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Wir schaukeln das: 
Top versorgt im Alter 
Eine Eröffnung in Liesing, eine Dachgleiche in der Donau-
stadt: Die Umsetzung des Geriatriekonzepts schreitet zügig 
voran. Bald gibt es nur noch hochmoderne Pflegeangebote.

Achtung, los geht’s! Die beiden „Grannys“ Stefanie und Josef sorgen für genug Schwung bei Victoria (links) und Leonie. Nicht nur auf 
dem Spielplatz haben Jung und Alt ihren Spaß. Sogar gemeinsame Urlaube stehen beim Projekt „Granny Kids“ auf dem Programm. 

04 Coverstory Wohl & Befinden

04_05_W&B_Coverstory_Kk.indd   4 10.09.13   12:11



Fo
to

s:
 B

ub
u 

Du
jm

ic
, P

et
ra

 S
pi

ol
a,

 P
et

er
 R

ig
au

d

Sonja Wehsely
Gesundheits- und Sozialstadträtin

W&B: Wofür steht das Wiener 
Geriatriekonzept?
Sonja Wehsely: Es steht für die 
beste Pflege im idealen Umfeld. 
Die stationären Einrichtungen 
werden auf den modernsten 
Stand mit höchstem Wohnkom-
fort gebracht und ausgewogener 
in ganz Wien verteilt. Bis 2015 
eröffnen elf neue Pflegewohn-
häuser, fünf sind bereits bezogen. 

Was zeichnet diese neuen 
 Pflegewohnhäuser aus? 
Die Häuser entwickeln sich weg 
von funktio nalen, aber eher 
 unpersönlichen Großbauten hin 
zu überschaubaren, kleineren 
Gebäuden mit maximal 350 Bet-
ten. Statt auf krankenhausähnli-
chen Stationen leben 24 bis 28 
Bewohnerinnen und Bewohner 
nun in gemütlichen Ein- und 
Zweibettzimmern. 
 
Wie ist die Situation bei der 
mobilen Pflege? 
Wir stellen die ambulante vor 
die stationäre Betreuung, 
schließlich möchte fast jeder 
Mensch am liebsten in der 
 eigenen Wohnung alt werden. 
Die Stadt Wien investiert also 
jährlich an die 200 Millionen 
Euro in Heimhilfe, Hauskran-
kenpflege und Besuchsdienste. 
Und das Beste daran: Eine 
 Umfrage des Fonds Soziales 
Wien hat gezeigt, dass die 
 Wienerinnen und Wiener mit 
den mobilen Pflegeangeboten  
der Stadt sehr zufrieden sind.

Im Geriatriezentrum Wienerwald 
freut man sich auf den Neuanfang. 
„Wir werden in das Pflegewohn-
haus Innerfavoriten übersiedeln, 
das  gerade gebaut wird. Dort kön-
nen wir unser Programm ‚Granny 
Kids‘ sogar ausweiten“, erzählt 
Projektleiterin Ingrid Zadak. „In 
der Nähe des Pflegewohnhauses 
 Innerfavoriten gibt es zwei weitere 
Kindergärten, mit denen wir zu-
sammenarbeiten werden.“ Derzeit 
besuchen die rund 200 Knirpse  
des Betriebskindergartens und des 
Horts der Wiener Kinderfreunde 
regelmäßig die BewohnerInnen des 
Geriatriezentrums. Es wird gemein-
sam gespielt und gelacht und es 
entstehen Freundschaften. Ein 
 Miteinander von Jung und Alt, das 
beiden Seiten Freude bereitet. 

Einbettzimmer und viel Grün 
Zum Alltag auf der Demenz-Sta-
tion des neuen Pflegewohnhauses 
Liesing gehören hingegen Gedächt-
nisübungen. „Was Hänschen nicht 
lernt …?“, fragt Pflegerin Gerlinde 
Strohmayer eine Seniorin aus der 
Gruppe. „… lernt Hans nimmer-
mehr“, antwortet diese schmun-
zelnd. 24 SeniorInnen werden 
 derzeit betreut – auf höchstem 
 pflegerischen und medizinischen 
Niveau. Das gilt auch für die restli-
chen rund 300 BewohnerInnen des 
Hauses, das nach Pate und Altbür-
germeister Helmut Zilk benannt 

ist. Mit einem Dachgarten, grünen 
Innenhöfen sowie Ein- und Zwei-
bettzimmern inklusive barriere-
freien Loggien lässt das Haus auch 
baulich keine Wünsche offen. „Es 
ist einfach wunderschön hier“, sagt 
Bewohner Johann H.

Keine alten Häuser mehr
In zwei bis drei Jahren werden 
Häuser wie jenes in Liesing Stan-
dard sein. Dafür sorgt das Wiener 
Geriatriekonzept. Es sieht unter an-
derem die Modernisierung beste-
hender und den Bau neuer Stand-
orte vor. Fünf Neubauten – neben 
Liesing auch in Meidling, Simme-
ring, Leopoldstadt und Döbling – 
wurden bereits fertiggestellt. Bei 
der Generalsanierung des Pflege-
wohnhauses Donaustadt wurde 
kürzlich die Dachgleiche gefeiert. 
2015 soll es insgesamt elf neue, 
moderne und hochqualitative Ein-
richtungen geben.

Fit für die Zukunft
Modernste Pflegeangebote in ganz 
Wien – das ist nicht das einzige 
Ziel, das mit dem Geriatriekonzept 
verfolgt wird. Zusätzlich wird die 
Zahl der Pflegeplätze von 8.500 
auf mehr als 10.000 erhöht. Und 
auch die mobilen und ambulanten 
Dienste werden weiter ausgebaut. 
Denn die WienerInnen werden im-
mer älter.
Info: www.gesundheit.wien.at

„Das Pflegewohnhaus Liesing war 
eine Herzensangelegenheit 
meines Mannes Helmut Zilk.“
Dagmar Koller, Schauspielerin & Sängerin
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