
Wohnumfeldberatung
intelligentes sicherheitssystem

www.reha-aktiv-chemnitz.de grenzen zu überwinden, ist unser ansporn.

Im auto sind assistenzsysteme fast nicht mehr wegdenkbar, ob bremse oder lenkung: Überall kontrollieren und 
prüfen Sensoren Sicherheit und korrekten Verlauf. dabei sind messpunkte und Prozessoren inzwischen so winzig, 
dass man manche von ihnen mit bloßem auge nicht erkennen kann – und trotzdem nehmen sie dinge wahr, 
die wir menschen auf den ersten (und zweiten) blick gar nicht bemerken. diese moderne elektronik hält inzwi-
schen auch einzug in unsere Wohnungen – und bringt eine menge Vorteile insbesondere für ältere oder kranke 
menschen. Was an hilfsmitteln möglich ist, was man braucht und wo man als betroffener auch finanzielle 
unterstützung bekommen kann, weiß angela uhlemann, fachbereichsleiterin für reha-technik bei reha-aktiv.

Das Konzept heißt „smart living“. Klar, jeder kann mal was 
vergessen, besonders im fortgeschrittenen Alter. gerade in 
Verbindung mit einer Demenzerkrankung ist ein überlaufendes 
Waschbecken ärgerlich, ein elektroherd im Dauerbetrieb aber 
sogar gefährlich. „mittels moderner technik kann man jedoch 
das Wohnumfeld ohne großen Aufwand deutlich sicherer und 
komfortabler gestalten. sensoren erkennen und signalisieren 
nicht abgeschaltete herdplatten oder eine offen stehende 
Wohnungstür, mit Bewegungsmeldern gekoppeltes licht sorgt 
auch nachts für eine sichere Wegführung.“ Die montage, so 
Angela Uhlemann, sei in der regel unkompliziert. „Die instal-
lation ist immer kabellos möglich. eine Wartung oder der Aus-
tausch eines sensors ebenfalls. Zudem kann man über diese 
sensoren auch ein Abschalten elektrischer geräte auslösen.“

natürlich kosten Veränderungen geld. Bei Umbauarbeiten im 
Wohnumfeld ist das Vorhandensein eines Pflegegrades wichtig, 
dann können Patienten von der Pflegekasse eine Unterstüt-
zung bis zu 4.000 euro erhalten. Bei ehepaaren, die gemeinsam 
in der Wohnung leben und beide einen Pflegegrad besitzen, 
haben beide Partner jeweils einen Anspruch auf die Förderung. 
„Aber die wenigsten Anspruchsberechtigten wissen das 
scheinbar, denn bundesweit rufen nur 1,06 Prozent von ihnen 
diesen Zuschuss ab. in sachsen sind es so-
gar nur 0,9 Prozent“, so Angela Uhlemann. 

>  Wer mehr wissen will: die reha-aktiv 
gmbh steht Ihnen für rückfragen und 
Informationen gern zur Verfügung.

>  reha-aktiv gmbh 
 
frau angela uhlemann 
tel. 0371 3691055 
angela.uhlemann@reha-aktiv-chemnitz.de

>  die Sanitätshäuser von reha-aktiv und die Öffnungzeiten 
finden Sie unter > www.reha-aktiv-chemnitz.de.
besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihr Kommen  
und beraten Sie gern.
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