TITELTHEMA: MÖBEL IM INDUSTRIESTIL
8 SEITEN GRUNDWISSEN BARRIEREFREI WOHNEN
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SMART HOME:
Licht per Sprachbefehl
schalten, Jalousien per
Touchscreen steuern –
Smarthome-Technik kann
eine Erleichterung im
Alter sein.

Schwellenloses Wohnen

W

unsch und Wirklichkeit liegen oft
weit auseinander, wie auch die
Umfrage rechts ergeben hat. So möchten viele Hausbesitzer zwar möglichst
lange im eigenen Haus wohnen bleiben,
entsprechende Investitionen dafür bleiben aber oftmals aus. Selbst wer umund neubaut, achtet viel zu wenig auf
Barrierefreiheit, obwohl es nicht grundsätzlich mit Mehrkosten verbunden ist.
Alleine eine entsprechende Planung
kann viele Hürden fürs Alter vermeiden, ob nun durch direkte oder vorbereitende Maßnahmen. Leichtbauwände
z. B. lassen sich nachträglich leichter
umsetzen oder entfernen als massiv
gemauerte Trennwände. Wichtig ist
genug Platz auf Treppen und in Türdurchgängen vorzusehen. Im Folgenden
Tipps für mehr Barrierefreiheit.

SCHON GEWUSST?

Wohnen im Alter
Auch im Alter möchte man selbstbestimmt
zu Hause leben. Gleichzeitig sorgen sich
viele über 50 Jahren, ob ihr Eigenheim fürs
Alter gerüstet ist. Das ergab eine Umfrage
der Beratungsgesellschaft co2online für die
Kampagne „Unser Haus: effizient, komfortabel, sicher“. Die Mehrheit der Befragten
(65 Prozent) macht sich Gedanken über
ihre Wohnsituation im Alter. Aber nur
knapp 18 Prozent haben Maßnahmen geplant. Dass Handlungsbedarf besteht, um
später selbstständig im eigenen Haus
wohnen zu können, ist den 279 Befragten
bewusst. 72 Prozent planen Investitionen
in ihr Haus. Wichtig ist ihnen dabei das Beseitigen von Barrieren im Bad sowie im Eingangs- und Wohnbereich. Beratungsangebote zum Thema altersgerechtes Wohnen
müssen aber sichtbarer und besser vernetzt werden. „Die
Hälfte der von uns
befragten Hausbesitzer gibt an, dass
sie gar nicht wissen,
wo sie sich zu
altersgerechtem
Wohnen beraten
lassen können“, er-

klärt Kristin Fromholz, Leiterin der Kampagne. „Zwar geben 96 Prozent an, sich im Internet zu informieren. Doch 63 Prozent
wünschen sich eine Vor-Ort-Beratung zu
Hause“. Die Kampagne will diese Beratungslücke schließen. Dazu bietet sie auf
www.unser-haus-sanieren.de umfangreiche
Informationen zu barrierefreiem Wohnen
und Umbauen – und über die Handwerkerdatenbank „Rat und Tat“ den Zugang zu
Handwerksbetrieben, denen seitens der
Kampagne auch Schulungen zum Thema
barrierefreies Bauen angeboten werden.
Was Hausbesitzer oft nicht wissen: Der
Umbau für altersgerechtes Wohnen lässt
sich gut mit anderen Maßnahmen kombinieren, z. B. mit einer energetischen Sanierung. Dafür gibt es sogar gekoppelte
Förderprogramme von der KfW-Bank.
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Wer in Haus oder Wohnung für Barrierefreiheit
sorgt, baut fürs Alter vor
und kann länger selbstbestimmt alleine leben.
Wir sagen, was Sie beim
Bauen beachten müssen.
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GRUNDWISSEN BARRIEREFREI WOHNEN
Beispielhaft

So wird das Haus barrierefrei

Barrierefreies Bauen steht für
Senioren oder Menschen mit
Behinderungen im Fokus.
So wie in unserem Beispiel.
Wer neu baut oder saniert,
kann aber auch schon früher
an später denken.

Barrierefreiheit bedeutet auch zukunftsfähig wohnen – individuell angepasst an die Bedürfnisse
aller Bewohner. Wenn Sie Ihr Haus alters- oder behindertengerecht gestalten möchten, rechnen
Sie in allen Plänen den Wendekreis und die Höhe eines Rollstuhls mit ein.

