
Die besten Jahre / Seite 7

W
E

R
B

U
N

G
 | 

Fo
to

: B
ar

m
h

er
zi

ge
 B

rü
d

er

WOHNEN

W
enn man älter wird, fällt man-

ches schwerer als früher. Doch 

„zum alten Eisen“ gehört man deshalb 

noch lange nicht! Für Menschen, die 

wenig Unterstützung im täglichen 

Leben benötigen und die ihren Alltag 

frei und autonom gestalten wollen, 

ist beispielsweise Betreutes Wohnen 

ein Lebenskonzept, das viel Charme 

bietet. Auch deshalb, weil die Woh-

nungen längst mehr den Eindruck 

von „Heimen“ verbreiten, sondern 

moderne Architektur bieten. Darauf 

legen die Bewohner großen Wert, 

weiß Walter Eichinger, Geschäftsführer 

und Gründer von Silver Living: „Auf 

den ersten Blick unterscheiden sich 

die Häuser von Silver Living kaum von 

Standardwohnhäusern. Obwohl in 

der gesamten Bauweise der Gebäu-

de unterstützende Sicherheits- und 

Mobilitätselemente integriert sind, 

liegt eine Verbindung mit herkömm-

lichen Seniorenheimen fern. Beson-

ders ist auch, dass die Bewohner ihre 

Wohnungen mit eigenen Möbeln oder 

Erinnerungsstücken einrichten können 

– ganz nach ihrem Geschmack.“ Diese 

individuelle Note ist wichtig für das 

Wohlbefinden. Ergänzt wird das Wohn-

angebot um gemeinsame Aktivitäten, 

die auch dabei helfen, neue Beziehun-

gen aufzubauen.

Umfassende Angebote sind gefragt

Menschliche Beziehungen sind es 

auch, die bei den Barmherzigen 

Brüdern im Mittelpunkt stehen. Der 

Orden betreibt seit 100 Jahren in Krit-

zendorf eine Einrichtung, in der Pflege, 

Betreuung und Wohnen angeboten 

werden. Das neue, 2019 fertiggestell-

te Haus bietet mit 240 Betten ein 

umfassendes und spezielles Angebot: 

In Ein- und Zweibettzimmern werden 

Menschen ab Pflegestufe 3 betreut, 

mit dem Ziel, ein Leben und Altern in 

Würde zu ermöglichen. Alltags- und 

Seniorenbetreuer sorgen für Beschäf-

tigung und Unterhaltung. Qualifizierte 

Physio- und Ergotherapeuten helfen 

dabei, Alltagsfähigkeiten zu trainieren 

oder etwa nach einem Schlaganfall 

wiederherzustellen. Nun gibt es or-

ganisatorische Änderungen im Haus: 

Sabine Sramek übernahm kürzlich die 

Leitung des Pflegedienstes, Andreas 

Weinmüller übernimmt mit Novem-

ber die Gesamtleitung des Hauses. 

Zum Jahresende geht der langjährige 

Gesamtleiter der Pflegeeinrichtung 

der Barmherzigen Brüder Kritzendorf, 

Dietmar Stockinger, in den Ruhestand. 

Als Kaufmännische Direktorin wirkt 

Karin Schmidt weiterhin an der positi-

ven Weiterentwicklung mit. Aufgaben 

und Pläne gibt es viele: So wurde in 

Kritzendorf ein Wohnbereich für Men-

schen mit demenzieller Erkrankung 

eingerichtet. Andreas Weinmüller: 

„Speziell in Validation geschultes dip-

lomiertes Gesundheits- und Kranken-

pflegepersonal ist mit der Pflege der 

demenzkranken Bewohner betraut. 

Diese werden nach einem eigenen 

Der Mensch im Mittelpunkt
Unterstützung finden, wenn man sie benötigt, ansonsten aber selbständig und autonom  
leben – das sind wesentliche Aspekte beim Betreuten Wohnen, das künftig eines der  
am meisten gefragten Wohnmodelle sein wird.

Gemeinsames Garteln bei den  
Barmherzigen Brüdern in Kritzendorf
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Gemeinschaftsraum im neuen  
Silver-Living-Haus in Baden.

Stadthaus Am Mühlbach von Silver Living: Modernes Ambiente mit viel Grün.
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Demenzkonzept betreut. Ziel ist es, 

für Demenzkranken höchste Qualität 

in Betreuung und Pflege sicher zu 

stellen.“

Corona-Krise: 

Unterschiedliche Auswirkungen

Die Corona-Krise hat die Welt nicht 

nur für die älteren Menschen verän-

dert, sondern für die gesamte Mensch-

heit. Karin Schmidt: „Unsere Bewohner 

sind sehr unterschiedlich, auch in der 

Corona-Krise. Es gibt die Krisenerprob-

ten, die gut damit zurechtgekommen 

sind und die Bewohner, für die der 

Umstand, ihre Kinder und Enkelkinder 

nicht zu sehen, sehr belastend war.“ 

Viele Bewohner verfügen über Handys, 

Tablets oder Laptops und stehen mit 

ihren Angehörigen ständig in Kontakt. 

