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Barrierefreie Bäder in Wohnungen
Die Schaffung von barrierefreien Bädern in Wohnungen ist wichtiger denn je. 
Schließlich spielt das Badezimmer eine Schlüsselrolle für das selbstständige 
Wohnen im Alter in den eigenen vier Wänden. Der demografische Wandel rückt 
das barrierefreie Bauen zunehmend in den Mittelpunkt.

Es klafft eine riesige Versorgungslücke: 
Laut Prognos fehlten bereits im Jahr 2013 
rund zwei Mio. altersgerechte Wohnungen. 
Bis zum Jahr 2030 schätzt das Forschungs-
institut allein bei den über 65-Jährigen mit 
Mobilitätseinschränkungen  einen Bedarf 
von rund 3,6  Mio. solcher Wohnungen.

Barrierefreiheit verursacht kaum 
Mehrkosten
Die Mehrkosten für das barrierefreie Bauen 
sind laut eines Ergebnisses der „bfb barrie-
refrei – Trendstudie 2019“ überschaubar: 
Ein Viertel der befragten Architekten und 
Planer, Bauherren und Mit arbeiter aus Im-
mobilienwirtschaft, Baubehörden, Kommu-
nen, Verbänden und Interessen vertretungen 
gaben an, dass  ihren Erkenntnissen nach 
barrierefreies Bauen bei vorausschauender 
Planung nahe zu kostenneutral sein kann. Bei 
über 55  % liegen die Mehrkosten erfahrungs-
gemäß bei maximal 5  %. 

Lange Nutzbarkeit steht  
hoch im Kurs
Der Wunsch der Bundesbürger nach  einem 
bedienungsfreundlichen Bad mit guter 
Funktionalität, pflegeleichter Ausstattung 
und langer Nutzbarkeit ist laut einer forsa-
Studie groß. Mit Blick auf die Tat sache, 
dass Bäder in Deutschland nur alle 20 bis 
30 Jahre renoviert werden, sollte die An-
passbarkeit an sich verändernde Bedürf-
nisse bei der Badplanung unbedingt in den 
Vordergrund gestellt werden. Damit sich 
der Bauherr am Ende über ein passge-
naues, barrierefreies und nachhaltiges Bad 
freuen kann, bietet sich folgende schritt-
weise Herangehensweise an:
Informationen und Wünsche erfragen: 
Um auf die Erfordernisse und Wünsche 
eingehen zu können, sollten so viele Infor-
mationen wie möglich beim Bauherrn er-
fragt werden.

Vor-Ort-Termin beim Umbau unerläss-
lich: Handelt es sich um einen Umbau, 
sollte der Vor-Ort-Termin lange vor dem 
Umbau und am besten gemeinsam mit 
 einem Sanitärfachmann erfolgen. Zerti-
fizierte „Fachbetriebe barrierefreies Bad“ 
verfügen über besondere Kompetenzen 
u.  a. in den Bereichen Beratung, Produkt-
wissen, Planung und Wartung. Betriebe in 
Wohnortnähe lassen sich im Internet un-
ter www.gutesbad.de/badprofi-suche/ 
finden. 
Durchdachte Raumaufteilung beugt 
Stress vor: Im nächsten Schritt sollte die 
Aufteilung des neuen Bades geplant wer-
den. Wenn der Platz reicht, ist es sinnvoll, 
das WC vom Bad zu trennen. Das spart die 
Gästetoilette und bewahrt nachfolgende 
Nutzer vor unangenehmen Gerüchen. 
Außer dem beugt es speziell am Morgen 
Stress vor, wenn alle Bewohner gleichzei-
tig Bad und WC nutzen wollen. 

