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Bodo Bahr möchte sein Zuhause nicht verlassen. Es ist 
kein Villenviertel, wo Bodo Bahr zuhause ist. Die Wohn-
gegend in Berlin-Buch ist unspektakulär. Grün ist es hier, 
dazwischen mehrstöckige Mietsblöcke, die Straßen teil-
weise noch mit den typischen Platten der Vorwende-Zeit 
gedeckt. Die Szeneviertel Berlins sind weit weg, eben-
so die Sehenswürdigkeiten. Aber auch Lärm und Hektik 
der Innenstadt. Die Wohnung von Bodo Bahr ist nicht 
besonders groß. Eigentlich ist sie sogar vergleichswei-
se klein. Aber es ist der Ort, an dem sich der Rentner 
„pudelwohl“ fühlt, wie er selber sagt. „Als ich hier ein-
gezogen bin, 2001, habe ich sofort gedacht, hier willst du 
alt werden.“ 

Und genau das ist das Problem. Alt werden. Bodo Bahr 
ist mittlerweile 85. Grundsätzlich kommt er noch gut 
durch den Alltag, aber vor zwei Jahren, als er in seiner 
Wohnung plötzlich umfiel, dauerte es sehr lange, bis er 
selber in der Lage war, den Notarzt zu rufen, letztes Jah-
re hatte er mehrere Schlaganfälle. 

Menschen wie Bodo Bahr gibt es viele in Deutschland 
und die Zahlen steigen stark an. Keine Lust aufs Heim. 
Aber auch nicht mehr so fit, dass ein völlig sorgenfreies 
Leben zu Hause funktioniert. Zumal aufgrund der in den 
letzten Jahren gestiegenen gesellschaftlichen Mobilität 
die Kinder oft nicht mehr um die Ecke leben, die man 
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BODO BAHR MÖCHTE SEINE HEIMAT NICHT VERLASSEN

VIRTUELL BETREUT 
WOHNEN
Von Markus Kamrad, BKK VBU

Die BKK VBU, Bahn BKK und weitere Partner verbinden in einem Innovations-
fondsprojekt Technik und soziale Dienste. Ein Projekt, das es älteren Menschen 
erlaubt, länger selbstbestimmt in ihrer Wohnung zu leben. Die Resonanz ist 
groß.
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für den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesaus-
chusses (G-BA) förderfähig war, war für alle Beteiligten 
dann eine weitere Herausforderung.  

Aber jetzt ist klar: Ab April  2020 werden die Hausmeis-
ter der HOWOGE die Wohnungen der Versicherten, die 
sich für das Modellprojekt „Virtuell betreutes Wohnen“ 
angemeldet haben, mit digitaler Technik von Philips aus-
statten. Auf den ersten Blick ist diese Technik erstaunlich 
unspektakulär. Ein weißes kleines Kästchen mit einem 
milchigen Auge ist dabei. „Keine Angst!“, heißt es bei der 
Einweisung. „Das ist keine Kamera, das ist nur ein Be-
wegungssensor.“ Der meldet seine Daten weiter an den 
sozialen Dienstleister SOPHIA.
Die SOPHIA Berlin GmbH mit Sitz in Marzahn ist ein 
Tochterunternehmen zweier kommunaler Wohnungsbau-
gesellschaften und unterstützt ältere Menschen dabei, 
so lange wie möglich in der eigenen Wohnung verblei-
ben zu können. Damit ist SOPHIA quasi der geborene 
Partner für das gemeinsame Projekt. Der unterstützen-
de Algorithmus macht die Betreuerin von SOPHIA dar-
auf aufmerksam, falls das Bewegungsmuster von Bodo 
Bahr ungewöhnliche Vorkommnisse zeigt. Der Algorith-
mus lernt dabei aus den Daten von Bodo Bahr, aber auch 
von den Daten aller anderen Projektteilnehmer. Sind die 
Anzeigen auf den Bildschirmen blau, verhält sich Bodo 
Bahr wie erwartet. Wenn die Anzeige zu Orange wech-
selt, werden die Mitarbeiterinnen von SOPHIA aktiv und 
melden sich.

Neben dem technischen Clou, der es erlaubt, sehr früh-
zeitig Veränderungen im Tagesablauf der Senioren zu 

erkennen und entsprechend ärztliche Maßnahmen zu 
schalten, ist das Herzstück des Projekts vor allem in der 
sektorenübergreifenden Zusammenarbeit der Netzwerk-
partner zu sehen. 

