Induktionsschleifen 

Vibrationsalarm am 
Handgelenk 

Vibrationsalarm Bett 

Vibrationsalarm 
Sessel 

Anzeige über 
Bildschirme 

Übertragung von 
Rundfunk- und 

Hörgeräte-
akustik 

Elektrotechnik 

Spezialisierte 
Handwerks-
unternehmen 

Schreiner 

Polsterer 

Fachhandel 

Fach-
architekten 

Fachplaner 
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Symptom Maßnahmen Technik Handwerk 
Handel/ 
Freie Berufe 

Fernsehtönen auf 
individuelle Kopfhörer 

Einschränk-
ungen der 
körperlichen 
Beweglich-
keit 

 

allgemein 

Haltemöglichkeit
en 

Mobilitätshilfen 

Fernbedienung 

Höhenverstellun
g 

motorische 
Unterstützung 

Verringerung 
des 
Kraftaufwandes 

Vermeidung von 
Stürzen 

Notrufsysteme 

Kommunikations
systeme 

Fluchtmöglichkei
ten 

ausreichende 
Verkehrsflächen 

AAL 

Visuelle 
Wahrnehmung 

Treppengeländer 

Haltestangen 

Haltegriffe 

Betterhöhung 

Rampen 

Stuhl / Sessel mit 
Aufstehunterstützung 

Stuhlsitzerhöhung 

Rollator/Gehilfe 

Gehstock 

Elektrisch 
verstellbares Bett 

Absperrgitter 

Rollator 

Absenkbare 
Kleiderschränke 

Absenkbare 
Küchenschränke 

Stauraum auf 
Greifhöhe 

Steckdosen auf 
Greifhöhe 

Automatische Türen 

Automatische 
Beleuchtung 

Automatische 
Warngeber 

Benutzbare 
Fluchtwege 

Baulicher 
Brandschutz 

Brandschutzbeschicht
ung 

Schwer entflammbare 
Dekorationsstoffe 

Brandmelder 

Toilettensitzerhöhung 

PoFrohKlo – 
papierlose Toilette 
mit Wasserdusche 
und Lufttrocknung 

Glasböden in 
Schränken und 

Schreiner 

Metallbauer 

Zimmerer 

Elektrotechnik 

Raumausstatter 

Orthopädie-
technik 

Rollladenbau 

Jalousiebau 

Markisenbau 

Sanitärtechnik 

Heizungs-
technik 

Bodenleger 

Parkettleger 

Fliesenleger 

Maurer 

Estrichleger 

Betonstein- und 
Terrazzoherstell
er 

Glaser 

Sanitäts-
haus 

Fachhandel 
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Symptom Maßnahmen Technik Handwerk 
Handel/ 
Freie Berufe 

Regalen 

Spiegel 

Hilfebedarf 
bei der 
Körperpflege 

Hausbesuche 

Technische 
Hilfen 

AAL 

Visuelle 
Wahrnehmung 

Hausbesuch Friseur 

Hausbesuch 
Kosmetik 

Geeignete Räume 

Geeignete 
Waschgelegenheiten 

Geeignete 
Sitzgelegenheiten 

Haare schneiden 

Perücken pflegen 

Pediküre 

Maniküre 

Spiegel 

Duschkabinen 

Friseur 

Installateur 

Schreiner 

Fliesenleger 

Glaser 

Spiegelmacher 

Metallbauer 

Maler 

Elektriker 

Glaser 

Sanitäts-
haus 

Fachhandel 
 

Beeinträchti-
gung bei der 
Benutzung 
von Bad und 
Toilette 

Geeignete 
bauliche 
Strukturen 

Geeignete 
technische 
Ausstattung 

Rutschfestigkeit 

Benutzbarkeit 
von Armaturen 
und 
Bedienelemente
n 

Notruf 

Erreichbarkeit 
von 
Bedienelemente
n 

AAL 

Visuelle 
Wahrnehmung 

PoFrohKlo – 
papierlose Toilette 
mit Wasserdusche 
und Lufttrocknung 

Höhenverstellbare 
Toiletten 

Höhenverstellbare 
Waschtische 

Höhenverstellbare 
Toilette 

Wannenlift 

Hebeeinrichtung 

Bodengleiche Dusche 

Stauraum in 
Greifhöhe 

Beleuchtung 

Rufanlagen 

automatische 
Wassersysteme 

Verbrühschutz 

WC-Dusche 

Duschsitz 

Rampe 

Informationssysteme 

Sanitärtechnik 

Heizungs-
technik 

Elektrotechnik 

Tischler 

Metallbau 

Maler 

Raumausstatter 

Deckenbau 

Stuckateur 

Fliesenleger 

Betonstein- und 
Terrazzoher-
steller 

Maurer 

Estrichleger 

Glaser 

Sanitäts-
haus 

Fachhandel 
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Symptom Maßnahmen Technik Handwerk 
Handel/ 
Freie Berufe 