W

ir Menschen beschäftigen uns nur
ungern mit dem Älterwerden.
Und schon gar nicht mit möglichen
Behinderungen, die schon früher auftreten können. Dabei ist es sowohl beim
Neubau als auch bei einer Sanierung
problemlos möglich, Stolpersteine zu
vermeiden oder aus dem Weg zu schaffen. Oftmals erfordert dies nur genauere Überlegungen und nicht einmal
mehr Geld. Denn auf Höhe der Lichtschalter montierte Steckdosen, bodengleich geflieste Duschbereiche oder

Bei Dauerhaftem wie
Böden, Bäder oder Pflaster
direkt an später denken
ebene Pflasterungen vor und hinter dem
Haus führen nicht zu Mehrkosten.
Schwellenlose Haus- und Terrassentüren
wie in unserem Beispiel dagegen schon.
Aber unser Bauherr hatte keine Wahl:
Für sein schwerbehindertes Kind musste ein absolut barrierefreies Umfeld geschaffen werden. Eine gebrauchte Immobilie hierfür herzurichten, war in der
gewünschten Umgebung nicht möglich.
So wurde neu gebaut. Das gesamte rechte Erdgeschoss ist nun das Refugium des
Kindes. Rutschfeste Fliesen übergangslos ohne Türschwellen ziehen sich jedoch
über die komplette Fläche, um sich problemlos mit dem Rollstuhl bewegen zu

B
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GRUNDWISSEN BARRIEREFREI WOHNEN

BODENGLEICH
Der Zugangsbereich
vom Stellplatz
bis ins Haus kommt
ohne Stufen aus.

❯ k eine Schwellen oder Einzelstufen
am Eingang, im Haus oder Garten
❯m
 indestens 90 cm breite Türdurchgänge vorsehen
❯m
 indestens 150 x 150 cm freie
Fläche in Räumen und vor Türen
❯ a lle Türen (auch WC-Türen!) immer
zum größeren Raum hin öffnen
❯ r utschfeste, strapazierfähige
Fußboden- und Treppenbeläge
wählen
❯ F ußabstreifer oder feste Matte am
Eingang im Bodenbelag schwellenfrei versenken
❯ e infache und ausreichend breite
Treppenform wählen, überstehende Stufen vermeiden
❯ Treppe blendfrei ausleuchten
❯g
 riffigen Handlauf auf beiden
Treppenseiten vorsehen (auch für
Kinder hilfreich)

 exible Grundrisse und Verzicht
❯ fl
auf feste Trennwände ermöglichen
individuelle Raumaufteilungen im
Pflegefall (zwei ehemalige Kinderzimmer lassen sich zu großzügigem
Pflegezimmer zusammenfassen)
❯ Wände im Bad massiv mauern
zur Montage von Haltegriffen,
Stütz- und Hebevorrichtungen,
bodengleiche Duschwanne
vorsehen
❯w
 er anfangs auf die Wanne verzichtet, der sollte Platz für den
nachträglichen Einbau einer Wanne
mit Lifter lassen
❯ Waschtische mit Unterputzsiphons
sind mit Rollstühlen unterfahrbar
❯R
 ollläden mit elektrischen Hebern
ausstatten
❯ F enster für elektrische Öffnung
vorbereiten

können. Hierfür sind Türbreiten von
mindestens 90 cm, besser ca. 1 m nötig.
Planen Sie diesen Abstand auch am WC
ein, um den Rollstuhl daneben platzieren zu können, und sehen Sie für Erwachsene eine Sitzhöhe von 48 cm vor.
Außerdem muss das Waschbecken unterfahrbar sein. Hierfür sollten darunter
gut 68 cm Platz sein, was eine Oberkante des Waschtisches von rund 82 cm
bedeutet. Grundsätzlich sollten Bereiche, in denen man sich mit dem Rollstuhl bewegt, eine Fläche von mindestens 150 mal 150 cm aufweisen. Nur so
sind ohne Probleme Richtungsänderungen möglich.

