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Forschungsprojekt
9x Selbstbestimmt Wohnen in Oberfranken

Editoral

Liebe Leserinnen und Leser,

Lieber Leser, liebe Leserin

» Möglichst lange selbstständig im eigenen Zuhause bleiben – das ist der Wunsch
vieler älterer Menschen. Technik und Digitalisierung können dazu beitragen, dass
dieser Wunsch in Erfüllung geht.

Seit Oktober 2017 bin ich in engem persönlichen Kontakt mit den Familien, deren Geschichten wir in der Ausstellung erzählen dürfen. An dieser Stelle noch einmal mein herzlicher Dank an Alle, die so offen bis heute mitgewirkt
haben. Pflegende Angehörige stehen permanent unter großem Druck und hoher Verantwortung. Im Projekt ist es
uns gelungen, pflegende Angehörige dabei zu unterstützen, diese Herausforderungen leichter zu bewältigen und
ein selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen.

Deswegen fördern wir das Projekt „9x Selbstbestimmt Wohnen in Oberfranken“ mit
knapp 580.000 Euro.
Denn wir wollen wissen, wie solche technischen und digitalen Lösungen besser akzeptiert und in den Pflege- und Familienalltag integriert werden können. «
Ihre Melanie Huml

Geholfen haben dabei die Bereitschaft und Offenheit aller Beteiligten, die Zeit für intensive Gespräche und Beratung und der Einsatz modernster Hilfsmittel. Manchmal hat auch der mitgebrachte Kuchen die Atmosphäre verzaubert. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass auch im Beratungsalltag unserer Kolleginnen und Kollegen in den
Beratungsstellen der Kommunen, der Verbände, der Pflegekassen und den Pflegestützpunkten diese notwendige
Zeit zur Verfügung gestellt wird und die technischen Möglichkeiten besser bekannt und leichter bewilligt werden.

Staatsministerin, MdL

Im Namen aller beteiligten Partner möchte ich mich an dieser Stelle für das gezeigte Vertrauen und die Unterstützung durch das Staatministerium für Gesundheit und Pflege bedanken. Am Beispiel einiger Familien in Oberfranken
konnten wir zeigen was möglich ist, nun müssen Maßnahmen folgen, dass auch andere in Bayern davon profitieren.
Ihr Anton Zahneisen
Projektleitung

2

9x

fra

9x

fra

3

Die Evaluation
Das Institut für Psychogerontologie der Friedrich-Alexander-Universität führte die wissenschaftliche Evaluation
durch. Es wurde bei allen Familien ein Hausbesuch durchgeführt, um die Wohn- und Lebenssituation der Person
mit Unterstützungsbedarf zu erfassen. Im weiteren Verlauf wurden die Personen mit Unterstützungsbedarf telefonisch befragt und die Mitglieder der Familiennetzwerke mit Fragebogen. Die 24 Mitglieder der neun Familiennetzwerke (15 Frauen, 9 Männer) waren zwischen 35 und 81 Jahren alt. Es waren sowohl Familienangehörige (Kinder,
Schwiegerkinder, Eltern, Enkel) als auch Nachbarn, Freunde, Haushaltshilfen oder Ehrenamtliche.

Beurteilung des Familienrates mit Polaritätsprofil
(Hinweis: rote Linie ist durchschnittliche Bewertung aller Aussagen dazu und die farbigen
BeurteilungLinien
des Familienrates
mit Polaritätsprofil
dünneren
dann die jeweiligen
Mittelwerte der Familien)
(Hinweis: rote Linie ist durchschnittliche Bewertung aller Aussagen dazu und die farbigen dünneren Linien dann die
jeweiligen Mittelwerte der Familien)

unverständlich

verständlich

Der Familienrat als Instrument

gleichberechtigt

offen

• Eine deutliche Mehrheit der Beteiligten am Familienrat bewertete die Dauer des Familienrates (durchschnittlich
etwa 2,5 Stunden) und den Ort des Familienrates als angemessen.

