
Neue Technologien im Alter und bei Pflege

Als Leserin und Leser des Postmichelbriefes 
wurden Sie in der letzten Ausgabe darüber in-
formiert, dass die Stadt Esslingen sich an dem 
Projekt des Sozialministeriums Baden-Würt-
temberg „Bedarfsgerechte technikunterstützte 
Pflege - Neue Technologien im Alter und bei 
Pflege“ beteiligt.
Hierbei soll untersucht werden, wie mit dem 
Einsatz neuer technischer Hilfsmittel ein selbst-
ständiges und sicheres Wohnen weiterhin zu 
Hause möglich ist, auch wenn sich Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit einstellt. 
Insgesamt wurden hierfür ca. 3000 Umfrage-
bögen an die Esslinger Seniorinnen und Seni-
oren verteilt, mit der Aufforderung uns mit-
zuteilen, ob bereits ein technisches Hilfsmittel 
(Bewegungsmelder, Bildtelefon, Bügeleisen mit 
Überlastungsschutz) im häuslichen Bereich 
zum Einsatz kommt und welche technische 
Unterstützung sie sich wünschen würde.

Drei Schwerpunkte wurden aufgeführt: Tech-
nische Sicherheit, Technische Kommunikation 
und Technische Unterstützung bei Pflege und 
Hilfen im Haushalt
Die Auswertung machte deutlich, dass das The-
ma „ Technische Sicherheit“ bei vielen Befrag-
ten eine große Rolle spielte.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für 
das große Interesse und für die rege Beteili-
gung! 

Weitere Auswertungsdetails sehen Sie im Fol-
genden:

• Die Altersgruppe der 70-79 Jährigen, 
welche mit 56 % der Umfrageteilnehmer am 
stärksten vertreten war, zeigte ein besonderes 
Interesse am Thema „Sicherheit in den eigenen 
vier Wänden“. Darunter sind u.a. Aspekte des 
Brandschutzes und der Herdüberwachung zu 
verstehen.
• Auch im Bereich der Technischen Kom-
munikation war das Interesse mit 27% der 
Altersgruppe 60 – 69- Jährigen groß z.B. an 
Hausnotrufgeräten mit Bildtelefonie.
• Die Altersgruppe der 80-89-Jährigen 
hatten besonders Interesse an der Sicherheit 
in der Wohnung über Haustechnik (Einstellung 
der Raumtemperatur etc.) und an Produkten 

die bei Krankheit und Pflegefall hilfreich und 
unterstützend sind.

Im Rahmen der Demenz-Offensive 2013 wird 
die Wohnberatungsstelle der Stadt Esslingen 
am Mittwoch, den 30. Oktober 2013 um16.00 
Uhr in der Schickardt-Halle, Altes Rathaus eine 
Veranstaltung „Wohnanpassung bei Demenz“ 
durchführen. Neben einem Vortrag zur Wohn-
anpassung und der Einsatz von Technik, soll 
eine Ausstellung von Hilfsmitteln und techni-
schen Produkten stattfinden 
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