❯ L eerrohre für den Anschluss
zusätzlicher elektrischer Geräte
vorsehen
❯ S chalter mit breiter Grifffläche
wählen (für Sehbehinderte)
❯b
 lendfreie Leuchten am Hauseingang, im Flur und auf der Treppe
montieren
❯A
 ußenleuchten mit Bewegungsmeldern installieren
❯H
 austür eventuell mit Öffnungsmechanik ausrüsten
❯K
 lingelanlage mit Videokamera,
Gegensprechanlage und automatischem Türöffner vorsehen
❯C
 arports, Garagen und Stellplätze
mindestens fünf Meter lang
und dreieinhalb Meter breit planen
(damit Rollstuhlfahrer bequem
ein- und aussteigen können)

Dusche und Wanne
Links neben dem Pflegeraum liegt das
Bad mit bodengleicher Dusche und
einer Badewanne, die extra hoch
eingebaut wurde. So lässt sich das – in
diesem Fall – pflegebedürftige Kind
einfacher und etwas bequemer waschen
und baden. Durchgang und Raum sind
großzügig und rollstuhlgerecht.

Pflegeraum

Ein schwellenloser Übergang ins
Haus erfordert eine Haustür mit
Absenkdichtung, damit Luft und
Regenwasser draußen bleiben.
Sicherheitshalber empfiehlt es
sich, davor eine Ablaufrinne ins
Pflaster einzubetten, vor allem
bei Gefälle zum Haus hin!
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Pflegeraum
Im rechten Hausflügel gelangt man
über ein Gästezimmer in einen Pflegeraum, in dem sich ein höhenverstellbarer, vorne gewölbter und damit rollstuhlgerechter Waschtisch sowie ein
spezielles Pflegebett befinden. Achten
Sie auf ausreichend Steckdosen!

Fotos: Claudio Kalex

Hauseingang
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SCHWELLENLOS:
Fenstertür mit
Absenkdichtung
und flächenbündig
eingelassener
Bodenschiene.

Terrassenzugang
Fotos: Claudio Kalex

Am Ende des rechten Hausflügels liegt
das Schlafzimmer des pflegebedürftigen
Kindes. Linker Hand gelangt man von
dort ins Wohnzimmer, geradeaus über
eine schwellenlose, doppelflügelige Fenstertür auf die Terrasse. Achten Sie auf
entsprechend dichte und breite Türen!

Pflegeraum

Hat man ein körperlich eingeschränktes
Kind, sollte man bestenfalls von starren
Montagehöhen absehen. Heutzutage
sind höhenverstellbare Waschbecken
und WCs erhältlich, die sich dem wachsenden Kind anpassen und spätere
Umbauten erübrigen. Wichtig sind ausreichend Haltegriffe und Handläufe,
nicht nur an Treppen, wo es auch für
ältere Menschen hilfreich sein kann, an
beiden Seiten etwas zu greifen zu haben, sondern ebenso am WC, Wasch
becken und in der Dusche.

Denken Sie bei der Grundrissplanung
flexibel: Auch wer schon als Kind an den
Rollstuhl gebunden ist, wird irgendwann
das Haus verlassen, gleichfalls können
sich Ihre Bedürfnisse im Alter ändern.
Hat man dann Trockenbauwände, die
sich leicht versetzen lassen, ist man im
Vorteil. Massive Wände also nur dort
einplanen, wo sie statisch notwendig
sind. Am besten bauen Sie das Erdgeschoss so, dass Sie komplett auf dieser
Etage wohnen können, denn Treppen
sind später meist das größte Problem.

Behindertengerechtes Kinderbett

1

2

3

Bett mit Rollen und so einigen
elektrischen Verstellmöglichkeiten –
eine Steckdose ...

... in der Nähe ist hilfreich. Die
seitliche Absturzsicherung lässt sich
herunterfahren, ...

... die Matratze kann man am Kopfende
auf Knopfdruck höhenverstellen.
UND: Nirgends scharfe Kanten.
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Treppen und
Geländer
2

Gläserne Stufen geländerlos
schwebend im Raum?
Sieht gut aus, ist aber schon
etwas angetrunken lebensgefährlich.

