
Mit dem Alter ändern sich auch die Bedürfnisse – besonders auch was das Wohnen angeht. 
Wer in jungen Jahren beim Hauskauf noch viel Wert auf einen großen Garten und ausreichend 
viele Zimmer gelegt hat, dem ist im Alter oft wichtiger keine Treppen mehr steigen zu müssen 
und einen Arzt in der Nähe zu haben. Um aber wirklich altersgerecht zu wohnen, kommt es 
auch noch auf andere Dinge an.

Altersgerechtes Wohnen: 
In der Seniorenwohnung

Vielen älteren Menschen fällt mit zunehmen-
dem Alter die Haus- und Gartenarbeit immer 
schwerer. Oft fragen sich Senioren, wozu sie 
die Treppe noch hinaufsteigen sollen, um die 
Zimmer zu putzen, die eh niemand mehr nutzt, 
außer vielleicht die Kinder und Enkel, wenn sie 
mal zu Besuch sind. Und auch wenn sich der 
Rasenmäher immer schwerer schieben lässt, 
und das Bücken immer anstrengender wird, 
um das Unkraut zwischen den Rosen zu jäten. 
Deshalb entscheiden sich Senioren oft, aus ih-
rem Häuschen in eine altersgerechte Senio-

renwohnung zu ziehen. Neben der passenden 
Ausstattung ist hier aber auch die passende 
Lage wichtig.

Ausstattung

Ziehen Menschen im Alter um, benötigen sie 
häufig noch keine Wohnung, die für Pflegebe-
dürftige ausgestattet ist. Jedoch ist zu überle-
gen, ob dies nicht doch mit eingeplant werden 
sollte. Und auch wenn für Senioren Wohnungen 
mit wenigen Zimmern auf einer Etage sinnvoll 

sind, müssen es nicht kleine Zimmer sein. Auch 
im Alter ist genügend Platz immer noch wichtig 
– schon allein im Sinne der Barrierefreiheit. Flu-
re und Türrahmen sollten also breit genug sein, 
um mit einem Rollstuhl hindurch zu passen. 
Dazu gehören auch niedrige Tür- und Fenster-
klinken. Ist ein Fahrstuhl vorhanden, muss die 
Seniorenwohnung auch nicht zwangsläufig im 
Erdgeschoss liegen. Idealerweise gibt es meh-
rere Fahrstühle falls einer mal ausfällt.

Lage

Neben der Ausstattung ist aber auch die Um-
gebung von Bedeutung, um aus einer Woh-
nung eine geeignete Seniorenwohnung zu ma-
chen. Hier kommt es auf eine gute Infrastruktur 
an. Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten sollten am 
besten zu Fuß zu erreichen sein. Auch ein Kran-
kenhaus sollte idealerweise in der Nähe liegen, 
damit im Notfall der Krankenwagen nicht erst 
aus der nächsten Stadt kommen muss. Seni-
oren, die alleine wohnen, raten Experten, einen 

Notrufknopf in der Wohnung einzubauen, da-
mit ein Notdienst schnell alarmiert ist.

Seniorenwohnhaus

Wer sich nicht auf die Suche nach einer einzel-
nen Seniorenwohnung machen möchte, kann 
sich auch für ein Wohnhaus speziell für Senio-
ren entscheiden. Hier muss nicht selbst für den 
eventuellen altersgerechten Umbau gesorgt 
werden. Alle nötigen Punkte wurden hier be-
achtet. Außerdem lässt sich bei Seniorenwoh-
nungen zwischen frei finanzierten und staat-
lich geförderten Immobilien unterscheiden. 
Bei staatlich geförderten Seniorenwohnungen 
gibt es in manchen Bundesländern eine Alters- 
und Gehaltsgrenze. Diese sorgt dafür, dass die 
Wohnungen auch wirklich nur an Bedürftige 
vergeben werden.

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen und in 
eine seniorengerechte Wohnung umziehen? 
Wir unterstützen Sie dabei gern.
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