
Nutzung ohne Hindernisse
Barrierefreie Bäder erleichtern das Wohnen im Alter

Körperlich eingeschränkt
zu sein, unabhängig ob

altersbedingt oder
aufgrund von Handicaps, ist
nicht einfach: Der Toiletten-
sitz ist zu niedrig, man kommt
nicht mehr hoch. Der Ein- und
Ausstieg in die Badewanne
wird zum Drahtseilakt und
wer auf Gehhilfen angewiesen
ist, bekommt oft schon Proble-
me, wenn er sich nur die Hän-
de waschen will. Dennoch
wünschen sich viele Senioren
zu Hause in ihrer gewohnten
Umgebung alt zu werden.
Gleiches gilt für Menschen
mit Behinderungen.

Mittlerweile gibt es zahlrei-
che Möglichkeiten das Bade-
zimmer entsprechend zu ge-
stalten: Eine ebenerdige, stu-
fenlos begehbare Dusche ist
sogar mit einem Rollator oder
einem Rollstuhl befahrbar.
Mit einem speziellen Dusch-
stuhl oder einem Klappsitz
lässt es sich auch bequem im
Sitzen duschen. Der Einstieg
in die Badewanne ist kein Pro-
blem mehr. Ein Wannenlifter
erleichtert das Ein- und Aus-
steigen.

Bei der Toilette gibt es zu-
sätzliche Hilfen, die die Nut-
zung vereinfachen. Bei der
Planung ist es wichtig darauf
zu achten, dass der Toiletten-
sitz nicht zu niedrig montiert
ist. Eine DIN-Norm schreibt
für Rollstuhlfahrer eine Höhe
von 48 Zentimeter vor. Das ist
aber nicht für jeden Haushalt
das Richtige, vor allem, wenn

unterschiedlich große Men-
schen das WC benutzen. In-
zwischen gibt es höhenver-
stellbare Toilettensitze und -
aufsätze. Grundsätzlich aber
sollte das WC immer etwas
höher montiert werden, da-
mit das Aufstehen im Alter
leichter fällt. Haltegriffe sor-
gen darüber hinaus für mehr
Komfort und Sicherheit, egal,
ob im WC, als kleiner Helfer
in der Dusche oder neben der
Badewanne.

Beim Waschtisch gilt: auf
sperrige Unterbauten verzich-
ten, um Beinfreiheit zu ge-
währleisten, damit sich gege-

benenfalls ein Rollstuhl da-
runter fahren lässt. Bei der In-
stallation von Ablageflächen,
Schränken und Schubladen
sollte man auf eine gute Er-
reichbarkeit im Sitzen achten.
Der kippbare Spiegel wird da-
gegen bereits an der Oberkan-
te des Waschbeckens ange-
setzt.

Sensor-Armaturen
Wer in seiner Mobilität

derart eingeschränkt ist, dass
es ihm schwer fällt, Wasser-
hähne auf- und zuzudrehen,
kann sich Sensor-Armaturen
anschaffen, die auf Berüh-

rungen reagieren. Entspre-
chend eingestellte Thermo-
state sorgen dafür, dass die
Wassertemperatur stimmt.
Solche Sensoren lassen sich
sowohl für Armaturen als
auch Lichtschalter und WC-
Spülungen einbauen. Wich-
tig sind auch rutschfeste Flie-
sen, um Unfälle zu vermei-
den und schwellenlose Tü-
ren, die – für einen Notfall –
nach außen aufgehen.

Alle technischen und ge-
stalterischen Möglichkeiten,
die mehr Komfort am Bad mit
sich bringen, lassen sich jeder-
zeit nachrüsten. (tdx)

Es gibt
zahlrei-
che Mög-
lichkeiten
das Bade-
zimmer
barriere-
frei zu ge-
stalten:
Tiefe Ein-
stiege er-
leichtern
das Bade-
und
Duschver-
gnügen in
kombi-
nierten
Wannen.
Foto: tdx/Art-

weger
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Barrierefreier Anbau
Jetzt Fördergelder zur Schaffung von
altersgerechtem Wohnraum nutzen

Selbstbestimmt und in den
eigenen vier Wänden zu le-

ben, so sieht für viele die Ide-
alvorstellung aus. Eine gute
Voraussetzung dafür bietet
Wohnraum auf einer Ebene,
bei dem man auf dem Gang
vom Wohnzimmer ins Bad
oder Schlafzimmer nicht die
Hürde einer Treppe überwin-
den muss. Wenn im Erdge-
schoss eines Eigenheims nicht
genügend Platz vorhanden ist,
um alle Lebensbereiche auf ei-
ner Etage unterzubringen, bie-
tet ein Anbau gute Möglich-
keiten zur barrierefreien Um-
gestaltung. Die Voraussetzun-

gen: Im (Vor-)Garten muss ge-
nügend Platz sein und die Bau-
behörden müssen das Projekt
genehmigen.