W

er neu baut, hat es einfach: Eine
gerade, mindestens 120 cm breite
Treppe mit zwei Handläufen sollte
machbar sein. Gleichfalls eine gleichmäßige Stufenhöhe von nicht mehr als
16 cm und eine Auftrittsbreite von mindestens 30 cm, möglichst mit geschlossenem Stufenprofil. Im Altbau kann
man sich die Treppe nicht aussuchen,
aber herrichten. A Bei Absturzhöhen bis
12 m sollte sich die Geländerhöhe auf
100 cm befinden, der Geländerstababstand darf nirgends mehr als 12 cm betragen. B Handläufe mit einem Durchmesser von 3 bis 4,5 cm sollte man an
beiden Seiten auf einer Höhe von 85 cm
anbringen. Sie sollten 30 cm waagerecht
über den Anfang und das Ende der Treppe hinausragen. Hier schlecht: Eine
viertelgewendelte Treppe ohne Podest
(wenn möglich eins mit 150 cm Tiefe
einplanen) und nicht durchlaufendem
Handlauf. Letzteres ließe sich problemlos ändern. C Zum Nachrüsten gibt es
auch stabile Edelstahl-Handlaufsysteme.

B

SEHR STEIL:
Raumspartreppen wie diese
bieten wenig Bewegungsraum.
Das größte Problem im Alter
wird jedoch das Gefälle sein.

Fotos: Living Art, Claudio Kalex, Severin Schweiger

KLEINE KANTE:
Die Schiebetür im
Wohnzimmer gab
es nur mit einer
kleinen Schwelle.

GRUNDWISSEN BARRIEREFREI WOHNEN

A

B

C

VORSICHT: Laminat als Stufenbelag kann zu glatt sein. Teppichboden sollte
durchgängig verklebt werden. Keine Teppichfliesen einbauen, die sich lösen
können und an denen man hängenbleiben kann. Gut: Lichtspots auf den Stufen.
Auch Stufenmarkierungen können bei Sehbehinderten sehr hilfreich sein.

SCHON GEWUSST?

HAUSEINGANG
Geht man die Sanierung
des Eingangs an, sollte
man auch an später
denken: Hier hätte sich
rechts eine Rampe angeboten, die es erlaubt,
auch mit dem Rollstuhl
oder Rollator ins Haus
zu gelangen.

Zugangsbereiche

Nicht jede Neugestaltung von
Hauseingängen ist altengerecht.
Möchte man den Zugang neu pflastern
und den Eingangsbereich neu gestalten,
kann dies meist problemlos alten- und
behindertengerecht ausgeführt werden.
Statt eines Podestes wie rechts im Bild
hätte man ohne große Mehrkosten einfach
eine Rampe bauen können (Gefälle max.
6 Prozent). Vermutlich wäre dafür sogar
weniger Material nötig gewesen. Auch
die Art der Pflasterung ist entscheidend:
Durchgängig verlegte und relativ ebene
Pflastersteine oder -klinker bergen schon
für gesunde Menschen ein geringeres
Stolperrisiko als die hier gezeigte Bahnschwellenoptik.

VORHER

ZUGANGSWEG
Bahnschwellenoptik
sieht stylisch aus,
birgt aber schon
Stolpergefahr, wenn
man mit Stöckelschuhen darüberläuft.
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Treppen und
Geländer
2

Gläserne Stufen geländerlos
schwebend im Raum?
Sieht gut aus, ist aber schon
etwas angetrunken lebensgefährlich.

W

er neu baut, hat es einfach: Eine
gerade, mindestens 120 cm breite
Treppe mit zwei Handläufen sollte
machbar sein. Gleichfalls eine gleichmäßige Stufenhöhe von nicht mehr als
16 cm und eine Auftrittsbreite von mindestens 30 cm, möglichst mit geschlossenem Stufenprofil. Im Altbau kann
man sich die Treppe nicht aussuchen,
aber herrichten. A Bei Absturzhöhen bis
12 m sollte sich die Geländerhöhe auf
100 cm befinden, der Geländerstababstand darf nirgends mehr als 12 cm betragen. B Handläufe mit einem Durchmesser von 3 bis 4,5 cm sollte man an
beiden Seiten auf einer Höhe von 85 cm
anbringen. Sie sollten 30 cm waagerecht
über den Anfang und das Ende der Treppe hinausragen. Hier schlecht: Eine
viertelgewendelte Treppe ohne Podest
(wenn möglich eins mit 150 cm Tiefe
einplanen) und nicht durchlaufendem
Handlauf. Letzteres ließe sich problemlos ändern. C Zum Nachrüsten gibt es
auch stabile Edelstahl-Handlaufsysteme.

