
Das tägliche Verrichten von Hausarbeiten ist 
für viele Seniorinnen und Senioren ein wichti-
ger Bestandteil des Alltags. 

Gewohnte Abläufe können jedoch bei Vergess-
lichkeit oder bei Ablenkung schnell eine äußerst 
gefährliche Situation hervorrufen. Ein Bügelei-
sen, welches unbeaufsichtigt für längere Zeit 
aktiv ist, kann sich stark erhitzen und mitunter 
sogar zu einem Wohnungsbrand führen.

Mit einem eingebauten Überhitzungsschutz 
kann so etwas nicht passieren.

Das oben abgebildete Bügeleisen schaltet zum 
Beispiel sofort ab, nachdem es losgelassen wur-
de und heizt extrem schnell wieder hoch, wenn 
es in der Hand gehalten wird. Es gibt einige Va-
rianten von Bügeleisen, die eine Abschaltfunk-
tion haben.

Kann Wohnen zuhause mit Einsatz von Technik 
und Wohnungsanpassung unterstützt und gesichert werden?

Das Projektteam „Technik im Alter“ hat re-
cherchiert und eine kleine Produktauswahl 

ausgewählt. Die hier vorgestellten technischen 
Hilfsmittel verstehen sich als Referenzprodukte 
und stehen stellvertretend für ähnliche Pro-
dukte. Sie sind im Elektrofachhandel, in Bau-
märkten und im Internet erhältlich.

Technische Sicherheit im Haushalt

Diese Geräte, speziell für ältere Menschen ent-
wickelt, können heute schon viel um ein Tele-
fonieren ohne Probleme zu ermöglichen.

Bei einer nachlassenden Sehkraft bietet ein 
Seniorentelefon mit besonders großen Tasten 
einen angenehmen Komfort beim Wählen der 
Nummern. 

Extra entwickelte Seniorentelefone bieten Hil-
fe und Komfort auch bei einer nachlassenden 
Hörleistung. So lassen sich die Klingeltöne be-
sonders laut und prägnant einstellen, damit 
der Benutzer sie auch gut hören kann, wenn 
er sich nicht in der Nähe des Gerätes befin-
det. Zudem kann bei einem Seniorentelefon 
die Lautstärke des Telefonhörers individuell an 
die Hörgewohnheiten des Nutzers angepasst 
werden. 

Außerdem gibt es Seniorentelefone, die das 
Klingeln durch optische Reize wie ein helles 
Leuchten noch zusätzlich unterstützen. 

Einige Modelle können über einen induktiven 
Lautsprecher das Tonsignal des Gerätes direkt 
ins Hörgerät des Benutzers weiterleiten.

Ein weiteres Telefonteil erhöht die Mobilität 
innerhalb der Wohnung. 

Technische Sicherheit beim Kochen

Elektroherde und Kochfelder in Deutschland 
gehören zu den häufigsten Brandursachen in 
den eigenen vier Wänden.

Knapp jedes dritte Feuer ist darauf zurückzu-
führen. Die Küche gilt vor Bad oder Wohnzim-
mer als gefährlichster Ort im Haushalt.

Durch den Einsatz einer automatischen Herdü-
berwachung kann ein Brand verhindert wer-
den, wenn vergessen wurde, die Herdplatte 
abzuschalten.
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Die Herdüberwachung startet automatisch,
wenn der Herd eingeschaltet wird. 

Es gibt verschiedene Herdsicherheitssysteme:
Abschaltung des Herdes, wenn entweder eine 
vorher eingestellte Zeit erreicht ist.
Abschaltung des Herdes, wenn eine kritische 
Temperatur überschritten wird.
Abschaltung des Herdes, wenn keine Bewegung 
vor dem Kochherd stattfindet. Sie unterbricht 
die Stromzufuhr dauerhaft.
Der Einbau sollte nur von einem zertifizierten 
Elektrofachhändler durchgeführt werden.

Die Herdüberwachung wird vom Elektriker di-
rekt in die Stromversorgung bzw. Gasversor-
gung (Magnetventil) des Herdes eingebaut.

wa lt e r  d i e t r i c h

Genauere Informationen über technische Pro-
dukte bietet die Wohnberatungsstelle Esslin-
gen. 
Sprechstunde:
Forum Esslingen, Im Heppächer 23, donners-
tags 9.00 bis 11.00 Uhr, Telefon 0711/357420.  
Bürger- und Vereinshaus Mettingen, Burgun-
derstraße 6/1, dienstags 10.00 bis 12.00  Uhr, 
Telefon  0711/8497336. Stadt Esslingen, Telefon 
0711/35 12 - 31 08. 