Farbleitsysteme 

Türöffnung von 
außen 

Spiegel 

Hilfebedarf 
bei der 
Reinigung 
von Haus 
und 
Wohnung 
und Straße 

Unterhaltsreinig
ung 

Glasreinigung 

Straßenreinigun
g 

Winterdienst 

Grundreinigung 

Reinigung von 
Wohnräumen 

Reinigung von 
Fenstern 

Kehrdienst 

Treppenhausreinigun
g 

Gebäude- 
reiniger 

ergänzende 
Dienstleistung 
von Handwerks-
unternehmen 
unterschiedlicher 
Gewerke 

 

Hilfebedarf 
bei 
Kleinrepara-
turen, 
handwerk-
lichen 
Tätigkeiten 
allgemeiner 
Art, hauswirt-
schaftlichen 
Tätigkeiten 
und 
allgemeiner 
Lebens-
führung 

Wiederherstellu
ng defekter 
Funktionen 

Schublade gängig 
machen 

Leuchtmittel 
austauschen 

Heizung anstellen 
oder abstellen 

Perlator tauschen 

Klemmende Tür 
richten 

Klemmendes Fenster 
richten 

Bild aufhängen 

Ventil aufdrehen 

Filter reinigen 

Reisekoffer bereit 
stellen 
 

ergänzende 
Dienstleistung 
von Handwerks-
unternehmen 
unterschiedlicher 
Gewerke 

 

Eingeschränk
te körperliche 
Beweglich-
keit  

Anpassung von 
Kleidung 

Kleidung, bei 
der körperliche 
Beeinträchtigun
gen 
berücksichtigt 
werden 

Sturzvermeidun
g beim 
Anziehen und 
Ausziehen 

Haltemöglichkeit
en schaffen 

Bedienfunktione
n ausführen 
können 

größere Knöpfe 

weitere Formen 

leicht gängige 
Verschlüsse 

geeignete Stoffe 

rutschfeste 
Bodenbeläge 

Haltegriffe 

Geländer 

Rampen 

leicht bedienbare 
Türen 

leicht bedienbare 
Fenster 

leicht bedienbare 
Armaturen 

Hochbeete 

Schneiderei 

Änderungs-
schneiderei 

Metallbauer 

Schreiner 

Treppenbauer 

Sanitär-
installateur 

Heizungsbauer 

Elektrotechniker 

Glaser 
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Symptom Maßnahmen Technik Handwerk 
Handel/ 
Freie Berufe 

Nutzung des 
Gartens 

AAL 
 

Spiegel 

Versorgung 
mit Lebens-
mitteln 

Lieferungen in 
die Wohnung 

Lieferung vor die 
Wohnung 

AAL 

Lieferung von 
Fleischwaren 

Lieferung von 
Backwaren 

Lieferung von 
Konditoreiwaren 

Annahmeschalter 

Annahmeschränke 
 

Bäcker 

Fleischer 

Konditoren 

Schreiner 

Metallbauer 

Glaser 

Lebensmitte
l-handel 

Einschränkun
g der 
Beweglich-
keit der 
Hände 

Leicht 
bedienbare 
Armaturen, 
Schalter und 
Bedienelemente 

Hilfen bei 
hauswirtschaft-
lichen 
Tätigkeiten 

Barrierefreiheit 

AAL 

Große Taster 

Leicht drehbare Griffe 

Steckdosen mit 
Auswurfhebel 

Elektrische Antriebe 

Geländer 

Haltegriffe 

Absenkbare 
Kleiderstangen 

Absenkbare 
Gardinenstangen 

Verpackungsöffner 

Flaschenöffner 

Elektroantrieb 
Rollläden 
 

Elektrotechnik 

Heizungs-
technik 

Sanitärtechnik 

Metallbauer 

Schreiner 

Glaser 

 

Einschränkun
g der 
Funktion der 
Beine 

Haltemöglichkeit
en 

Mobilitätshilfen 

Barrierefreiheit 

AAL 

Rampen 

Haltegriffe 

Geländer 

Liftanlagen 

Plattformlift 

Treppenlift 

Aufzug 

Hebesysteme 

Automatische Türen 

Elektroantrieb 
Rollläden 

Breite Türen 

ausreichende 
Verkehrsflächen 
 

Elektrotechnik 

Heizungs-
technik 

Sanitärtechnik 

Metallbauer 

Schreiner 

Maurer 

Zimmerer 

Orthopädie-
schuhtechnik 

Orthopädietech
nik 

Glaser 
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Symptom Maßnahmen Technik Handwerk 
Handel/ 
Freie Berufe 