B

SEHR STEIL:
Raumspartreppen wie diese
bieten wenig Bewegungsraum.
Das größte Problem im Alter
wird jedoch das Gefälle sein.

Fotos: Living Art, Claudio Kalex, Severin Schweiger

KLEINE KANTE:
Die Schiebetür im
Wohnzimmer gab
es nur mit einer
kleinen Schwelle.

GRUNDWISSEN BARRIEREFREI WOHNEN

A

B

C

VORSICHT: Laminat als Stufenbelag kann zu glatt sein. Teppichboden sollte
durchgängig verklebt werden. Keine Teppichfliesen einbauen, die sich lösen
können und an denen man hängenbleiben kann. Gut: Lichtspots auf den Stufen.
Auch Stufenmarkierungen können bei Sehbehinderten sehr hilfreich sein.

SCHON GEWUSST?

HAUSEINGANG
Geht man die Sanierung
des Eingangs an, sollte
man auch an später
denken: Hier hätte sich
rechts eine Rampe angeboten, die es erlaubt,
auch mit dem Rollstuhl
oder Rollator ins Haus
zu gelangen.

Zugangsbereiche

Nicht jede Neugestaltung von
Hauseingängen ist altengerecht.
Möchte man den Zugang neu pflastern
und den Eingangsbereich neu gestalten,
kann dies meist problemlos alten- und
behindertengerecht ausgeführt werden.
Statt eines Podestes wie rechts im Bild
hätte man ohne große Mehrkosten einfach
eine Rampe bauen können (Gefälle max.
6 Prozent). Vermutlich wäre dafür sogar
weniger Material nötig gewesen. Auch
die Art der Pflasterung ist entscheidend:
Durchgängig verlegte und relativ ebene
Pflastersteine oder -klinker bergen schon
für gesunde Menschen ein geringeres
Stolperrisiko als die hier gezeigte Bahnschwellenoptik.

VORHER

ZUGANGSWEG
Bahnschwellenoptik
sieht stylisch aus,
birgt aber schon
Stolpergefahr, wenn
man mit Stöckelschuhen darüberläuft.
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Badezimmer

GRUNDWISSEN BARRIEREFREI WOHNEN
SELBST PRODUKTINFO

ALLES AM PLATZ:
Offene, bodengleiche
Dusche mit Sitz und
Griffleiste, WC mit zwei
Griffen und links
daneben Platz.

Ein barrierefreies Bad muss
nicht zwangsläufig groß
ausfallen, vielmehr muss es
ebenerdig und sicher sein.

B

BARRIEREFREI:

Glatte Wanne

GRUNDWISSEN VON A BIS Z

GRUNDWISSEN BARRIEREFREI WOHNEN

Vom Fliesenboden
übergangslos in die
Duschwanne.

Über die KfW gibt es
staatliche Förderung für
barrierefreies Bauen

GUT ERREICHBAR
Wer im Rollstuhl sitzt, braucht mindestens 1,50 x 1,50 m Bewegungsraum.
Und alles muss sitzend erreichbar sein,
ob nun Lichtschalter, Steckdosen oder
wie hier Thermostatventile.

ablauf oder sogar ein Wandablauf, sodass man mit dem Rollstuhl nicht
ständig den Abdeckrost belastet wie es
bei mittigen Punktabläufen der Fall
wäre. Flexible Duschvorhänge sind starren Glasabtrennungen in der Regel
vorzuziehen, da sie weniger Verletzungsrisiko bergen und mehr Bewegungsspielraum bieten. Für ältere Menschen empfiehlt sich ein Klappsitz an
der Duschwand.
Ist eine Wanne gewünscht, benötigt
man schon mindestens 7 m², sollte
dann aber je nach Behinderung eine
Badewanne mit seitlichem Einstieg
wählen. Derartige „Seniorenwannen“
sind in der Regel aber nicht unter 1000
Euro zu haben, tendenziell zahlt man
sogar eher 2000 Euro dafür.

KLARE ORIENTIERUNG
Demenzerkrankten hilft dieser Waschtisch von Hewi, dessen Rand farblich
markiert ist – dies signalisiert die Funktion und bietet Orientierung. Auch Sehbehinderten helfen rote Linien und Griffe.

