
Bodo Bahrs Stimmung schwankt zwischen Zuversicht und Ängstlichkeit. 85 
Jahre alt ist er, geistig fit, aber die Nachwirkungen der Schlaganfälle machen 
ihm zu schaffen. Er könnte wieder stürzen, so wie im vergangenen Jahr. 

Lange Zeit verging, bis er den Notarzt rufen konnte. In seiner kleinen Wohnung, 
mitten in Berlin-Buch, lebt Herr Bahr gern: „Als ich hier eingezogen bin, habe 
ich gedacht, hier willst du alt werden.“ Wenn nur diese Unsicherheit nicht wäre. 
Bodo Bahr fühlt sich zu fit fürs Heim, und manchmal zu gebrechlich für daheim.

Die maßgeschneiderte Lösung für seine Probleme hofft Bodo Bahr im Modell-
projekt „Virtuell betreutes Wohnen“ zu finden – eine neue Form des betreu-
ten Wohnens. Es startet, sobald die Corona-Krise es zulässt. 

Wesentlicher Bestandteil des Projekts sind digitale Bewegungssensoren 
und ein Hausnotrufsystem mit automatischer Sturzerkennung. Ein Be-
wegungsmelder über der Wohnzimmertür meldet jede Bewegung des 
Rentners weiter, an der Terrassentür und am Kühlschrank werden ebenfalls 
Sensoren angebracht. 

Bleibt Bodo Bahr plötzlich länger liegen oder öffnet für längere Zeit die 
Kühlschranktür nicht, werden die Quartiersassistenten benachrichtigt. Sie 
fragen nach, ob alles in Ordnung ist und bieten Hilfe an. Stürzt der Senior, 
geht sofort ein Notfallsignal beim ASB ein. 

Bodo Bahr zählt zu der Gruppe in der Gesellschaft, die am schnellsten 
wächst. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sind 
mehr als fünf Prozent der Bevölkerung älter als 80 Jahre. Viele von ihnen 
sind ein eigenständiges Leben gewohnt. Das hohe Alter ist geprägt von 
zunehmender Fragilität und Bedürftigkeit. Zwar übernehmen Angehörige 
weiterhin den größten Anteil in der Betreuungsarbeit, aber die familiären 
Netze werden dünner. Digitale Helfer erlauben ein sicheres Leben zu Hause.

Mit VBW wollen die Projektpartner Menschen ab 75 Jahren mit eher leichte-
ren Beeinträchtigungen ein neues Angebot für betreutes Wohnen machen. 
Die im Projekt anfallenden Daten werden anonymisiert an die Charité weiter-
geleitet. Die Uniklinik begleitet und evaluiert das Projekt wissenschaftlich. 
 
„Aktuell ist das Thema Pflegenotstand in aller Munde, unser Projekt kann 
dazu beitragen, Pflegepersonal dort einzusetzen, wo es tatsächlich gebraucht 
wird. Das ist gute Digitalisierung und wir sind wir stolz darauf, in diesem 
Projekt mitwirken zu können“, sagt Andrea Galle, Vorständin der BKK·VBU.
 
Ein langes Leben wird normal. Digitale Helfer werden nicht nur Bodo Bahr 
den Alltag erleichtern. 

Digitale Helfer in der Prävention und Pflege

In der eigenen Wohnung leben und im Notfall ist die Hilfe gleich da: Das Projekt 
Virtuell betreutes Wohnen (VBW) verspricht Senioren eine neue Sicherheit.

WAS UNS 2019 BEWEGTE

Bodo Bahr ist einer von 207 Senioren, 
die bei VBW mitwirken werden

Die Idee
Das Projekt evaluiert die Wirkungen 
und Akzeptanz des VBW-Versor-
gungskonzepts. Hierzu wird auch 
untersucht, ob vermeidbare Versor-
gungsanlässe (insbesondere Not-
fall- und Krankenhausaufenthalte) 
reduziert, Gesundheit stabilisiert, 
Gesundheitsgefahren gemindert 
und Versorgungskosten gesenkt 
werden können. VBW wird für drei 
Jahre mit insgesamt rund drei Mil-
lionen Euro gefördert. Im Erfolgsfall 
können konkrete Handlungsemp-
fehlungen für den Transfer in die 
Regelversorgung abgeleitet werden.

Die Konsortialpartner
BKK·VBU, BAHN-BKK, DAK-
Gesundheit, HOWOGE Wohnungs-
baugesellschaft mbH, Philips Market 
DACH GmbH, SOPHIA Berlin 
GmbH, Charité – Institut für Medi-
zinische Soziologie und Rehabilita-
tionswissenschaft

Die Konsortialpartner stellten das Projekt  gemeinsam der Presse vor: Jan Zöllick (Charité), Anne Gersitz (SOPHIA Berlin), Jürgen Jost 
(PHILIPS), Andrea Galle (BKK·VBU), Hendyk Lietzmann (HOWOGE), Peter Pollakowski (BAHN-BKK), Lars Straubing (BKK·VBU)
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