dominiert

• Bewertung des Familienrates (jeweils Skala von 0 – ganz und gar negativ bis 10 – ganz und gar positiv) insgesamt mit 9
• Alle Befragten würden den Familienrat weiterempfehlen.
• Sehr hohe Zustimmungsraten zu folgenden Aussagen:
• Durch den Familienrat habe ich neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Versorgungssituation meiner Angehörigen erfahren.
• Der Familienrat hat unsere familiäre Situation gut aufgegriffen.
• Im Familienrat habe ich die gewünschte Hilfe und Unterstützung erfahren.

gleichberechtigt

theoretisch

praxisnah

wenig hilfreich

sehr hilfreich

konkurrierend

kooperativ

angespannt

entspannt

abschweifend

zielorientiert

unstrukturiert

strukturiert

• Der Familienrat hat meine Erwartungen erfüllt.
• Der Familienrat hat mir neue Sichtweisen eröffnet, die ich ohne Familienrat nicht hätte.
Fazit zum Familienrat als Instrument:
• Vorrangig positive Bewertung der Durchführung des Familienrates
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Mittelwerte

Familie A

Familie B

Familie C

Familie D

Familie E

Familie F

Familie G

Familie H

Familie I

• Die Durchführung, die Gestaltung und die Ergebnisse des Familienrates werden mehrheitlich positiv bewertet.

Abbildung:
Bewertung
Familienrates
anhand
eine Polaritätsprofils
Abbildung: Bewertung
desdes
Familienrates
anhand
eines Polaritätsprofils

• Das gemeinsame Erarbeiten der Lösungen, die Zielorientierung und Vereinbarungen mit der Verbindlichkeit wurden von Befragten explizit angesprochen.

-> Familienrat wird durchaus positiv bewertet – beispielsweise hinsichtlich Verständlichkeit,
Zielorientierung,
Offenheitpositiv
und Zusammenarbeit
(Kooperation)
» Familienrat wird durchaus
bewertet – beispielsweise
hinsichtlich Verständlichkeit, Zielorientierung, Offen-

• Überwiegend fühlten die Familien ihre familiäre Situation gut aufgegriffen, ihre Erwartungen an den Familienrat
erfüllt und konnten neue Impulse zur Verbesserung der Versorgungssituation mitnehmen.
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heit und Zusammenarbeit (Kooperation)

-> kleinere Abstriche (zumindest bei einige Familien) bei Gleichberechtigung der Teilnehmer,
» Kleinere Abstriche (zumindest bei einigen Familien) bei Gleichberechtigung der Teilnehmer, Praxisnähe, Anspannung
Praxisnähe, Anspannung
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Maßnahmen und deren Wirkung

O-Töne aus den Fragebögen:

Beispiele für Maßnahmen

„Die Uhr ist eine sinnvolle Erfindung. Technisch für ältere Menschen leicht zu verstehen.“ (bezogen auf mobile Notrufuhr)

•	Technisch: Türsensor, Lichtsteuerung, automatische Türöffnung mit Kamera, mobile Notrufuhr, Staubsaugerroboter

„Erwartungen haben sich erfüllt; mehr Sicherheit“; „wird sehr gut genutzt“ (bezogen auf Geländer im Eingangsbereich)

•	Umbau (Beratung): Geländer im Eingangsbereich, Möbel umräumen für mehr Bewegungsfreiheit, Handgriffe

„Ich möchte großen Dank aussprechen für diese Art der Unterstützung für Fam. X. Es ist eine gute Erfahrung für mich so
etwas kennenzulernen. Ein sehr guter Weg!“ (bezogen auf Familienrat als Instrument)

