
Gefragtes betreutes Wohnen

VORSORGE. Seniorenwohnen ist 
auch in Zukunft ein bestimmendes 
Thema. So zählen heute 25,4 Pro-
zent der österreichischen Bevölke-
rung zur Altersklasse 60 plus. Laut 
Bevölkerungsprognose der Sta-
tistik Austria werden Frauen und 
Männer aber nicht nur älter, son-
dern es wird bis 2050 ein Anstieg 
der Best Ager auf rund 34 Prozent 
der Gesamtbevölkerung erwartet. 
Die Silver Living Studie zum Seni-
orenwohnen in Österreich geht von 
einem aktuell zusätzlichen Bedarf 
von 80.000 betreuten Wohnein-
heiten aus. Bis 2030 sind es sogar 
101.500. Mit der derzeitigen Bautä-
tigkeit sind 101.500 betreute Woh-
nungen bis 2030 unmöglich, denn 
bereits der aktuelle Bedarf kann 
nicht abgedeckt werden, erklären 
die Studienautoren. Österreichweit 
ist die Abdeckung von Senioren-
wohnungen sehr unterschiedlich. 

Zu viel Heimaufenthalte

In den kommenden Jahren wird 
sich das Seniorenwohnproblem 

durch die „Baby-Boomer-Gene-
ration“ in der Gesellschaft weiter 

verschärfen, wenn nicht massiv 
gegengesteuert wird. Das betrifft 

den Neubau von altersgerechten 
Wohnungen, aber vor allem auch 
das altersgerechte Sanieren. Ein 
Großteil der erforderlichen Seni-
orenwohnungen wird durch den 
Umbau vorhandener Wohnungen 
entstehen müssen. Noch immer 
wohnen viele Menschen mit ge-
ringer Pflegestufe und hohem 
Grad an Selbstständigkeit in Pfle-
gewohnheimen, müssten dies 
aber nicht. 

Best Ager oft sehr selbstständig

Die Experten kommen zum 
Schluss, dass Personen im besten 
Alter, sogenannte „Best Ager“ 
viel zu oft in Pflegeeinrichtungen 
untergebracht werden oder dort 
wohnen, obwohl im betreuten 
Wohnen die Kosten um zumin-
dest die Hälfte günstiger wären. 
Betroffen sind davon vor allem 
ältere Menschen ohne Pflegebe-
darf – wie auch jene in den Pflege-
geldstufen 1 bis 3. Diese können 
in einer betreuten Wohnanlage  
besonders gut betreut werden. 

Eine neue Studie bescheinigt, dass bis 2030 in betreute Wohnanlagen investiert 
werden müsste – es werden rund 101.500 Wohnungen benötigt.

Betreutes Wohnen statt Pflegeeinrichtung als Option. FOTO: SHUTTERSTOCK
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