„Zusätzlich haben wir ein Einkaufsser-

vice eingerichtet. Jeder konnte seine 

Einkaufsliste beim Empfang abgeben, 

die gewünschten Artikel wurden 

von uns besorgt und in die Zimmer 

geliefert“, erzählt Schmidt. Der Service 

wurde so gut angenommen, dass oft 

zwei Mitarbeiter für die Besorgungen 

abgestellt werden mussten. Die Bewäl-

tigung einer solchen Krise ist für alle 

eine große Herausforderung – und sie 

ist auch noch nicht vorbei, weiß auch 

Thomas Morgl, Geschäftsführer Silver 

Living: „Unser Modell des Betreuten 

Wohnens für Senioren bewährt sich 

aber auch in dieser Krise. Wir haben 

bereits zu Beginn der ‚heißen’ Phase 

damit gestartet, für die Bewohner 

sowohl Sicherheit als auch Geborgen-

heit in dieser Ausnahmesituation 

zu schaffen. Wir haben uns damals 

rasch entschlossen, das Servicean-

gebot von Silver Living für Betreutes 

Wohnen während der Ausgangsbe-

schränkungen kostenlos auszuweiten.“ 

Oberstes Ziel, so Morgl weiter, war 

und ist es, Ansteckungsmöglichkei-

ten zu vermeiden, aber gleichzeitig 

der Vereinsamung und der dadurch 

bedingten Verschlechterung der 

emotionalen, geistigen und körperli-

chen Verfassung der älteren Bewohner 

entgegenzuwirken. „Das Paket von Sil-

ver Living bestand dabei während der 

akuten Zeit des Lockdowns aus einem 

kostenlosen Einkaufsservice zwei Mal 

in der Woche, dem Bereitstellen von 

Desinfektionsmitteln und Masken 

sowie der Verteilung von Anleitungen 

für Turn- und Gedächtnisübungen 

alleine daheim“, gibt Morgl Beispiele. 

Darüber hinaus stand auch tägliches 

Telefonieren der Betreuungskräfte mit 

den Bewohnern zum Abfragen des Ge-

sundheits- bzw. des Gemütszustandes 

auf dem Programm. Auch derzeit gibt 

es nach wie vor laufende Aufklärung 

über Schutzmaßahmen oder durchaus 

kreative Angebote für die körperlicher 

Aktivierung im Gemeinschaftsgarten 

oder über Balkone unter Wahrung des 

Mindestabstandes. 

Menschen brauchen Menschen

Das alles ist nötig, damit der Mensch 

das sein kann, was er eigentlich ist 

– ein soziales Wesen! „Menschen 

brauchen Gemeinschaft“, weiß Morgl, 

„der Lockdown hat uns noch klarer als 

bisher vor Augen geführt, dass neben 

der Sozialisation die geistige und 

körperliche Aktivierung nach wie vor 

zu den wichtigsten Parametern im Be-

treuten Wohnen für Senioren gehört.“ 

Es wird daher künftig vermehrt darauf 

ankommen, gerade im Betreuten 

Wohnen alternative Aktivierungsfor-

men zum „klassischen“ Beisammen-

sein auf engem Raum zu entwickeln. 

„Wir arbeiten derzeit etwa intensiv an 

Angeboten zur Förderung des sozialen 

Austauschs, die sich auch in der kälte-

ren Zeit gut umsetzen lassen“, erzählt 

Thomas Morgl, „seit geraumer Zeit 

beschäftigen wir uns auch verstärkt 

mit dem Thema technischer Unter-

stützungssysteme für Seniorinnen und 

Senioren. Unsere Ziele sind dabei eine 

Erleichterung der Kommunikation  
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Gesellige Runden heben in Kritzendorf die Stimmung.
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mit sozialen Kontakten sowie eine  

Optimierung von Frühwarnsystemen 

bei gesundheitstechnischen bzw. 

Veränderungen des Gemütszustands. 

Darin sehen wir ein großes Potenzial 

für die nahe Zukunft.“  

Dass die Corona-Pandemie massive 

Auswirkungen auf die seelische Ge-

sundheit und das soziale Leben aller  

Menschen  hat, darüber macht man 

sich auch in Kritzendorf Gedanken. 

„Wir beobachten, dass viele unserer 

Bewohner und Mitarbeiter durchaus 

kreativ und altruistisch mit der Situa-

tion umgehen“, weiß Sabine Sramek. 