•	Beratung: zu Umbaumöglichkeiten, zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten
•	Darüber hinaus wurden Maßnahmen zur Strukturierung des Tagesablaufs, der sozialen Einbindung und der
Nutzung von Unterstützungsmöglichkeiten eingeführt.
•	Hohe Umsetzungsraten vor allem bei technischen Maßnahmen und Beratungen
•	5 von 8 Beratungen zu Umbaumöglichkeiten wurden in konkrete Umbaumaßnahmen umgesetzt.
•	Die Familien zeigten sich offen sowohl gegenüber der Nutzung ihnen bereits bekannter Lösungen als auch weniger
bekannten technischen Lösungen.
•	Großes Interesse und Akzeptanz der Maßnahmen
•	Alle umgesetzten technischen Maßnahmen würden weiterempfohlen werden.
•	Geringe Bereitschaft zu Eigenfinanzierung, finanzielle Beteiligung Dritter erwünscht
•	Positive Effekte durch Nutzung der technischen Maßnahmen vor allem bei Sicherheit, Selbständigkeit der Person
mit Unterstützungsbedarf sowie Lebensqualität der Person mit Unterstützungsbedarf und der Mitglieder des
Familiennetzwerkes
•	Die Zufriedenheit mit der Versorgungssituation der Person mit Unterstützungsbedarf
(Skala 0 – ganz und gar unzufrieden bis 10 – ganz und gar zufrieden)
betrug vor dem Familienrat 7.0 (SD = 2.6) und sechs Monate nach dem Familienrat 8.0 (SD = 1.5; N =24).

„erster Notruf wurde abgesetzt. Rettungskette hatte reibungslos funktioniert.“ (bezogen auf GPS-Uhr im Einsatz)
„GPS-Uhr auch für mich als Familienangehörige eine Erleichterung.“ (bezogen auf GPS-Uhr)
„Sturzgefahr erheblich gemindert.“ (bezogen auf Platz schaffen durch Möbel umräumen)
„Den Familienrat finde ich gut, weil die Probleme mit allen besprochen werden können und man Tipps bekommt.“
(bezogen auf Familienrat als Instrument)
„Die Familie berät konstruktiv gemeinsam, was zu tun ist und wird dabei unterstützt.“ (bezogen auf Familienrat als Instrument)
„Technische Maßnahmen, die umgesetzt wurden, helfen.“ (bezogen auf Umsetzungen der Maßnahmen)
„Erwartungen wurden voll erfüllt“ (bezogen auf Aktivitätsmonitoring)
„nur zu empfehlen – v.a. auch bei Demenz“ (bezogen auf Aktivitätsmonitoring)
„sehr große Erleichterung für Erreichung des Gartens“ (bezogen auf zweiter Rollator)
„sehr gute, erhebliche Verbesserung der Mobilität“ (bezogen auf Handläufe im Haus)
„Top, ganz und gar“ (bezogen auf automatischen Wohnungstüröffner)
„Es gibt schon sehr gute Hilfen zur Unterstützung“ (bezogen auf was man aus einer Beratung mitnehmen konnte)
„Angehöriger hat seinen eigenen Plan, schwer zu bewegen, was NEUES ANDERES mitzumachen“ (bezogen auf Hindernisse
bei Umsetzungen, Auswirkungen von Maßnahmen)
„Es stimmt mich traurig, dass man trotz Aufwand wenig ändern kann. Schade“ (bezogen auf allgemeine Effekte der Maßnahmen – hier eher geringe Umsetzungsrate in der Familie)
„Gute Erfahrung“ (bezogen auf automatische Türöffnung)
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Offene Antworten auf Fragen zum Wahrnehmen, Bewerten des Familienrates

Antworten auf die Frage, welche der durchgeführten Maßnahmen am
hilfreichsten, nützlichsten eingeschätzt werden:

• Gemütlich, entspannt, vertraut
• Familiär
• Hilfe anzunehmen fiel manchen nicht so leicht
• Gute, verbindliche Beschlüsse
• Wichtig, ALLE Beteiligten an einen Tisch zu holen
• Konstruktiv
• Hilfreich, gut, sehr positiv
• Sehr schön, erfolgreich, lehrreich
• Sowas sollte von Pflegeberatern der GKV kommen
• Wir freuen uns schon, wenn alles umgesetzt ist
• Es sind Lösungen unserer Probleme zu Tage getreten, an die wir gar nicht gedacht haben

„Erleichterungen im täglichen Ablauf, Temperaturreglung (Heizung), Kamera Eingangsbereich (Besuche, Post, Essenlieferung),
mehr Raum in der Wohnung, Sicherheit beim Gehen, Rolladensteuerung“
„Verständnis, Uhr, Einrichtung der automatischen Lichtanlage“
„Alle technischen Maßnahmen“
„Türöffner“
„Notrufuhr“
„Saugroboter“
„Planung des Tagesablaufes“
„Kontakte nach draußen“
„Wohnung von einigen Stolperfallen befreien“

