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Die Kinder sind aus dem Haus, die Pflege 
des Gartens wird zusehends anstrengen-
der und beim Gedanken an den nächsten 
Fensterputz graust es Ihnen schon jetzt 
– In einer solchen Situation entscheiden 
sich viele Senioren, das Einfamilienhaus 
gegen eine Seniorenwohnung zu tau-
schen. Mittlerweile haben viele Baufir-
men den entstehenden Markt für sich 
erkannt und bieten speziell für Senioren 
angepasste Wohnungen. Dabei ist nicht 

Mit steigendem Alter verändern sich die Ansprüche ans eigene Zuhause. Waren Ihnen mit 30 noch ein großer Garten und 

genügend Kinderzimmer wichtig, freuen Sie sich mit 70 vermutlich eher darüber, wenige Treppen steigen zu müssen und den 

Supermarkt direkt um die Ecke zu haben. Doch was ist beim altersgerechten Wohnen noch zu beachten? 

zu setzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass 
alle Gänge weit genug sind, um mit einem 
Rollstuhl durchfahren zu werden und dass 
der Boden möglichst eben ist. Bodengleiche 
Duschen sollten in einer Seniorenwohnung 
ebenso Standard sein wie breite Türrah-
men, leicht zu öffnende Fenster und eine 
Zentralheizung mit Temperaturregulation. 

Neben der Ausstattung der Wohnung ist au-
ßerdem die Umgebung nicht zu unterschät-
zen. Der abgeschiedene Altersitz auf dem 
Land mag eine romantische Vorstellung 
sein. In der Realität ist eine gute Infrastruk-
tur jedoch ein Muss. Lebensmittelgeschäfte 
und Ärzte sollten wenn möglich fußläufig 
erreichbar sein und auch das nächste Kran-
kenhaus darf nicht allzu weit entfernt sein. 
Denn wenn ein Notfall eintritt, dann zählt 

nur die richtige Ausstattung, sondern 
auch die Umgebung entscheidend.

Was den Schnitt dieser Wohnungen be-
trifft, so wurde lange Zeit sogar falsch 
gedacht. Denn nicht jeder Rentner ist be-
reits pflegedürftig. Zwar wünschen sich 
viele Senioren in Ihrer neuen Wohnung 
weniger Räume und vor allem nur eine 
Etage. Das heißt jedoch nicht, dass die 
vorhandenen Zimmer klein und eng sein 

sollten. Genügend Platz und Freiraum ist 
auch im Alter noch wichtig.

Trotzdem sollten Sie, auch wenn Sie jetzt 
noch fit sind, bei der Wahl Ihres Alterssitzes 
an die Zukunft denken. Ein enger Flur und 
hohe Türschwellen sind heute vielleicht 
noch kein Problem – in zehn Jahren kann 
das schon ganz anders aussehen. Damit 
dann nicht noch ein Umzug nötig wird, ist es 
ratsam schon frühzeitig auf Barrierefreiheit 

oft jede Minute. Muss der Krankenwagen 
erst aus der nächstgrößeren Stadt anrü-
cken, kann es im Falle eines Herzinfarkts 
oder Schlaganfalls bei der Ankunft schon zu 
spät sein. Wenn Sie alleine wohnen, dann 
empfiehlt es sich außerdem, einen Notruf-
knopf in Ihrer Wohnung einzubauen, über 
den der Notdienst schnell alarmiert wird. 

Eine Seniorenwohnung muss übrigens nicht 
zwangsläufig im Erdgeschoss liegen. Wenn 
Sie mit einem Aufzug erreichbar ist, reicht 
das vollkommen aus. Idealerweise gibt es 
im Haus mehrere Fahrstühle. Dann besteht 
kein Problem, falls einer davon einmal aus-
fällt. Sollte es im Eingangsbereich trotzdem 
ein paar Treppenstufen geben, ist es wich-
tig, dass es hierfür zusätzlich noch eine 
Rampe gibt. 

Wenn Sie sich für eine Wohnung in einem 
Wohnhaus speziell für Senioren entschei-
den, wird auf all diese Punkte bereits geach-
tet sein. So müssen Sie sich selbst nicht um 
einen barrierefreien Umbau kümmern, son-
dern können entspannt in die neue Immo-
bilie ziehen. Bei Seniorenwohnungen lässt 
sich zwischen frei finanzierten und staatlich 
geförderten Immobilien unterscheiden. Die 
staatliche Förderung setzt in einigen Bun-
desländern eine Alters- und Gehaltsgrenze 
voraus. So soll gewährleistet werden, dass 
die Wohnungen tatsächlich an Bedürftige 
vergeben werden. 

Wollen Sie Ihre Immobilie verkaufen und 
in eine seniorengerechte Wohnung um-
ziehen? Wir unterstützen Sie gerne beim 
Start in den neuen Lebensabschnitt.

Von Johanna Böhnke
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