„Physical distancing“ werde so nicht 

zum „social distancing“. „Manche un-

serer Bewohner erlebten die Ruhe im 

Shut-down sogar als wohltuend und 

als Chance zur Besinnung auf das, was 

wirklich wichtig ist“, beobachtete Sra-

mek. Allerdings können Kontakt- und 

Ausgangsbeschränkungen negative 

Emotionen wie Ärger, Angst, Furcht 

oder Einsamkeitsgefühle erzeugen, 

die sich je nach Persönlichkeit unter-

schiedlich auswirken. „Für Menschen 

mit Betreuungs- und Pflegebedarf 

verschärfte sich die Notlage durch 

die Schließung von Hilfseinrichtungen 

oder das Ausbleiben von 24 Stunden 

Betreuungskräften. Gleiches gilt für 

Personen mit hohem Betreuungsbe-

darf, zum Beispiel für alte behinderte 

und chronisch kranke Menschen“, 

weiß Andreas Weinmüller. Die Pflege-

einrichtung der Barmherzigen Brüder 

in Kritzendorf hat es sich entspre-

chend dem Ordensleitbild der Barm-

herzigen Brüder zur Aufgabe gemacht, 

sich auch in Zeiten von COVID-19 

den Menschen der medizinischen 

und  psychosozialen Risikogruppe 

nicht zu verschließen. Sramek: „Es ist 

unser erklärtes Ziel, auch in schwie-

rigen Zeiten das Betreuungsangebot 

aufrecht zu erhalten und weiterhin 

Neuaufnahmen durchzuführen. Aus 

diesem Grund haben wir in enger 

Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 

ein Konzept zur Risikominimierung 

erarbeitet.“ Dazu zählen Maßnahmen 

wie spezielle Schulungen, generalisier-

te Testung aller Bewohner auch ohne 

speziellen Verdacht, niederschwelliger 

Zugang zu einem Antikörpertest für 

Mitarbeiter, die sich im Urlaub in Risi-

kogebieten aufgehalten haben sowie 

tägliche Kontrolle der Körpertempe-

ratur bei Bewohner und Mitarbeiter, 

um möglichst frühzeitig eine Erkran-

kung zu erkennen. Natürlich werden 

auch die Themen Maske, Hygiene und 

Desinfektion mit größter Sorgfalt und 

Verantwortung behandelt, um langfris-

tig die Neuaufnahme von Bewohnern 

sicherzustellen und die Virusverbrei-

tung zu verhindern. 

Steigender Bedarf an 

Wohn- und Pflegelösungen

Wie entwickelt sich allgemein das 

Thema Betreutes Wohnen in den 

nächsten Jahren? Bis 2029 wird die 

Kohorte der Personen im Alter von 

65+, zeigen die Daten, um rund ein 

Viertel anwachsen „Es gibt also einen 

dringenden Bedarf an seniorengerech-

tem Wohnraum“, sagt Silver-Living-

Geschäftsführer Karl Trummer. Das 

belegt auch der „Silver Living Markt-

bericht Seniorenwohnen“ aus dem 

Vorjahr, bei dem erstmals Daten über 

altersgerechtes Wohnen für Öster-

reich erhoben wurden. „Die Gründe 

für diesen Bedarf sind vielfältig und 

reichen von einem generellen Anstieg 

der Lebenserwartung bei längerer 

Gesundheit über den Wunsch nach 

Selbstbestimmung und leistbarem 

Wohnen im Alter bis hin zu steigenden 

Kosten für Pflege und Betreuung“, so 

Trummer. Laut 2019 durchgeführten  

Analysen könnten rund 7 % der über 

70-Jährigen künftig Betreutes Wohnen 

in Anspruch nehmen. Damit würden 

bis 2029 über 80.000 Wohneinheiten 

für Betreutes Wohnen benötigt, um 

den aktuellen sowie künftigen Wohn-

bedarf der Senioren zu decken. „Als 

Reaktion auf diesen deutlichen Bedarf 

werden auch wir unsere Agenden im 

Bereich Betreutes Wohnen gemein-

sam mit unserem exklusiven Ver-

triebspartner für Bauherrenmodelle, 

der ÖKO Wohnbau SAW GmbH, auf 

zusätzliche Bundesländer ausweiten“, 

sagt Karl Trummer.

Bei den Barmherzigen Brüdern in Krit-

zendorf stellt man ebenfalls erhöhten 

Bedarf nach Lösungen fest, setzt dabei 

aber verstärkt auf das Thema Pflege. 

„Betreutes Wohnen ist nur mehr ein 

kleiner Teil unseres Angebots. Die 

demografische Entwicklung zeigt, dass 

bereits in den nächsten 10 Jahren die 

Anzahl der über 85-jährigen Menschen 

um 45 Prozent ansteigen wird. Am 

stärksten wächst derzeit die Gruppe 

der 85-89jährigen mit über 50 Prozent. 

Es ist daher mit einer starken Zunah-

me an pflegebedürftigen Menschen 

zu rechnen.  Wir stehen derzeit bereits 

vor der Herausforderung qualifizier-

tes Pflegepersonal zu rekrutieren“, 

sagt Dietmar Stockinger. „Es ist daher 

unbedingt erforderlich, rasch Maßnah-

men für die Ausbildung der Pflege-

berufe zu setzen, um auch in Zukunft 

eine hochwertige Pflege zu gewähr-

leisten“, ergänzt Karin Schmidt. 
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