• Weiterempfehlen – ja, auf jeden Fall, denn die gemeinsamen Gespräche helfen der Lösungsfindung

» Fazit: Gute Beratung, intensive Begleitung und auf die persönlichen Belange angepasste Assistenzsysteme können zu einem selbstbestimmten
Wohnen in der eigenen Häuslichkeit beitragen und die Familie entlasten.
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Sicher Wohnen – Entlastung für alle Familienmitglieder
» Frau D. wohnt im Erdgeschoss eines 2-FamilienHauses. Ihr Sohn sowie ihre Schwiegertochter leben
im 1. Stock.
Frau D.´s Ehemann ist vor einem Jahr gestorben.
Seitdem verbringt Frau D. die meiste Zeit des Tages
an ihrem Fensterplatz im Wohnzimmer. Frau D. lebt
alleine in der Wohnung und ist schlecht zu Fuß. Immer wieder ruft sie ihren Sohn und dessen Ehefrau
an und bittet um kleinere Hilfen. Schon mehrmals ist
Frau D. gestürzt. Der Weg zur Haustür ist lang, nicht
„Vor der Installation der technischen Geräte
musste ich immer meinen Sohn um Hilfe bitten
– heute gehen die Rollläden morgens und

immer kann sie rechtzeitig die Türe öffnen, wenn es
klingelt. Sohn und Schwiegertochter sind genervt
von der ständigen Klingelei.

abends automatisch auf und zu.“

„Der Familienrat hat Spaß gemacht und für
alle etliche Erleichterung für den Alltag gebracht. Außerdem konnte erreicht werden,
dass die Krankenkasse einen großen Teil der
Kosten übernommen hat.“

„Von meinem Fensterplatz aus kann ich
sehen, wer vor der
Türe steht und die
Türe dann öffnen.“
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… Leben mit Demenz
» Frau S., die ein Leben mit Demenz führt, ist zu ihren
Kindern in deren Haus gezogen.
Mehr und mehr bereitet ihre Demenz im Alltag Probleme – weniger für sie selbst als für das betreuende
Ehepaar.
Die Betreuung bindet die Familie immer stärker ans
„Ich weiß immer, wo sich meine Mutter befindet und kann sie jederzeit ohne Probleme
anrufen. Das gibt uns Sicherheit und meiner
Mutter mehr Freiheit.“

„Der Familienrat hat mir
dabei geholfen, Hilfe annehmen zu können. Die
moderierten Gespräche
im

Familienrat

haben

uns sehr geholfen und
Mut gemacht.“

Haus und belastet die Ehe.
Die Tochter sieht sich aufgerieben zwischen den
Bedürfnissen ihres Ehemanns nach gemeinsamer
Freizeitgestaltung und ihrer Verantwortung für die
pflegebedürftige Mutter.

„Wir werden automatisch per SMS infor-

„Uns

bleibt

wieder

mehr persönliche Freiheit. Hilfe annehmen
lernen, war ein wichtiger Schritt. Mutter ist

miert, wenn kritische
Situationen eintreten.
Diese

Situationen

konnten wir vorher
selbst festlegen.“

gut versorgt und wir
sind immer informiert.“
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… Mein soziales Netz fängt mich auf
» Herr T., 85 Jahre, lebt alleine in seiner Wohnung.
Seit seine Ehefrau verstorben ist, fühlt er sich zuneh-

„Manchmal

mend einsam.

ich spontan vorbei und

komme

bringe etwas mit. Herr
Die Tochter wohnt nicht vor Ort. Die Schwester

T. genießt die Besuche

300 km entfernt in Dresden.

und den gemeinsamen
Austausch.“

„Kein Mensch interessiert sich mehr für mich“, so
Herr T. im Gespräch
„Wir telefonieren
jeden Abend.“

Während sich die Tochter sorgt, dass ihr Vater immer vergesslicher wird und er ihre gut gemeinten
„Kaffee-Trinken zu

Ratschläge einfach ignoriert, möchte Herr T. mehr

zweit oder zu dritt

sozialen Kontakt im Alltag.

macht mehr Spaß.“
Seit fünf Monaten bekommt er nun regelmäßig Besuch von zwei ehrenamtlichen Alltagsbegleiterinnen
des VdK OV Bamberg Süd.
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Vieles ist möglich – das meiste ist schnell installiert –
manches braucht etwas Zeit

„…ein

Traum!!

