
Kontakt

Haben Sie Interesse, am Projekt Virtuell betreutes Wohnen 
teilzunehmen? Dann melden Sie si  gerne.

Für Kunden der BKK·VBU
030 726126360
vbw@bkk-vbu.de 

Für Kunden der DAK-Gesundheit
0391 5047961130 
 ristine.lang@dak.de
0391 5047961164 
peggy.herrig@dak.de

Für Kunden der BAHN-BKK
030 26946678
service@bahn-bkk.de 

Oder besu en Sie unsere Website unter 
www.virtuellbetreuteswohnen.de

Das Projekt auf einen Bli 

Interessierte Bewohner der HOWOGE können April 
2020 bis März 2021 für die Dauer von zwölf Monaten 
am Projekt teilnehmen, wenn Sie 75 Jahre und älter 
sind. Wissens a li  begleitet wird das Projekt von 
der Charité Berlin.

Das Projekt kombiniert persönli e Unterstü ung und 
Beratung dur  die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Gesundheitsbüros und den Einsa  neuester Te -
nologie (Notruf und Sensoren). 

Virtuell betreutes Wohnen ma t eine Rund-um-die-
Uhr-Versorgung mögli .

Das Ziel: Kritis e Veränderungen Ihres Gesundheits-
zustandes zu erkennen sowie Stürzen, Notfällen und 
Krankenhausaufen alten vorzubeugen, sodass Sie in 
Ihrem vertrauten Wohnumfeld si er leben können.

Bei Teilnahme am Projekt entstehen Ihnen keine Kos-
ten. Es sind weder ein Umzug no  Umbaumaßnahmen 
notwendig.
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Leben in den eigenen vier Wänden. 
Selbstbestimmt und si er.



Wohnen weiter geda t

Die meisten Mens en wüns en si , mögli st lange in 
den eigenen vier Wänden zu leben. Jedo  stellt si  die 
Frage: Wer ist für mi  da, wenn i  Hilfe benötige?

Hier knüp  das Pilotprojekt Virtuell betreutes Wohnen  
an, das in Berlin als erstes seiner Art umgese t wird. 

Darum geht es

Sie sollen si  in Ihren vier Wänden si er fühlen – au  
im Fall der Fälle. Au  Ihre Angehörigen sollen si  darauf 
verlassen können, dass s nell Hilfe kommt, wenn Sie 
diese brau en. Oder no  besser: dass Notfälle erst gar 
ni t entstehen. Dafür werden im Projekt innovative Te -
nologien, wie spezielle Hausnotrufsysteme und Sensoren, 
eingese t. Ihr Wohl liegt aber ni t nur in den Händen 
von te nis en Komponenten.

Quartiersassistenten aus dem Gesundheitsbüro, die eigens 
für das Projekt ausgebildet wurden, erkennen, wenn Sie Hil-
fe benötigen und sind – wenn nötig – für Sie da. Außerdem 
beraten und unterstü en sie Sie bei allen gesundheitli en 
und pfl egeris en Fragen.

Die Kombination aus persönli en Anspre partnern und 
te nologiegestü ter Versorgung ma en eine Rund-um-die-
Uhr-Versorgung zu Hause ohne Umbaumaßnahmen mögli .

Gestalten Sie mit

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in der Hauptstadt die Ersten 
sind, einen weiteren S ri  in der Gesundheitsversorgung 
von morgen ma en. 

Können wir zusammen mit Ihnen den Mehrwert von Virtuell 
betreutes Wohnen na weisen, könnte es zukün ig als Leis-
tung aller gese li en Krankenkassen vielen Senioren dabei 
helfen, länger selbstbestimmt im vertrauten Umfeld zu leben.

Die Partner im Überbli 

BKK·VBU, DAK-Gesundheit und BAHN-BKK: Kunden die-
ser Krankenkassen können alle Vorteile des Projekts nu en. 

SOPHIA Berlin GmbH: Bisher s on in den Quartieren 
vor Ort und als „Helfer für den sorgenfreien Wohnalltag“ 
bekannt.

PHILIPS: Das Unternehmen liefert die innovative Te nik 
getreu dem Mo o: „Es gibt immer einen Weg, das Leben 
besser zu ma en“.

HOWOGE: In den Quartieren der Berliner Wohnungsbau-
gesells a  wird das Projekt dur geführt.

Charité Berlin: Das Institut für Medizinis e Soziologie 
und Rehabilitationswissens a  begleitet das Projekt 
wissens a li .

Virtuell betreutes Wohnen wird dreieinhalb Jahre dur  
den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesaus-
s usses (G-BA) gefördert.


