ANGEHÖRIGENPFLEGE

ALTERSGERECHT SANIEREN

ANLAUFSTELLEN

Oft übernehmen Angehörige
die Pflege. Dafür können sie
sich freinehmen.

Seit September gibt es höhere
staatliche Zuschüsse für Umbauten
zum barrierefreien Wohnen.

Jeder Fall ist anders - in
Sachen Pflege ist Beratung
das A und 0. Hier gibt es Hilfe.
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Schwell&nl.o s
Umbauten Was in jungen Jahren gut funktioniert, kann im Alter zum Problem werden.
Die eigenen vier Wände sollten möglichst barrierefrei sein. Von Kerstin Auernhammer
iele Barrieren in den
eigenen . vier Wänden sind baulicher
Natur. Schon das Erklimmen der fünf .
Treppenstufen zur Haustü.r ist
für manchen so anstrengend,
dass er sich gut überlegt, ob er
wirklich aus dem Haus gehen
soll. Der Rollator passt zwar
durch die Wohnungstür, aber im
Inneren der Wohnung eckt er
ständig an - und wenn man ihn
gerade nicht braucht, steht er imrp.er im Weg. Beim Aufstehen von
der Toilette muss man dreimal
Schwung holen und zieht sich
mehr oder weniger doch am Klopapierrollenhalter hoch, der
schon des Öfteren aus der Halterung gerissen ist. Wem es ähnlich geht, der sol.lte dringend

V

über einen barrierefreieri Umbau
nachdenken. „Barrierefreie Fenster und Türen sollten von Anfang
an beim Hausbau mit eingeplant
oder bei einer Modernisierung
nachgerüstet werden", erklärt
Ulrich Tschorn, Geschäftsführer
des Verbandes „Fenster und Fassade".

Das Fenster kippt sich selbst,
wenn die Luft feucht Ist
Barrierefreiheit heißt in diesem
Zusammenhang: Die Fenster
sollten leicht bedienbar sein, also
leichtgängig und leicht .erreichbar. Barrierefreiheit heißt auch,
dass der Blick nach draußen
selbst im Sitzen oder liegen
möglich ist. Ein zentrales Element bei der Barrierefreiheit
wird. zunehmend die Automati-

sierung, auch als „Smart Horne"
bekannt. Sie kann das Leben von
Senioren in vielerlei Hinsicht erleichtern. Die Rollläden müssen
abends oder bei wechselndem
Lichteinfall nicht mehr mühsam
hochgezogen werden, sondern
. funktionieren auf Tastendruck.
Euro Ist die höchste Summe,
Entweder über ein Steuerpaneel
die private Eigentümer und Mieter
mit dem Programm „Altersgerecht
in der Wand - oder einfach mit
Umbauen" bei der KfW als Zuschuss einem Fingerwisch übers Smarterhalten können. Wer das Geld
phone oder den Tablet-PC.
beantragen möchte, sollte mit dem
Noch futuristischer wird es,
Umbau aber bis zum nächsten.Jahr
wenn der Nutzer gar nichts mehr
warten: Für dieses Jahr sind die Zutun muss. Die Rollläden können
schüsse aufgebraucht. Ob es 2018
dann etwa so programmiert werwieder Mittel gibt, hängt davon ab,
den, dass sie sich abends imµier
ob die Regierung Geld bereitstellt.
zu einer bestimmten Zeit schließen. Oder sie reagieren auf die
Mehr aufwww.kfw.de.
Messwerte von Sensoren, die die
Helligkeit bestimmen. Ein praktisches Anwendungsbeispiel für
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. Barrieren Im Haus abbauen.
Fotos: © Halfpoint/michae/heiml
nul/p/us/Shutterstock

die Fenster: Sensoren messen regelmäßig Parameter wie Luftfeuchtigkeit oder Sauerstoffgehalt und regulieren je nach Bedarf die Frischluftzufuhr. Um
Energie zu sparen, könnten Sensoren dafür sorgen, dass bei geöffnetem Fenster automatisch die
-Heizkörper heruntergeregelt
werden.

Das Smart Home spielt
eine wichtige Rolle
Nicht ganz abwegig ist, dass die
Kreditanstalt für Wiederaufbau
. ihre Förderungen für Barrierefreiheit und Sicherheit gekoppelt

hat. Bei beiden Themenbereichen spielt das Thema „Smart
Horne" eine große Rolle. Ein Fingerprint-System zum Beispiel
spart die Suche nach dem Schlüssel und das für Seniorenhände oft
umständliche Aufschließen. Die
Haustür lässt sich ganz einfach
mit dem eigenen Daumenabdruck öffnen. Auch eine Videoüberwachung kann sinnvoll sein:
Dann läuft niemand im Haus
Gefahr, unerwünschtem Besuch
die Tür zu öffnen und damit den
ungehinderten Zugang zum Haus
oder in die Wohnung zu ermöglichen.

Aktion „leichter leben"
FOr Ulm und die
R9.1lon hat die
Kreishandwerkerschaft schon
vor vielen Jah·
ren die Initiative
„leichter leben"
gestartet. Es handelt
sich um ein Siegel, das teilnehmende Mitgliedsbetriebe erhal-
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Lebenskomfort
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leichter leben
Eine Aktion ·der Kreishandwerkerschaft Ulm
www.khs-ulm.de ·

