
 

 

Checkliste 
Mit dieser Checkliste wollen wir Ihnen helfen zu evaluieren, ob Ihre Wohnsituation 
altersgerecht ist. Wir hoffen Ihnen damit bei zukünftigen Entscheiden helfen zu können.  
 
Barrierefreiheit 

1.  Ist es möglichen den Wohnraum ohne Stufen oder Schwellen zu betreten? 
 

a) Ja, der Eingang ist ebenerdig 
b) Nein, es ist nicht möglich 
c) Nein, aber es gibt eine Alternative (z.B.: Rollstuhlrampe, Aufzug, Umbaumaßnahmen) 

 
Antwort:  

 
2. Befinden sich alle wichtigen funktionalen Räume, wie Schlafzimmer, Badezimmer, 

Küche sowie Wasch- und Abstellraum auf einer Ebene mit dem Eingang des  
Wohnraums? 
 

a) Ja, es befinden sich alle funktionalen Räume auf einer Ebene 
b) Nein, sie sind in unterschiedlichen Stockwerken verteilt 
c) Nein, aber eine Verlagerung auf eine Ebene wäre problemlos umsetzbar 

 
Antwort:  

 
3. Sind Treppen und Türen auch von Rollstuhl- und Rollatorfahrern nutzbar? 

 
a) Ja, alle Türrahmen sind mindestens 80cm breit und auch die Treppe bietet genug 

Platz, um dort einen Treppenlift einzubauen 
b) Nein, Türen und Treppen sind zu schmal 
c) Nein, aber durch minimale Umbaumaßnahmen können diese verbeitert werden 

 
Antwort:  

 
 

4. Können Sie alle Fenster und Türen ohne Kraftaufwand öffnen und schließen? Sind 
alle Rollläden herauf und herunterfahrbar? 

 
a) Ja, alle Fenster, Türen und Rollläden lassen sich problemlos und ohne Kraftaufwand 

öffnen und verschließen, bzw. leicht hoch und herunterfahren 
b) Nein, Fenster, Türen und Rollläden sind zwar intakt, lassen sich jedoch nicht ohne 

Kraftaufwand verschließen 
c) Nein, die Fenster- und Türsysteme sind teilweise veraltet oder defekt und sollten 

renoviert werden 
 

Antwort:  
  



 

 

 
5. Können Sie alle funktionalen Räume problemlos nutzen? 

 
a) Ja, alle Räume verfügen über genügend Bewegungsfläche (120cm x 120cm) 
b) Nein, mehrere Räume sind verschachtelt oder schwer zugänglich 
c) Nein, die Räume sind zwar groß genug, können aber nur mit Anpassungen bei 

Bewegungseinschränkungen vollumfänglich genutzt werden 
Antwort:  

 
6. Befinden sich ausreichend einfach zugängliche und freie Steckdosen in den Räumen? 

 
a) Ja, es befinden sich ausreichend freie und leicht zugängliche Steckdosen in Küche, 

Badezimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer 
b) Nein, es stehen nicht ausreichen freie und gut erreichbare Steckdosen zur Verfügung 
c) Nein, aber es ist möglich der Problematik mit Mehrfachsteckdosen Abhilfe zu 

schaffen.  
Antwort:  

 
Ergebnis 

 
Haben Sie öfter als viermal a) ausgewählt, scheint Ihre Immobilie mit wenigen oder keinen 

Umbaumaßnahmen an die Bedürfnisse im Alter anpassbar.  
 

Haben Sie häufiger als einmal b) ausgewählt, ist eine altersgerechte Anpassung Ihrer 
Immobilie mit einem erheblichen Aufwand verbunden, oder schlicht nicht möglich.  

 
Haben Sie häufiger als dreimal c) ausgewählt ist Ihre Immobilie zwar nicht ideal fürs Alter, 

aber mit einem moderaten Aufwand anpassbar and Ihre Bedürfnisse im Alter.  
 

  



 

 

Wohnumfeld 
 

7. Haben Sie Freunde und Familie in Ihrem nahen Wohnumfeld. die Ihnen im Alter zur 
Seite stehen? 

 
a) Ja, ich habe viele Freunde und Familienmitglieder in meinem nahen Wohnumfeld 
b) Nein, es wohnen keine Familienmitglieder oder enge Freunde in meinem direkten 

Umfeld 
 Antwort:  

 
8. Gibt es für Sie ansprechende Freizeitangebote in Ihrem direkten Umfeld? 

 
a) Ja, es gibt Restaurants, Cafés, Parks, Sportmöglichkeiten und Begegnungsstätten 
b) Nein, um Freizeitangebote nutzen zu können, muss erst eine Autofahrt 

aufgenommen werden 
Antwort:  

 
9. Wie ist die Infrastruktur in Ihrem direkten Umfeld? 

 
a) Sehr gut. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte. Banken sowie Apotheken sind gut zu 

erreichen 
b) Einkaufsmöglichkeiten und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs sind nur mit dem 

Auto zu erreichen 
Antwort:  

Ergebnis 
 

Haben Sie mehr als zweimal Option B gewählt, scheint Ihr Umfeld nicht besonders 
altersgerecht zu sein. Sie sollten überlegen, ob sich ein Ortswechsel anbietet. 

 
  



 

 

Betreutes Wohnen 
 

10. Gibt es Anbieter für betreutes Wohnen in Ihrem Eigenheim dort, wo Sie leben? 
 

a) Ja, es gibt Dienstleister mit einem guten Leistungsspektrum  
b) Nein, betreutes Wohnen ist in meinem Eigenheim nicht möglich 

 
11. Könnten Sie im Falle einer gesundheitlichen Verschlechterung in Ihrem Eigenheim 

bleiben? 
 
a) Ja 
b) Nein 

 
 

Ergebnis 
 

Haben Sie bereits einmal Option B gewählt, scheint Ihre Wohnsituation keine 
Betreuung in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen 

 
 
Wir hoffen Ihnen mit dieser Checkliste helfen zu können. Für weitere Beratung stehen 
wir natürlich immer zur Verfügung.  