Fotos: Hewi, Hansgrohe, Hansa, tdx/Bemm, Kaldewei, Keuco

Waschtische sollten für Rollstuhlfahrer
rund 68 cm hoch liegen, um unterfahrbar zu sein. Bestenfalls verfügen sie über
eine gewölbte Einbuchtung, um nah ans
Becken heranzukommen. Der Griff vom
Einhebelmischer muss lang, breit und
praktisch ausgeformt sein. Apropos
Griff: Haltegriffe am WC und in der
Dusche sind wichtig, müssen aber
auch absolut sicher montiert werden.

IMMER ZUR HAND
Mit der Waschtischarmatur Hansafit
haben Sie eine Brause am Siphon:
Ideal zum Füßewaschen oder zur
Intimreinigung – sitzend und bequem
vom Stuhl aus.

SAUBERER HALT
Hansgrohe Unica Comfort umfasst
eine stabile, bis zu 200 kg Halt bietende Brausestange, einen zusätzlichen
Brausehalter am Extrahaltegriff und
eine bequeme, sichere Fußstütze.
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SICHERE GESCHÄFTE
Griffe am WC helfen beim Setzen und
Aufstehen, müssen dazu aber auch sicher befestigt werden. Ideal für Heranwachsende mit Handicap: Ein höhenverstellbares WC.

Bodengleiche Duschen müssen nicht
gefliest sein, auch Duschwannen
kann man barrierefrei einbauen. Hier
steigt man nicht in die Dusche, sondern gleitet übergangslos hinein. Das
ist sowohl elegant und bequem als
auch sicher – praktisch vor allem im
Alter. Dass eine solche Dusche nicht
grundsätzlich bodengleich gefliest
sein muss, beweist z. B. Kaldewei mit
Xetis, einer emaillierten Duschfläche
mit integriertem Wandablauf. Sie
geht schwellenlos in den Badezim-

merboden über und ist mit der Ablaufgarnitur KA 200 und der Designblende ein Hingucker im Bad – mit
einer Ablaufleistung von 1 Liter/Sekunde. Die Abmessungen von bis zu
100 x 180 cm bieten noch dazu viel
Bewegungsspielraum, über den man
sich ebenfalls mit zunehmendem Alter umso mehr freut. Insgesamt stehen 13 Abmessungen und 34 Farb
töne zur Wahl. Kostenpunkt: In 90 x
90 cm ca. 580 Euro, in 100 x 180 cm
ca. 2000 Euro*; www.kaldewei.de.

Alter Schwede

Besonders erfahren waren sie, die alten Schweden.** Und es zeugte von
großem Respekt, so genannt zu werden. Erfahrung haben ältere Menschen stets, nur Respekt widerfährt
ihnen oft weniger als erwünscht –
Stichwort Pflegefall. Umso
besser, wenn man so lange
wie möglich nicht auf Pflege
angewiesen ist. Warum zum
Beispiel nicht von Anfang an
ein Badezimmer altengerecht
planen und ausstatten? Das
ist preiswerter und optisch
ansprechender als eine spätere Nachrüstung. Schicke Produkte in diesem Bereich gibt
es jedenfalls genug. Rechts
wäre beispielsweise eine
Duschstange, die sich gleichzeitig zum Festhalten und
Abstützen eignet – durch
Spezialdübel belastbar
mit einer Zugkraft
von bis zu 130 kg HALTUNG:
(Kludi Sirena Care,
Brausestangen
online ab ca.
können auch
als Haltegriff
160 Euro).
dienen.

PLATZ NEHMEN:

Bei Klappsitzen darauf
achten, dass ein passendes
Befestigungsset im
Produkt enthalten ist.

Oben sehen Sie einen Klappsitz
unter der Schwallbrause, der in Kombination mit einer bodengleichen
Dusche und Haltegriffen sehr viel
Sicherheit bietet (von Keuco Klappsitz Plan ab ca. 190 Euro).

