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Luxus-Seniorenresidenzen

Premium-Wohnen für Deluxe-Senioren
Vorstandsvorsitzende, Künstler und Adlige
Es geht selbstverständlich noch luxuriöser. In der Passauer Straße in der Berliner City West,
vis-à-vis des Luxus-Einkaufszentrums KaDeWe, steht die Hauptstadt-Residenz von
Tertianum. Gut jeder dritte Name auf den silberpolierten Klingelschildern am Eingang
beginnt mit einem Titel, meist ist es ein Doktor, gelegentlich ein Professor. Ein paar
Bewohner verzichten darauf, ihre Namen eingravieren zu lassen – um „Anonymität zu
wahren“, wie Marketingleiterin Anna Schingen erklärt. Denn auch Prominente entscheiden
sich im Alter zuweilen dafür, ihren Lebensabend in einer betreuten Einrichtung zu verbringen.
Hinter manchem Klingelschild verbirgt sich ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender, ein
Künstler oder Adliger.

Die Berliner Tertianum-Residenz von innen

Die angeschlossene Brasserie Colette hat einen eigenen Eingang, lässt sich aber auch aus dem
Foyer der Residenz betreten. Für die Konzeptrestaurant-Kette von Tertianum schreibt der
Berliner Sternekoch Tim Raue persönlich die Speisekarte. Der Gourmetführer Gault-Millau
hat das Colette mit einer Haube ausgezeichnet. Entsprechend sind die Preise: Eine Portion

Hummer Thermidor kostet 30 Euro, Austern mit Sauce Verte aigre-doux gibt es im Dutzend
für 48 Euro.
Tertianum betreibt Einrichtungen in Berlin, München und Konstanz und ist, wie auch die
Residenz am Dom, in Neureuters Führer mit fünf von fünf Sternen bewertet. Im Gespräch
setzt der Herausgeber freilich noch ein „Plus“ dahinter – wohl auch wegen der exponierten
Lage.
Preislich liegt das Tertianum über der Residenz am Dom: Für das Vier-Zimmer-PenthouseApartment, rund 140 Quadratmeter groß, werden mehr als 7000 Euro fällig. Eine vergleichbar
große Wohnung im selben Postleitzahlgebiet kostet rund 2400 Euro warm. Im TertianumHaus in München, das im trendigen Glockenbach-Viertel liegt, „erreichen die Mieten in der
Spitze auch die 10.000-Euro-Marke“, verrät Schingen. Wer es gerne kleiner (und günstiger)
hätte, bekommt in Berlin auch ein rund 70 Quadratmeter großes Apartment für etwa 3.800
Euro monatlich.
Direktor Peter Neuß aus Köln hält Urbanität für ein „wesentliches Entscheidungskriterium“
der Luxus-Seniorenresidenzen. Er erzählt von einem namhaften deutsch-britischen
Publizisten, der bis zu seinem Tod in der Residenz am Dom gelebt hat – und dabei vor allem
die Nähe zum Bahnhof geschätzt haben soll. Innerhalb von vier Stunden kann man mit Thalys
oder Eurostar von Köln nach Paris oder London fahren.
Auch einen bekannten ehemaligen Warenhaus-Manager, der vor anderthalb Jahren mit seiner
Frau aus Meerbusch hergezogen ist, überzeugte die gute Lage: „Wenn meine Tochter aus
New York zu Besuch ist, hat sie es vom Flughafen nicht weit.“ Übernachten kann sie dann
selbstverständlich in der Residenz: Neben den betreuten Wohnungen vermietet das Haus 30
Hotelzimmer.

Vorstandsvorsitzende, Künstler und Adlige
Es geht selbstverständlich noch luxuriöser. In der Passauer Straße in der Berliner City West,
vis-à-vis des Luxus-Einkaufszentrums KaDeWe, steht die Hauptstadt-Residenz von
Tertianum. Gut jeder dritte Name auf den silberpolierten Klingelschildern am Eingang
beginnt mit einem Titel, meist ist es ein Doktor, gelegentlich ein Professor. Ein paar
Bewohner verzichten darauf, ihre Namen eingravieren zu lassen – um „Anonymität zu
wahren“, wie Marketingleiterin Anna Schingen erklärt. Denn auch Prominente entscheiden
sich im Alter zuweilen dafür, ihren Lebensabend in einer betreuten Einrichtung zu verbringen.
Hinter manchem Klingelschild verbirgt sich ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender, ein
Künstler oder Adliger.

