„Das“ Alter gibt es nicht!
„Der Alltag älterer Menschen besteht vorwiegend aus Inaktivität und Ausruhen.“
Wie dieses Vorurteil prägen viele stereotype Vorstellungen über das Altern unsere
Meinung und damit auch die Entwicklung der Sozialpolitik. „Tatsächlich wird
jeder seiner Persönlichkeit entsprechend allmählich älter und es bedarf innovativer Konzepte, um die Lebensführung Älterer individuell positiv zu bewältigen
und zu gestalten“, sagt Peter Balz, Vorsitzender der Initiative Hausnotruf. Auch
die gemeinsame Altersstudie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung
und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften widerlegt das
Klischee vom Älterwerden als negativ zu bewertende Lebensphase.
Grundsätzlich sind die meisten älteren Menschen der Studie zufolge mit ihrem
Leben zufrieden. Zwei Drittel fühlen sich gesund, neun von zehn älteren Menschen sind nicht pflegebedürftig und leben in Privathaushalten. Drei Viertel der
in Privathaushalten lebenden alten Menschen benötigen keine regelmäßige
Pflege. Mit zunehmendem Alter schränken jedoch Einbußen der sensorischen,
geistigen und körperlichen Fähigkeiten die selbstständige Lebensführung allmählich ein. Oft hapert es dabei nur an ganz alltäglichen Dingen, um Älteren,
Kranken oder alleinstehenden Menschen das Leben zu erleichtern. Auch unter
den 85jährigen ist nur ein Fünftel pflegebedürftig und ein Drittel hilfsbedürftig.
Fast die Hälfte der 70jährigen und Älteren zeigen keine gravierenden Beschwerden und sind auch in ihrem Bewegungsapparat nicht eingeschränkt.
Während der individuellen Lebensphasen im Alter kann der Hausnotruf die
Sicherheit und Bequemlichkeit bieten, die für ein selbstbestimmtes Leben in
den eigenen vier Wänden wichtig sind.
Ein Druck auf den so genannten Funkfinger, den man als Kette, als Armband
oder im Uhrenformat tragen kann, genügt und ein Hilferuf wird im Notfall
oder bei beängstigendem Unwohlsein an die Einsatzzentrale gesendet. Dort
liegen alle Informationen des Kunden vor und der Diensthabende schickt je
nach Situation Kontaktperson, Bereitschaftsdienst oder Notdienst auf den Weg.
Ein Zweitschlüssel ist in der Einsatzzentrale hinterlegt. Auf Wunsch kann neben
der Notversorgung auch der Menüservice, ein Fahrdienst zum Arztbesuch oder
ein Besuchsdienst in Anspruch genommen werden.
In Deutschland sind gerade einmal 2 % der über 65-Jährigen an den Hausnotruf
angeschlossen. In England und den skandinavischen Ländern sind es bis zu 16 %
und die Kosten werden generell ab einem Alter von 65 Jahren übernommen.
Durch das Hausnotrufsystem spart das britische Gesundheitssystem 110 Mrd.
Euro* ein. In Deutschland muss die Errichtung des Hausnotrufs in der Regel
selbst finanziert werden.
Weitere Informationen über die Initiative finden sie unter
www.initiative-hausnotruf.de
*Quelle: Valuing Careers - calculating the value of unpaid care, Carers UK, 2007