Einschränkun
g der 
Funktion der 
Wirbelsäule 

Haltemöglichkeit
en 

Sichthilfen 

Ankleidehilfen 

Kommunikations
technik 

Leicht nutzbare 
Systeme 

Vermeidung von 
Kraftanstrengun
gen 

Vermeidung von 
Körpereinsatz 

Vermeidung von 
Körperdrehunge
n 
 

Griffe 

Geländer 

Aufzüge 

Bequeme Kleidung 

Sockenanzieher 

Rufsysteme 

Spiegel 

Elektrische 
Türantriebe 

Höhenverstellbare 
Schränke 

Erreichbare 
Steuerungselemente 
der Wohntechnik 

Elektrotechnik 

Heizungs-
technik 

Sanitärtechnik 

Metallbauer 

Schreiner 

Zimmerer 

Orthopädie-
schuhtechnik 

Orthopädie-
technik 

Glaser 

 

Einschränkun
g der 
Funktion der 
Füße 

Gehfähigkeit 
verbessern 

Verletzungen 
vermeiden 

Wunden 
vermeiden 

Stürze 
vermeiden 

AAL 

Fernbedienung 

Schuhe 

Bandagen 

Orthesen 

Prothesen 

Geländer 

Haltegriffe 

Fernbedienung 

Orthopädie-
schuhtechnik 

Orthopädie-
technik 

Metallbauer 

Schreiner 

Maurer 

Zimmerer 

Glaser 
 

 

Einschränk-
ungen bei 
der 
Verträglichke
it von 
Lebensmittel
n 

Auswahl der 
Lebensmittel 

Verträglichkeit bei 
bestimmten 
körperlichen 
Beeinträchtigungen 
prüfen 

Bäcker 

Metzger 

Konditoren 

- Arzt 

Einschränk-
ungen bei 
der 
Gehfähigkeit 

Gehfähigkeit 
verbessern 

Verletzungen 
vermeiden 

Wunden 
vermeiden 

Stürze 
vermeiden 

AAL 

Rampen 

Haltegriffe 

Geländer 

Liftanlagen 

Plattformlift 

Treppenlift 

Aufzug 

Hebesysteme 

Automatische Türen 

Elektroantrieb 
Rollläden 

Breite Türen 

Orthopädie-
schuhtechnik 

Orthopädie-
technik 

Metallbauer 

Schreiner 

Maurer 

Zimmerer 

Glaser 
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Symptom Maßnahmen Technik Handwerk 
Handel/ 
Freie Berufe 

ausreichende 
Verkehrsflächen 

Bettlägerig-
keit 

Zugang 
sicherstellen 

Mobilität 
ermöglichen 

Hygiene 
sicherstellen 

Gebäudesteueru
ng ermöglichen 

Kommunikation 
ermöglichen 

Informationen 
bereitstellen 

Barrierefreiheit 

Medikamenten-
versorgung 

Abstellmöglich-
keiten am Bett 

Erreichbarkeit 
für Angehörige 

Erreichbarkeit 
für 
Pflegedienste 

Erreichbarkeit 
für medizinische 
Versorgung 

AAL 

Sicht nach 
Außen 

Rampen 

Haltegriffe 

Geländer 

Liftanlagen 

Plattformlift 

Aufzug 

Hebesysteme 

Automatische Türen 

Elektroantrieb 
Rollläden 

Breite Türen 

ausreichende 
Verkehrsflächen 

digitale 
Gebäudesteuerung 

EIB/KNX 

PC 

Sprachsteuerung 

Touch-screen 

Fernsehen 

Notrufsystem 

Kameraüberwachung 

Bedienroboter 

Medikamentengeber 

Medikamentenorgani
sator 

Verstellbare Tische 

Drehbare Tische 

Beleuchtung 

Fernsteuerung 

Medizinische 
Überwachung 

Elektrische Fenster 

Glasflächen 
 

Sanitärtechnik 

Heizungs-
technik 

Elektrotechnik 

Tischler 

Metallbau 

Maler 

Raumausstatter 

Deckenbau 

Stuckateur 

Fliesenleger 

Betonstein- und 
Terrazzoher-
steller 

Maurer 

Estrichleger 

Orthopädie-
technik 

Glaser 

Fensterbauer 

Sanitäts-
haus 

Fachhandel 

Sturzgefähr-
dung 

Sturzvermeidun
g 

Vermeidung von 
Treppen 

Gefahrstellen 
vermeiden 

Notruf 

geeignete Kleidung 

rutschfeste 
Bodenbeläge 

Aufzug 

Rufsystem 

Haltegriffe 

Geländer 

Sanitärtechnik 

Heizungs-
technik 

Elektrotechnik 

Tischler 

Metallbau 

Maler 
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Symptom Maßnahmen Technik Handwerk 
Handel/ 
Freie Berufe 