Auch ohne Flughafen glücklich
Ellen S. hat sich dagegen für eine Residenz im abgelegenen Dortmunder Stadtteil Kirchhörde
entschieden. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Augustinum anreist, muss noch einen
knappen Kilometer Waldweg zurücklegen bis hinter einem idyllischen See auf einer Lichtung
ein großes Gebäude erscheint. Mit seinen bunt bepflanzten Balkonen erinnert das Haus eher
an einen lebendigen Wohnblock als an eine Seniorenresidenz.
Die Augustinum-Gruppe betreibt 23 Residenzen in Deutschland. Mag das Äußere des
Dortmunder Hauses auch bescheidener anmuten als das Tertianum in der Berliner City West,

der Anspruch ist ähnlich: erstklassiger Service, gehobene Gastronomie und geschmackvolles
Kulturprogramm – gepaart mit Pflegeleistungen.
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Bevor Ellen S. nach Dortmund zog, bewohnte sie allein ein großes Haus mit eigenem
Schwimmbad im südlichen Ruhrgebiet. Im Augustinum zahlt sie nun rund 2500 Euro für 48
Quadratmeter Wohnfläche mit Balkon. „Der Einzug war für mich ein bewusster Neuanfang“,
sagt die Pensionärin. Es habe ihr deshalb wenig Schwierigkeiten bereitet, sich von einem
Großteil ihrer Einrichtung zu trennen. Wichtig sei vor allem gewesen: „Wie gut gefällt mir
das Haus? Fühle ich mich wohl?“ Und: „Kann ich meine Bücher mitnehmen?“ Derzeit liest
sie ein Buch des österreichisch-britischen Philosophen Karl Popper. Ellen S. schätzt das
Kulturprogramm im Augustinum: „Das zieht auch Publikum aus der Umgebung an.“
Als ehemalige Ärztin hat die Seniorin einen fachkundigen Blick auf die Pflege. Wenn sie
Hilfe benötigt, fühle sie sich in guten Händen, sagt sie. „Ein typisches Altenheim wäre für
mich nicht in Frage gekommen.“ Oft würden die Menschen dort lediglich verwahrt, so ihr
Eindruck. Die Kompetenz und der Wille zur guten Pflege seien ihrer Ansicht nach zwar
vorhanden, sagt die Medizinerin. „Aber es gibt oft viel zu wenig Personal.“
Ein selbstbestimmtes Leben ist ihr sehr wichtig – so scheint es den meisten Bewohner der
Premium-Residenzen zu gehen. Auch der ehemalige Kaufhaus-Manager, der heute mit seiner
Frau in der Kölner Domresidenz lebt, betont: „Mir schreibt hier niemand etwas vor.“
Die liberale Herangehensweise gehöre zum Konzept, erklärt Thomas Neureuter von
„Premium-Wohnen im Alter“: „Die Bewohner sollen sich als Gäste fühlen.“ Nicht als
Pflegepatienten. Deshalb sei es bei den Residenzen im Premium-Segment auch üblich, dass
erfahrene Hoteliers die Geschäfte leiten. „Das Logistikmanagement ist bei Sterne-Hotels und
Premium-Residenzen ganz ähnlich. Die Pflegekompetenz bringen dann Fachkräfte ein.“
Auch Peter Neuß von der Domresidenz kommt ursprünglich aus der Fünf-Sterne-Hotellerie.
„Der größte Unterschied ist, das Hotelgeschäft ist ein Momentgeschäft“, sagt er. Als
Residenzdirektor begleite er Menschen heute nicht mehr nur tage- oder wochenweise,
„sondern für den Rest ihres Lebens“.