**Schwedische Ausbildungs-Soldaten zu Zeiten Friedrich Wilhelms um 1650

chon auf 5,5 m² lässt sich ein Duschbad für Rollstuhlfahrer einrichten.
Benötigt wird ein Bewegungsraum
vorm WC und Waschtisch von 150 mal
150 cm. Entsprechend groß sollte dann
auch der Duschbereich ausfallen, der
jedoch nahtlos an WC und Waschtisch
anschließen kann, in jedem Fall aber
bodengleich mit rutschhemmenden
Fliesen ausgestattet sein sollte. Praktisch ist hierbei ein seitlicher Rinnen

*ca.-Onlinepreise; Preise schwanken enorm!
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GRUNDWISSEN BARRIEREFREI WOHNEN
KÜCHENCHEF:
Unterfahrbare Möbel
und eine niedrige
Arbeitshöhe bieten
auch im Rollstuhl
Bewegungsfreiheit.

Küchen,
Türen, Böden
4

Bewegungsspielraum ist
nicht nur bei Türen wichtig,
sondern auch in der Küche.
Mehrkosten verursacht
das nur bedingt.
uf welcher Höhe die Küchenarbeitsplatte oder der Backofen liegt, ist
kostenseitig egal. Wer also im Rollstuhl
sitzend bequem kochen möchte, muss
darauf achten, dass der Arbeitsbereich
unterfahrbar und bequem zu nutzen ist,
was eine Platten- bzw. Kochfeldhöhe
von rund 70 bis 80 cm bedingt. Auch
die Spüle und Spülmaschine müssen
entsprechend erreichbar sein. Oberschränke sollten wenn überhaupt in 140
bis 160 cm Höhe liegen und rund
40 cm tief ausfallen, damit man sie
sitzend erreicht. Selbst bei noch mobilen, aber älteren Menschen dürfen die
Oberschränke nicht zu hoch hängen,
da man sich im Alter weniger strecken
und weniger Kraft aufwenden kann.
Auszüge und Apothekerschränke sind
gleichfalls hilfreich, genauso wie ein
Hochbackofen, der das Bücken erspart.
Das erfreut einen übrigens auch, wenn
man noch fit und munter ist.
Gleiches gilt im Prinzip für breitere
Türen, die man am besten direkt einplant, da es nachträglich schwieriger
und teurer wird. Standardinnentüren

AUF GEHT’S:
Für Haus- und Innentüren gibt
es Antriebe, die über Handsender,
Wandtaster oder Smartphone-App
ein automatisches Öffnen
und Schließen ermöglichen.

Fotos: Hörmann, BHW/tdx

A

in 73,5 cm Breite sind in jedem Fall
nicht altengerecht, mindestens 86 cm
sollten sie schon aufweisen. Rollstuhlgerecht wird es ab 90 cm nutzbarer
Durchgangsbreite. Das heißt dann auch,
dass keine Türklinken die Breite einschränken dürfen und die Tür sich ggf.
über 90 Grad weit öffnen lassen muss.
Hilfreich können im Übrigen auch
elektrische Türschließer sein, die
allerdings mit gut 500 Euro zu Buche
schlagen. Sie lassen sich aber meist
nachrüsten und sind bei Bedarf eine
Überlegung wert. In jedem Fall wichtig
und problemlos ohne Mehrkosten zu

bewerkstelligen: ein durchgängig ebener Boden ohne Schwellen. Je nach
Alter freut man sich vielleicht schon in
wenigen Jahren darüber und spart sich
dann einen Umbau.

BUCHTIPP

Wohnen
im Alter
Viele beschäftigen
sich nur ungern mit
dem Älterwerden
– oder gar mit möglichen Behinderungen, die schon früher auftreten können. Und so werden Häuser und
Wohnungen saniert oder neu gebaut,
ohne auf diese Belange Rücksicht zu
nehmen. Dabei sind die Mehrkosten
gering, vor allem im Verhältnis zu späteren Umbaukosten – wenn Änderungen überhaupt möglich sind. Das
Fachbuch dazu ist nicht besonders attraktiv (schwarz-weiß gedruckt), enthält aber alle nötigen Informationen
zum altengerechten Um- und Neubau
inklusive anschaulicher Skizzen und
Checklisten. Ein sehr guter und preiswerter Leitfaden sowohl für Handwerker als auch für Haus- und Wohnungseigentümer.
Blottner Verlag, Joachim F. Giessler,
128 Seiten, 98 Abbildungen, 19,90
Euro, ISBN 978-3-89367-099-8.
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