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Alles anmutig und altersgerecht
Die neuen Badewannen vereinen beides und sind pflegeleicht

gewinkelt werden müssen,
noch darf eine kleine Person
haltlos im Wasser schwim-
men. (tmn)

Badewanne, die direkt in den
Boden eingebaut wird. So
steigt man von oben in die
Wanne wie in ein Schwimm-
becken.

Tipp: Die Wanne
einfach tiefer legen

Mit einigen gestalterischen
Mitteln lässt sich jedoch jedes
Modell einfacher zugänglich
machen. Um auf eine beque-
me Einstiegshöhe zu kom-
men, kann die Wanne zum
Beispiel tiefer gelegt werden.
Eine weitere Möglichkeit sei,
eine Stufe vor die Wanne zu
setzen. Auch ein breiter, ge-
mauerter Rand um die Wanne
erleichtert den Einstieg.

Auch die Körpergröße der
Bewohner spielt bei der Ge-
staltung derWanne eine wich-
tige Rolle. Einer kleinen Frau
beispielsweise hilft eine Stufe
beim Einstieg in eine hohe frei
stehendeWanne, sagt der Bad-
designer Harald Schnur aus
Stuttgart. Die Wannengröße
muss ebenfalls passen.

Die Beine sollten weder an-

metrie Badegenuss mit einer
großzügigen Duschzone ver-
bindet. Wie auch bei Paiova
steht bei Seadream eine Stufe
als Einstiegshilfe und als Abla-
gefläche zur Verfügung. Die
minimalistischen Formen der
Wannen werden durch einen
verdeckten Bodenzulauf ver-
stärkt.

Wer viel Platz hat, findet
beim Hersteller Kaldewei eine

fortablen Einstieg, sondern fü-
gen sich auch optisch besser
in den Raum.

Vielfältiges Design
Die Formenvielfalt der Ba-

dewannen beispielsweise von
Duravit reicht von rechtecki-
gen Modellen über das trapez-
förmige Modell Paiova bis hin
zu Seadream – einer Wanne,
die durch eine L-förmige Geo-

Altersgerechtes Badezim-
mer“ klingt nicht gerade
nach einem optischen

Höhepunkt. Die meisten Men-
schen denken dabei an plumpe
Haltegriffe und Plastiksitze in
der Wanne. Inzwischen haben
aber viele Designer Wannen
entwickelt, die schön aussehen
und technischen Komfort bie-
ten. Wer Wert auf ein Bad legt,
das er auch im Krankheitsfall
oder im Alter nutzen kann,
muss nicht auf eine Badewan-
ne verzichten. Viele Hersteller
haben Design mit praktischen
Anforderungen verknüpft und
anmutige Wannen mit Stufen,
Einstiegen oder breiten Rän-
dern entwickelt.

„Vom Krankenhauscharme
einer behindertengerechten
Badewanne sind die Modelle
mittlerweile weit entfernt“,
sagt Jens Wischmann von der
Vereinigung Deutsche Sanitär-
wirtschaft (VDS) in Bonn. Die
Baddesigner hätten den wach-
senden Trend zur altersge-
rechten Ausstattung erkannt
und suchten nach anspre-
chenden Lösungen. So bieten
beispielsweise bodenebene
Duschen nicht nur einen kom-

Luxuriös und altersgerecht:Wer viel Platz hat, kann sich die Bade-
wanne in den Boden einbauen lassen. Foto: Kaldewei/dpa

Selbstständig auch im Alter
Eine ambulant betreute
Pflege-Wohngemeinschaft gibt Sicherheit

Man darf nicht aufhören,
zu kämpfen“, sagt Ursula

Schneider. Die 74-Jährige lebt
seit Mai dieses Jahres in einer
gemischten Wohngemein-
schaft der AWO.

Der Einzug war für die ge-
bürtige Berlinerin eine Mut-
probe. Sie konnte nach einem
Schlaganfall vor vier Jahren
weder laufen noch sprechen.
In einer Hausgemeinschaft in
Mittelhessen wurde sie pflege-
risch rundum betreut. Selbst
als sie sich langsam mehr zu-
traute, wurde sie im Rollstuhl
gefahren. An Alltagsverrich-
tungen war sie nicht beteiligt.

„Ich wollte das, was ich
kann, auch machen“, sagt sie.
Ihr Sohn, der seit vielen Jah-
ren in Kassel lebt, wurde auf
die ambulant betreute Wohn-
gemeinschaft in der Samuel-
Beckett-Anlage aufmerksam.
Er unterstützte seine Mutter
im Bestreben nach mehr Ei-
genständigkeit.

In der Wohngemeinschaft
werden die gemeinsamen Ak-
tivitäten von Therapeuten
und Pflegekräften begleitet.
Die Bewohner organisieren ih-
ren Alltag komplett eigenstän-

dig. Sie besprechen einen Es-
sensplan, regeln den Einkauf
und kochen abwechselnd.
Auch der 88-jährige Heinrich
Breitenwischer, genießt die
gemeinsamen Aktivitäten und
fühlt sich als „Hahn im Korb“
sichtlich wohl. Für ihn ist die
angenehme Gesellschaft, die
er durch die Wohngemein-
schaft gefunden hat, ein ganz
wichtiger Aspekt.

Wird jemand pflegebedürf-
tig, kann eine ambulante Pfle-
gekraft bestellt werden. Die

Bewohner haben
jederzeit einen
Ansprechpart-
ner und fühlen
sich dadurch si-
cher.

Der Aspekt
der Unterstüt-
zung nach Be-
darf war auch für
Gerda Isigkeit
der Grund, sich
in der Wohnge-
meinschaft ein-
zumieten. Durch
einen Sturz erlitt
sie einen kompli-
zierten Unter-
schenkelbruch

und war danach auf Hilfe an-
gewiesen. „Ich habe selbst in
einem Pflegeheim gearbeitet
und weiß, wie schnell man ab-
baut, wenn einem alles abge-
nommen wird“, sagt die 78-
Jährige. Mit zunehmender Ei-
genständigkeit nahm der
Hilfsbedarf der Bewohner ab.
Sie nehmen wieder aktiv am
Leben teil: „Kommen Sie mal
vorbei, wenn wir hier wieder
Grillen. Da ist hier richtig was
los“, sagt Gerda Isigkeit.

(zip/uko)

Apfelpfannkuchen Annalena Göbel (links) ist
Ergotherapeutin. Sie unterstützt gerade zwei
der Bewohner derWohngemeinschaft – Ger-
da Isigkeit (Mitte) und Ursula Schneider – bei
der Zubereitung. Archivfoto: Polk

• Fachmännisch
geführte Küche

• Behindertengerechte
Einrichtung

• Wechselnde
saisonale Angebote

• Kaffee- +
Kuchenspezialitäten

• Geschultes freundl.
Fachpersonal

• Fahrstuhl
im Augustinum Kassel
Im Druseltal 12,
Kassel-Bad Wilhelmshöhe
Endstation Linie 3,
Tel. 05 61 / 9 36 44 20
www.nashorn-kassel.de

Mobilität für
Fortgeschrittene
Die Nordhessenkarte 60plus:
Für alle ab 60, die mehr erleben wollen.
Infos im Internet unter www.nvv.de und www.kvg.de oder
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