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Wohnen im Alter

Selbst-stirn tundv sorgt

Die Bevölkerung in Österreich wird zunehmend älter. Der Wunsch nach einer adäquaten Wohnsituation ist
grol3. Betreutes Wohnen als Alternative zum klassischen Alters- und Pflegeheim wird zunehmend beliebter.
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je heimische Bevölkerung wird älter.
Allerdings sind die Senioren mehr
denn je mobil und agil. Dementspre
chend muss auch die Lebens- und Wohnsituation den neuen Gegebenheiten ange
passt werden. Diesem Ziel haben sich
unter anderem „Silver Living und ‚Neue
Lebensraume verschrieben. Eine aktuelle
lrnas-Studie mit dem Titel ‚Der Lebens
abend in den Augen der Bevölkerung zeigt
die Ergebnisse einer Repräsentativbefra
gung zur Situation im Alter und der Bedeu
tung von betreutem Wohnen auf. So klam
mern sich laut Studie rund 74 Prozent der
Berufstätigen in Österreich an die Hoff
nung, dass es im Alter jemanden geben
wird, der sich um sie kümmert. Allerdings
sehen nur 32 Prozent eine gesicherte Ver
sorgung a 5 wahrscheinlich an. „Die öster
reichische Bevölkerung schwankt also zwi
schen bangen und hoffen bzw. eindeutiger
Sicht der Realität und Verdrängung, was
ihre Zukunft im Alter betrifft“, erläutert
Walter Elch nger. Masterm nd von S ver
Living. „Dabei setzen die Österreicher in
erster Linie auf die Betreuung durch Kin
der oder Enkel, in zweiter Linie dann auf
den Ehepartner bzw. Lebensgefährten~
so Paul Eiselsberg, Imas SeniorResearch
Director und Autor der Studie, „Dass dies
mit der Realität im Alter nichts zu tun
haben wird und man auf eine Phantombe
treuung vertraut, versteht sich von selbst.
wenn man bedenkt, dass wir in einer über
alternden Gesellschaft leben“, ist Eichin
ger überzeugt. Das bestätigt auch Bern
hard Schneller von ‚Neue Lebensräumr:
„Wir sehen das bereits heute, dass die
Versorgung von Senioren durch die Familie
nicht gewährleistet werden kann.‘

Befürchtungen üben,Iegen
Die Befragung zeigt eindeutig, dass die
Österreicher ihrer Zukunft sehr skeptisch
gegenüberstehen. So sind etwa 75 Pro
zent der Bevölkerung der Überzeugung,
dass die Menschen unter 30 Jahre es spä
ter im Alter einmal schwerer haben werden
als die heutige Seniorengeneration. 40
Prozent der Befragten en4‘arten, dass sie
im Alter mit nachteiligen Folgen der Überal
terung persönlich konfrontiert werden, 43
Prozent der Berufstätigen bezweifeln, dass
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Betreutes ~lrnen als Alternative zu Alten- und Pflegehelmen

es bei ihrem Pensionsantritt die Pension
in heutiger Form noch geben wird, und 57
Prozent der Berufstätigen gehen davon
aus, sich in der Pension weniger leisten zu
können als in der Zeit davor. 64 Prozent
der Berufstätigen sorgen bereits für den
eigenen Lebensabend vor und von dieser
Gruppe wiederum 68 Prozent durch eine
private Lebensversicherung.

Bedarf von 44.000 Einheiten
Österreichweit 5 nd derzeit ca. 420.000
Bürger Pflegegeldempfänger und dies
überwiegend in der Altersklasse 60 plus.
Aufgrund der Gesundheitsentwicklung der
letzten Jahre steigt die Lebensdauer ste
tig. Heutzutage sind Pensionisten oft voll
kommen gesund, sportlich, geistig und
kulturell hoch aktiv. .$chon allein aus
diesen Gründen wird die Kostenbelas
tung der öffentlichen Hand für die Pflege
um Betreuung im Alter durch die Überalte
rung der Bevölkerung — bis 2030 sind rund
38 Prozent der wahlberechtigten Bevö ke
rung über 60 Jahre alt — steigen‘, erlautert
Eichinger. „Exper
ten schätzen, dass
in Österre ch ein
Bedarf von rund
44.000 Einheiten
für betreutes Woh
nen besteht. Bis

dato gibt es neben den klassischen Altersund Pflegehe men wenig Alternativen für
ältere Personen mit Pffegewunsch und/
oder -notwendigkeit: ‚Das bedeutet eine
Herausforderung für die Wohnimmoblli
enwirtschaft, damit das Wohnen im Alter
komfortabler und sicherer gemacht wird“,
so Eichinger. „Ziel ist dabei, die SichersteF
lung vom selbstbestimmten Wohnen im
Alter, so lange wie pflegebedingt möglich.‘
Betreutes Wohnen ist selbstbestimm
tes Wohnen mit integriertem Betreuungs
angebot, Merkmale des betreuten Woh
nens sind neben altersgerechten Woh
nungen die soziale Alttagsbegleitung durch
eine Betreuungskraft, Kontakt und Gesel
ligkeit in einer Hausgemeinschaft sowie
die Absicherung für Not- und Bedarfsfälle.
Silver Living setzt dabei nicht auf Bettenburgen, sondern auf Zentrallagen in einem
überschaubaren Umfeld. Angestrebt wird
eine relativ kleine und überschaubare
Wohnungsanzahl mit passendem Muster
mix von rund 16 bis 20 Einheiten,
DIANA DANBAuER
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