
36 SonntagsBlick magazin

Das letzte Zuhause
Der Lebensabend darf nicht das Ende der Lebensqualität bedeuten. Ein Lebens
ende im Altersheim ist für viele Menschen ein Albtraum. Es gibt Alternativen.  
Wichtig ist frühzeitiges Planen. Dringend nötig wäre mehr hindernisfreies Bauen

gerne in einem Sterbehospiz verbringen. Nie-
mand nannte es als erstrebenswertes Ziel, di-
ese Welt im Alters-, Pflegeheim oder Spital zu 
verlassen. «Die Realität sieht jedoch anders 
aus», sagt Bohn bedauernd. 40 Prozent treten 
nämlich die letzte Reise im Spital an; 30 Pro-
zent im Pflegeheim. Nur gerade einer von vier 
Senioren stirbt tatsächlich zu Hause.

«Doch», betont Bohn, «um das Wohnen 
zu Hause noch mehr Menschen zu ermögli-
chen, müssen nicht nur die Spitexdienste 
weiter ausgebaut werden.» Es brauche auch 
sogenannte Quartierkonzepte, die im sozi-
alen Nahbereich Begegnungsorte und Unter-
stützungen für Menschen mit Pflegebedarf 
anbieten. Dabei werden Quartierbewohner 
aller Generationen in die Erarbeitung eines 
solchen Konzepts miteinbezogen, schliess-

D
ie Initiative «Sicheres 
Wohnen im Alter» kommt 
in einer Woche zur Ab-
stimmung. Mit schulden-

freiem Wohneigentum will die Initiative kos-
tengünstiges Wohnen im Rentenalter er-
möglichen. Denn immer noch ist das Alters-
heim für viele alte Menschen ein Albtraum. 
«Die meisten älteren Menschen wünschen 
sich, so lange wie möglich am angestammten 
Ort, in der bekannten Umgebung wohnen 
zu bleiben», erklärt dazu Felix Bohn, Archi-
tekt, Gerontologe und Spezialist für Woh-
nen im Alter. Das Ziel ist, bis zum Schluss 
unabhängig zu sein. 

Und doch klaffen Wunsch und Wirklich-
keit in dieser Beziehung weit auseinander. Das 
belegen zumindest Zahlen einer repräsenta-

Alters-WG

tiven Umfrage aus Deutschland: Denen zufol-
ge wollen zwei Drittel (66 Prozent) der Men-
schen zu Hause im Kreis ihrer Angehörigen 
sterben. 18 Prozent möchten ihre letzten Tage 
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Möglichst lange 
selbständig bleiben
Rehabilitation im Alter ist besonders wichtig. 
Spezialisten und Betroffene zeigen in der 
Sendung, worauf es ankommt.

SF 1 So.,16. September, 9.35 Uhr

SF info Mo., 17. September, mehrmals am 
Vormittag 
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lich soll es später auch vom Quartier selber 
getragen werden.

«Alt sein ist schliesslich ein normaler Teil 
des Lebens», so Wohnexperte Bohn. «Woh-
nen im Alter sollte deshalb keine Sonder-
wohnform sein.» Er fordert, dass jede Woh-
nung und jedes Haus zumindest alters-
freundlich geplant werden sollte. Am wich-
tigsten wäre seiner Ansicht nach, neue Woh-
nungen hindernisfrei zu bauen. Bestehende 
Wohnungen sollten bei Bedarf an die Be-

dürfnisse älterer Menschen angepasst wer-
den können. Dies wäre die beste und kosten-
günstigste Altersvorsorge im Baubereich. 

«Es darf nicht sein, dass ein älterer 
Mensch aus der Wohnung aus- und ins Pfle-
geheim ziehen muss, nur weil ihn bauliche 
Hindernisse in seiner Selbständigkeit behin-
dern», findet Bohn. Das können und sollten 
wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Er kri-
tisiert, dass viele Gemeinden die bestehen-
den Gesetze zum Thema hindernisfreies 

Bauen nicht konsequent durchsetzen. «Es 
wird zwar viel Geld für wissenschaftliche 
Studien zum Thema Alter bereitgestellt, aber 
kaum Geld für konkrete Wohnberatung äl-
terer Menschen.»

Doch bis zum Tod zu Hause zu wohnen, 
hat auch seine Schattenseiten: Es bedeutet 
oft, dass in einer Partnerschaft ein Partner 
den andern betreut. «Das kann rasch zur 
Überlastung des in der Regel auch schon äl-
teren Partners führen», erläutert Bohn die 
Problematik. Deshalb seien Entlastungsan-
gebote besonders wichtig, also Ferienzim-
mer und Tages- oder Nachtbetreuung in 
einem Pflegeheim. So können die pflegenden 
Angehörigen wieder einmal durchschlafen, 
Energie tanken, einmal für sich selber schau-
en oder ein paar Tage Auszeit nehmen. 

Um seinen Lebensabend sorgenfrei ver-
bringen zu können, sollte man sich deshalb 
frühzeitig mit dem Thema Wohnen ausei-
nandersetzen. «Umziehen, so lange man 
noch selber die Fäden in der Hand hat und 
selber entscheiden kann», nennt das Felix 
Bohn. Das Einleben und Kontakteknüpfen 
an einem neuen Ort fällt viel leichter, wenn 
man noch mobil ist. 

Und vor allem: Wer im Altersheim zu 
Hause ist, stirbt dereinst glücklicher – näm-
lich zu Hause.   Thomas Vogel

www.wohnenimalter.ch 
www.wohnform50plus.ch 
www.age-stiftung.ch

Die Wohnform im Alter ist auch eine 
Frage der zur Verfügung stehenden 
Mittel. Günstig, aber problemreich 
ist eine Alters-WG (ganz l.). Die häu-
figste Lösung bietet das klassische 
Altersheim (l.). Eine Art Senioren-
Hotel ist die Altersresidenz 
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