Im Idealfall sollte man das
Projekt frühzeitig in Angriff neh-
men. Denn der neu gewonnene
Wohnraumkannauch in jungen
Jahren genossen werden. Für die
Investition können im Rahmen
der KfW-Förderprogramme „Al-
tersgerecht modernisieren“
staatliche Förderungen in Form
besonders zinsgünstiger Kredite
oder als Zuschuss in Anspruch
genommen werden. Die Bewilli-
gung ist unabhängig vom Alter
des Antragstellers. (djd)

Vorgefertigt: Holzanbauten
werden auf der Baustelle in
kurzer Zeit zusammengesetzt.
Foto: djd/Fördergesellschaft Holzbau und Ausbau

Barrierefrei Bauen: Nützliche Tipps
Worauf man achten sollte, damit das Haus barrierefrei bewohnbar ist
Ein barrierefreies Haus bie-

tet einen hohen Lebens-
standard. Damit ein höchst-
möglicher Komfort gewähr-
leistet werden kann, sollte
man bereits bei der Planung
des Hauses einiges beachten.
Anbei ein paar Tipps, worauf
dabei im Einzelnen Wert ge-
legt werden sollte.

Allgemein gilt für alle Be-
reiche des Hauses: Großzügige
Abmessungen, schwellenlose,
breite Übergänge zwischen
den Räumen und nach drau-
ßen und ein rutschhemmen-
der Bodenbelag helfen, den
Alltag auch im Rollstuhl zu be-
wältigen. Doch je nach
Wunsch gibt es für die ver-
schiedenen Räume des Hauses
unterschiedliche Lösungen.

Zugängliche Höhe
In der Garage lautet das Zau-

berwort: ausreichend Platz. Ein
Garagentor, das sich mit einer
Fernbedienung öffnen lässt ist
zu empfehlen und der Über-
gang zwischen Garage und
Hauseingang sollte überdacht
sein. Bedienungselemente wie

Klingel, Sprechanlage und
Briefkastenmüssen in leicht zu-
gänglicher Höhe angebracht
werden. Das automatische Öff-
nen der Tür per Fingerabdruck

bietet zusätzlichen Komfort.
Im Eingangsbereich, im In-

neren des Hauses, schafft ein
integrierter Abstellplatz, etwa
für den Rollstuhl, Übersicht

und Ordnung.
Um in das obere Geschoss

des Hauses zu gelangen, emp-
fiehlt sich der Einbau eines
Lifts. Ansonsten sollte die
Treppe über einen beidseiti-
gen Handlauf verfügen. Der
Einbau eines Treppenlifts ist
auch nachträglich möglich.

In der Küche ist ein unge-
hinderter Zugang zu allen
Funktionseinrichtungen wich-
tig. Höhenverstellbare Hänge-
schränke erleichtern das Arbei-
ten; Kochfeld, Spüle und Ar-
beitsplatte sollten unterfahr-
bar sein. Ausreichend Bewe-
gungsfreiheit ist auch im Bade-
zimmer notwendig. Nach au-
ßen schlagende Türen schaffen
mehr Platz im Innenraum.
Stellt man vor dem Bau des ei-
genen Hauses diese Überlegun-
gen an oder entscheidet sich
gleich für ein barrierefreies
Fertighaus, steht dem sorgen-
freien Lebensabend im eige-
nen Traumhaus nichts mehr
im Wege. (tdx)

Vorgesorgt: In einem barrierefreien Haus lässt sich der Lebens-
abend sorgenfrei genießen. Foto: tdx/Haas Fertigbau
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BAUFRUST?
Der VPB e.V. hilft Ihnen unabhängig

und kompetent.

Telefon 0 56 83 / 92 27 34
Verband Privater Bauherren e.V.
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