Eine Zusammenarbeit, wie es sie so noch nicht gegeben 
hat. Das sieht auch Anne Gersitz so, die Leiterin Service-
zentrale SOPHIA Berlin GmbH: „Wir von SOPHIA sind 
überzeugt davon, dass mit der Kombination von sozialer 
Betreuung und zukunftsträchtiger Technik viel erreicht 
werden kann.“

Für die Krankenkassen hat die Verbindung von Versor-
gung und Prävention einen großen Charme: „Wir sehen 
in dem Projekt ‚Virtuell betreutes Wohnen‘ eine große 
Chance. Es interessiert uns, wie wir in Zukunft digitale 
Strategien nutzen können, um älteren Personen Sicher-
heit in den eigenen vier Wänden zu bieten. Als Präven-
tionskasse freuen wir uns, schon heute einen Ausblick 
zu wagen und zu testen, wie neue Technik helfen kann, 
Menschen möglichst lange in Ihrem gewohnten Umfeld 
zu unterstützen und Notfällen vorzubeugen“, sagt etwa 
Peter Pollakowski, zuständiger Abteilungsleiter der Bahn 
BKK zu deren Engagement. Die Bahn BKK ist neben Kon-
sortialführerin BKK VBU die zweite Betriebskrankenkas-
se in dem Projekt. 

Neben der innovativen Verzahnung von Akteuren, die bis-
lang kaum zusammenarbeiten, lenkt das Kassenprojekt 
auch das Augenmerk auf einen vernachlässigten Aspekt 
der Pflegediskussion. Oder wie es der Fachjournalist 

aus diversen Gründen auch nicht mit der Betreuung ihrer 
Eltern belasten will oder kann. Auch der früher oft prak-
tizierte Mechanismus, die Tochter oder Schwiegertoch-
ter wird sich irgendwann schon um die Eltern kümmern, 
ist mit unserem modernen Gesellschaftsbild nicht mehr 
automatisch kompatibel. 

Die Gruppe der über 75-Jährigen ist die am stärksten 
wachsende Bevölkerungsgruppe. In der Konsequenz 
steigt die Nachfrage nach Betreuungs- und Pflegeleis-
tungen und gleichzeitig wächst die Erwartung an die Ver-
sorgung. Demgegenüber steht ein sich verschärfender 
Mangel an pflegerischen und medizinischen Fachkräften 
sowie eine steigende Belastung pflegender Angehöriger. 
Des Weiteren sind die einzelnen Versorgungssektoren 
in Deutschland nicht ausreichend verzahnt, um älteren 
und gesundheitlich beeinträchtigten Menschen in ihrem 
Wohnumfeld eine bedarfsgerechte Versorgung zu ge-
währleisten. Was also tun mit und für die Menschen, 
die nicht mehr ganz autonom leben können, aber auch 

(noch) nicht ihr Zuhause gegen ein Altersheim tauschen 
möchten. 

Die BKK VBU, die Bahn BKK und die DAK möchten mit 
einem Teil ihrer Kunden eine neue Lösung ausprobieren. 
Und hier kommt Bodo Bahr ins Spiel. Der ist nicht nur 
BKK VBU versichert, seine geliebte Wohnung gehört 
auch der HOWOGE, einer kommunalen Berliner Woh-
nungsbaugesellschaft. Und die war schnell dabei, mit 
den beteiligten Krankenkassen ein Modellprojekt auf-
zubauen. Denn in einigen Wohnblöcken der HOWOGE 
sind heute schon große Teile der Mieter weit jenseits der 
sechzig. Begonnen hat das Ganze ganz unspektakulär 
in einem Besprechungsraum des BKK Dachverbands in 
Berlin. Das Puzzle, das danach gelegt werden musste, 
war allerdings durchaus kniffelig. Schließlich brauchte 
man nicht nur Versichertenkohorten, die sollten auch 
noch in bestimmten Wohnblöcken leben und möglichst 
so nah beieinander, dass die soziale Begleitung leistbar 
war. Das Ganze am Ende in einen Antrag zu gießen, der 
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Die Notruf-Basisstation von Philips ist als Herzstück mit weiteren Sensoren verbunden.
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„Virtuell betreutes Wohnen“ fragen nach den Kosten und 
der Übernahme. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Evaluation von „Virtuell betreutes Wohnen“ werden si-
cher  ein wichtiger Baustein für die Entscheidung darü-
ber sein.  Möglicherweise spielen als Kostenträger auch 
weitere Partner eine Rolle, insbesondere  für die Anbie-
ter von Wohnraum kann eine „Rund-um-die Uhr-Versor-
gung“ mit entsprechender technischer Ausstattung der 
Wohnungen  künftig auch ein attraktiver Extra-Service 
sein – vielleicht gehört die Ausstattung von Wohnungen 
mit Sensoren aber in Zukunft auch zum Standard, genau-
so wie innenliegende Bäder und Kühlschränke …