Nun

weiß ich, dass ich lang-

„Wenn es kein Mobil-

fristig auch das obere

funknetz gibt, muss man

Geschoss nutzen kann.“

sich zu helfen wissen.“

„Wenn man nicht mehr so
gut zu Fuß ist, ist es einfa-
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cher die Haustüre mit der

„...ich sehe, wer an der

Fernbedienung zu öffnen –

Türklingel läutet oder

vor allem dann, wenn ich im

ich spreche mit meinem

Obergeschoss bin.“

Sohn in Hamburg.“
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Lebenslustig und mobil

„Gute Nachbarn

» Frau S. ist eine mobile, lebenslustige Dame, die al-

und ein mobiler

lein in einem barrierearmen 1-Zimmerappartement

Notruf – einfach

wohnt und trotz ihres hohen Alters noch Auto fährt;

keine Angst mehr
haben.“

Frau H. leidet unter MS, will aber nicht Zuhause ein-rosten und versauern; Beide wollen noch aktiv am
Leben teilhaben.

„Die automatische Herdabschaltung sowie
der mobile Notruf machen das Leben meiner Mutter sicherer und lassen mich besser
schlafen“, so die Tochter.
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PROJEKTLEITUNG
» Jospeh Stiftung Bamberg
Hans-Birkmayr-Straße 65, 96050 Bamberg
Telefon: 0951 9144-0
Mail: mail@joseph-stiftung.de
» Anton Zahneisen
Villachstraße 13, 96052 Bamberg
Telefon: 0951 2994677
Mobil: 0170 7445225
Mail: azahneisen@gmail.com

WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG
» IPG – Institut für Psychogerontologie
Kobergerstraße 62, 90408 Nürnberg
Telefon: 0911 5302-96100
Mail: ipg-sekretariat@fau.de
PFLEGE UND GESUNDHEIT
» Sozialstiftung Bamberg
Zentrum für Senioren
Jennifer Hauffe
St.-Getreu-Straße 1, 96049 Bamberg
Telefon: 0951 503-30100

HANDWERK
» Handwerkskammer für Oberfranken
Berufsbildungs- und Technologiezentrum Bayreuth
Alexander Hader
Kerschensteinerstraße 8, 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 910-256
Mail: alexander.hader@hwk-oberfranken.de

» Landratsamt Bamberg
Ludwigstraße 23, 96052 Bamberg
Telefon: 0951 85-108
Mail: wohnberatung@lra-ba.bayern.de
» Landratsamt Lichtenfels
Kronacher Straße 28 – 30, 96215 Lichtenfels
Telefon: 09571 18 568
Mail: jessica.moeller@landkreis-lichtenfels.de
» Stadt Coburg
Oberer Bürglaß 1, 96450 Coburg
Telefon: 09561 89-1551
Mail: marion.habelitz@coburg.de
» Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung Coburg
Unterm Buchberg 3, 96450 Coburg/Creidlitz
Telefon: 09561 5969940
Mail: p.kotterba@caritas-coburg.de
» Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel
Telefon: 09232 80 388
Mail: michaela.haberkorn@landkreis-wunsiedel.de
» Stadt Hof
Karolinenstraße 37, 95028 Hof
Telefon: 09281 815-1790
Mail: dr.katharina.bunzmann@stadt-hof.de
» Fa. Elektro Müller
Lisberger Weg 6, 96185 Schönbrunn
Telefon: 09546 1220
Mobil: 0151 15338125
» EFP Deutschland GmbH
Gerhard Nunner
Kalkofenstraße 11, 96194 Walsdorf
Telefon: 0176 50316631
Mail: gerhard.nunner@efpnordic.no
» Heymann Hausgeräteservice GmbH
Schalkauer Straße 11, 96472 Rödental
Telefon: 09563 75271-24
Mail: info@heymann-service.de
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