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Norm des Monats
Der Bedarf an Einrichtungen für betreutes Wohnen steigt rasant an. Die Anforderungen an die
entsprechenden Dienstleistungen regelt jetzt eine eigene ÖNORM.
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tria ist 2030 bereits knapp ein
Viertel
der Österreicherinnen
ach Prognosen
der Statistik Aus
und Österreicher aber Go jahre alt. Diese
demografische Entwicklung wirkt sich
zunehmend auf die Gesundhejtsversor.
gung aus. Bund, Länder und Kommunen
suchen deshalb nach Einsparungspoten
zialen und werden oftmals bei Pflege- und
Betreuungskosten fündig. Von Vorarlberg
bis ins Burgenland denkt man deshalb da
rüber nach, für ältere Personen mit gerin
ger Pflegebedürftigkeit kostengünstigere,
betreute Wohnformen anstelle der teu
ren, stationären Pflegeplätze anzubieten.
„Betreutes Wohnen kombiniert auf opti
male Weise das eIgene Zuhause mit dem
richtigen Maß an Fürsorge. In einer bar
rlerefreien Wohnung innerhalb einer be
treuten Wohnanlage können altere Men
schen unabhängig, selbstbestlmmt und in
Würde wohnen und sich sicher fühlen‘
so Walter Eichinger, Geschäftsführer des
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ONORM CEN/rS aGii8 Betreutes Woh
nen —Anforderungen an Dienstleistun
gen für ältere Menschen Im Rahmen der
Wohntorni »Betreutes Wohnen“

auf betreute Wohnanlagen spezialisier
ten Immobillenentwicklers Silver Living.
Elchinger arbeitete als österreichischer
Delegierter des Komitees 258 »Betreutes
Wohnen“ Im zuständigen Europäischen
Komitee CEN/TC 3s9 mit, das die soeben
veröffentlichte ÖNORM CEN/TS ‚aß‘s er
arbeitet hat.
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Standards
ONORM CEN/TS s6n8 definiert, welche
Mindestanfoiderungen betreutes Wohnen
für Senioren zu erfüllen hat. Das Regelwerk
formuliert Standards zu Transparenz In
formatlonstätigkeft, Dienstleistungen, Ver
tragsgestaltung sowie Qualitätssicherung
und definiert letztlich auch bauliche Anfor
derungen an das Wohnen Altere Menschen
sollen bei einer unabhängigen Lebens
weise, bei der Bewältigung des Haushalts
und bei der Integration in das vorhandene
Gemeinwesen unterstützt werden. Aus die
sem Grund sind auch verpflichtend regel
mäßige soziale und kulturelle Aktivitäten
mit den Betreuern anzubieten. Neben die
sen grundlegenden Leistungen können die
Bewohner bei Bedarf auch zusätzliche Ser
vices etwa die Lieferung von Mahlzeiten,
Reinigungsdlenste oder die Versorgung
ihres Haustiers in Anspruch nehmen.
Mit der ÖNORM CEN/TS 16118 verfügen
Investoren, Banken, Errichter und Bau
träger über ein Instrument, um die Leis

Betreutes Wohnen: Positive Lebensform für ältere
Menschen selbstbestimmt, abe nicht allein ge
(auen.

tungen von betreutem Wohnen transpa
rent zu machen letztlich zum Nutzen
ihrer Kunden. Zur Qualitätssicherung
empfiehlt das Regelwerk zudem interne
Audits und die regelmäßige Befragung der
Bewohnerinnen und Bewohner Denn gut
bleibt nur, wer ständig besser wird. Das
gilt auch und besonders bei betreutem
Wohnen.