ermöglichen 

Erreichbarkeit 
von 
Bedienelemente
n 

Leichte 
Bedienbarkeit 
von 
Bedienelemente
n 

AAL 

Beleuchtung 

Aufzugsschacht 

Erreichbarkeit von 
Schränken 

Erreichbarkeit von 
Hausgeräten 

Eignung von 
technischen Geräten 

Eignung von 
Hausgeräten 

Eignung von 
Bedienelementen 

Funktionsfähigkeit 
von Türen 

Funktionsfähigkeit 
von Schränken 

Raumausstatter 

Deckenbau 

Stuckateur 

Fliesenleger 

Betonstein- und 
Terrazzoher-
steller 

Maurer 

Estrichleger 

Glaser 
 
 
 
 
 
 
 

Demenz Schutz 

Sicherheit 

Barrierefreiheit 

Lebensqualität 

Orientierung 
unterstützen 

Betreuung 
technisch 
erleichtern 

Betreuung 
organisatorisch 
erleichtern 

Notfallidentifikati
on 

AAL 

Symbole 

Leitsysteme 

Barrieren 

Überwachungssyste
me 

Sicherheitssysteme 

automatische 
Abschaltungen 

Signalgeber 

Lokalisierungstechnik 

Maler und 
Lackierer 

Metallbauer 

Elektrotechnik 

Sanitärtechnik 

Heizungs-
technik 

Elektrotechnik 

Tischler 

Raumausstatter 

Deckenbau 

Stuckateur 

Fliesenleger 

Betonstein- und 
Terrazzoher-
steller 

Maurer 

Estrichleger 

Glaser 
 

Pflege-
dienst 

Diabetes Ernährung 

Medikation 
technisch 
unterstützen 

Medikation 
organisatorisch 
unterstützen 

Notrufsysteme 

Bekleidung 

geeignete 
Lebensmittel 

Überwachungssyste
me 

Schuhwerk 

- Bäcker 
- Metzger 
- Elektrotechnik 
- Orthopädie-  
  schuhtechnik 
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Symptom Maßnahmen Technik Handwerk 
Handel/ 
Freie Berufe 

 

Eingeschränk
te 
hauswirtscha
ft-liche 
Fähigkeiten 

laufende 
Unterstützung 
bei 
hauswirtschaft-
lichen 
Tätigkeiten 

Versorgungshilf
e 

technische 
Unterstützungs-
systeme 

Reisevorbereitu
ng 

Urlaub 

Krankheit 

Abwesenheit 

AAL 

Bodenpflege 

Wäschepflege 

Fensterreinigung 

Einkaufen 

Kleinreparaturen 

Austausch von 
Leuchtmitteln 

Gardinenreinigung 

Briefkastenleerung 

Geräte anschließen 

Vorbereiten von 
Renovierungen 

Unterstützung bei 
baulichen 
Anpassungen 

Unterstützung bei 
technischen 
Anpassungen 

Unterstützung bei 
organisatorischen 
Anpassungen 

Fertiggerichte 

vorbereitete Speisen 

Bekleidungsreparatur 
 

Sanitärtechnik 

Heizungstechnik 

Elektrotechnik 

Tischler 

Metallbau 

Maler 

Raumausstatter 

Fliesenleger 

Maurer 

Orthopädi- 
   technik 

Bäcker 

Metzger 

Bodenleger 

Gebäude-  

 reiniger 

Wäscherei 

Chemische 
Reinigung 

Schneiderei 

Änderungs-
schneiderei 

Glaser 

-Baustellen-
vorbereiter 

Körpergröße größengerechte 
Gestaltung 
baulicher 
Strukturen 

größengerechte 
Gestaltung 
technischer 
Ausstattungen 

Durchgangshöhen 

Erreichbarkeit von 
Bedienelementen 

Sicherheitshinweise 

Heizungstechnik 

Elektrotechnik 

Tischler 

Metallbau 

Maler 

Raumausstatter 

Fliesenleger 

Maurer 

Orthopädie-
technik 

Bodenleger 

Gebäudereiniger 

Schneiderei 

Anpassungs-
schneiderei 

Glaser 

Sanitärtechnik 

 

 
 



 
© Nikolaus Teves, Demografieberatung, Hagenstr. 4, 64646 Heppenheim 06252-913333, teves@t-online.de                     

46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Nikolaus Teves, Projektpartner Demografie, Wohnen im Alter, Fachkräfte, 
Kommunen der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald * 
Die Demografiekammer * B 1, 1-2, 68159 Mannheim, 0621-18002-158. 
Kontakt:  
Hagenstr. 4, 64646 Heppenheim, 06252-913333, teves@t-online.de.  