JEDER FÜHLT SICH ANGESPROCHEN
Klar ist aber auch: Ein selbstbestimmtes Leben in den 
eigenen vier Wänden ist nicht nur schöner für die Senio-
ren. Es ist auch wesentlich weniger kostenträchtig als 
die Unterbringung im Pflegeheim. Zudem werden pfle-
gende Angehörige entlastet und auch die rare Ressource 
Pflegepersonal wird geschont. Kein Wunder, dass das 
öffentliche Interesse an dem Projekt groß ist. Nicht nur, 
dass viele große Medien wie tagesthemen, BILD-Zei-
tung und der Deutschlandfunk schon darüber berichtet 
haben. „Jeder, dem ich davon erzähle, fühlt sich von 

dem Projekt angesprochen“, berichtet BKK VBU Vorstän-
din Andrea Galle. „Es ist einfach ein überzeugendes Pro-
jekt und ein Beispiel für ‚gute‘ Digitalisierung!“ Seien es 
die Arbeitsmarkt-Experten, die das Thema Mensch und 
Digitalisierung in der Arbeitswelt fasziniert, seien es die 
Sozialpolitiker, die menschenwürdiges Altwerden wollen. 

Gelingt es, die Notwendigkeit von Heimbetreuung zu re-
duzieren, profitieren alle: Ältere Menschen können dort 
bleiben, wo sie sich seit Jahren wohl fühlen, Angehörige 
werden physisch wie emotional ebenso entlastet wie die 
Pflegekassen finanziell. Und Pflegeheim und Pflegekräf-
te sind derzeit auch nicht unglücklich, wenn die Nachfra-
ge nach ihren Leistungen sich in einem gesunden Rah-
men hält. 

Markus Kamrad 
@Kam_Markus
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Peter Thelen zuletzt in einem Beitrag beklagte: „Angehö-
rige und Freunde sind der größte Pflegedienst. Doch in 
der Pflegepolitik geht es primär um Verbesserungen der 
stationären Pflege. Für Hilfe in den eigenen vier Wänden 
gibt es ein paar Paragrafen im Leistungskatalog und Mo-
dellprojekte.“ Er bezieht sich im weiteren Verlauf dann 
sehr positiv auf die Konzepte des BKK Dachverbands und 
auf das maßgeblich von Betriebskrankenkassen initiierte 
Projekt „Virtuell betreutes Wohnen“. 

„Rentner Bodo Bahr lässt sich zu Hause überwachen“, 
titelt plakativ die Bildzeitung. Freundlicherweise ergänzt 
um die Dachzeile: „Damit er nicht ins Heim muss“. Und 
damit ist zwar sehr boulevardesque, aber treffend die 
Datenschutz- und Persönlichkeitsdebatte um „Virtuell 
betreutes Wohnen“ umrissen. Natürlich sind die instal-
lierten Geräte Eingriffe in die Privatsphäre der Teilneh-
menden. Überlegt man sich, welche Eingriffe in die Pri-
vatsphäre in alternativen Szenarien erforderlich wären, 
wird klar, wie milde diese sind. Und auch Frida Zschage 
(80), eine weitere Aspirantin hat keine Probleme damit, 
die digitalen Helfer in ihre Wohnung zu lassen. Zwar habe 
sie Kinder in der Nähe, aber diese seien ja schließlich 
tagsüber arbeiten: „Wenn mir was passiert, dann weiß 
ich, dass auch am Tage Hilfe da ist“, sagt sie. Sie kann 

von ihrem Balkon in einem der oberen Stockwerke eines 
Berliner Wohnblocks direkt auf eine umfangreiche Ein-
kaufsinfrastruktur gucken. Alles da, nur wenige Schritte 
entfernt. Richtig ist, dass ein solches Projekt hohe An-
forderungen an den Umgang mit persönlichen Daten 
stellt. Krankenkassen, die keine Gewinnerzielungsab-
sicht haben, können hier für Vertrauen in den sorgfälti-
gen Umgang mit Daten sorgen. Schließlich ist absehbar, 
dass die Zahl der Daten in Zukunft weiter steigen wird. 
Eine große Chance für die optimale persönliche Versor-
gung, wenn die Verwalter der Daten seriös sind. Und so 
machen die beteiligten Kassen auch unmissverständ-
lich klar, dass die im Projekt anfallenden Daten für die 
Auswertung lediglich in pseudonymisierter Form an die 
Charité weitergeleitet werden. Die Charité begleitet das 
Projekt wissenschaftlich und führt die Evaluation durch. 
Auch wenn der Nutzen der Maßnahme sich fast von allei-
ne erschließt, der wissenschaftliche Nachweis bleibt der 
Gradmesser für den Erfolg.

Am Tag, an dem in den Räumen der BKK VBU in Berlin 
Kreuzberg das Projekt öffentlich vorgestellt wird, fordern 
die Verbraucherzentralen, dass Pflegekassen für digi-
tale Helfer aufkommen sollen. Und auch die anwesen-
den Journalisten bei der Pressekonferenz des Projekts 

» Wenn mir was passiert, ist jemand da. « 
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