Die passende Inneneinrichtung finden: 
Entscheidungen zu den Inneneinrichtungen 
des Bades stellen sich für manche als 
schwierig dar. Die Auswahl an Sanitär-
objekten und Accessoires sowie Farben, 
Formen und Materialien ist überaus vielfäl-
tig und für den Laien häufig unüberschau-
bar. In den Ausstellungen von Fachgroß-
handel und Sanitärhandwerk, die man über 
den Link www.gutesbad.de/badprofi- 
suche/ findet, wird der Kunde von erfahre-
nem, geschultem Personal beraten. Es hat 
den Überblick über das Sortiment und 
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kennt die betreffenden  Produkte sowie 
 deren Funktionen. Aktuelle Informationen 
zu Produkten für ein barrierefreies Bad 
 bietet zudem die „Produkt datenbank für 
barrierefreies Bad und WC“ des Zentral-
verbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) 
www.shk-barrierefrei.de. Die  „Suche nach 
Einschränkung“ informiert Menschen mit 
Alterserscheinungen, Gelenkproblemen 
oder einer Geh-, Seh- oder Hörbehinderung 
über Ausstattungsobjekte, die ihnen das 
Leben im Bad erleichtern. 

Multifunktionalität als Maß  
der Dinge
Am besten sollte die Ausstattung eines 
barrierefreien Bades das Prädikat „multi-
funktional“ haben. Als ein gutes Beispiel 
dafür gilt ein Reling-System für die  Dusche. 
Je nach Bedarf lässt es sich auf das Trock-
nen von Handtüchern beschränken, kann 
aber jederzeit ebenso als Haltegriff oder 
bisweilen sogar als Halterung für einen 
Duschklappsitz zum Einhängen dienen. 
Höhenverstellbare Waschtische und WCs 
sind heute von „normalen“ Modellen op-
tisch kaum noch zu unterscheiden und 
 sorgen dafür, dass alle Nutzer eines bar-
rierefreien Bades sich bequem im Sitzen 
oder Stehen waschen oder problemlos die 
 Toilette nutzen können. 

Faktor Platzangebot
Selbst wenn Haltegriffe beim Bauherrn im 
Moment noch nicht benötigt werden, soll-
ten sie bei der Ausstattung des Bades zu-
mindest gedanklich eine Rolle spielen. Da-
her sollte immer an stabile Wände gedacht 
werden. Priorität hat in  einem barrierefreien 
Bad der ausreichende Platz. Planer sollten 

das Bad unbedingt größer als üblich vorse-
hen und bei einem Umbau ggf. einen Teil 
vom Nachbarraum dazu nehmen. Die meis-
ten Bestandsbäder in Deutschland sind viel 
zu klein und dadurch für viele Menschen 
mit Handicap oder in einer Pflegesituation 
unbrauchbar. Weil der Platz nicht ausreicht, 
z.  B. für Menschen mit Rollator oder für zwei 
Personen gleichzeitig. Dabei geht es nicht 
nur um den Älteren, der eine Pflegekraft 
benötigt, sondern auch um die Mutter, die 
ihr Kind wäscht. 

Kontraste, Licht und Gestaltung
Keinesfalls zu vernachlässigen ist die kon-
trastreiche Gestaltung, damit Menschen 
mit Sehbehinderungen Boden und Wand 
unterscheiden und die Sanitärobjekte leicht 
erkennen können. Grundlage bildet eine 
blend- und schattenfreie Gestaltung, die 
durch das richtige Licht sowie matte Flie-
sen und Farben erreicht wird. Und last but 
not least gehört natürlich auch ein fest ver-
legter Boden mit rutschhemmender sowie 
matter Oberfläche dazu. In der  Dusche 
muss auf eine besonders rutschhemmende 
Struktur geachtet werden. 

Planung des barrierefreien 
Wunschbades
Nach diesen generellen Überlegungen und 
Vorarbeiten kann es an die konkrete Pla-

nung gehen. Durch das Zusammenwirken 
von Know-how, Kreativität und fachmän-
nischer Arbeit gelingt es Planern und Aus-
führenden jetzt, dem Bauherrn das auf ihn 
passende, maßgeschneiderte und barrie-
refreie Wunschbad zu verwirklichen.

Weiterführende Informationen 
und Empfehlungen
In der „Checkliste Barrierefreie Bäder“ der 
Aktion Barrierefreies Bad werden neben 
allgemeinen Informationen und Empfeh-
lungen die wichtigsten Anforderungen für 
Sanitärräume der DIN 18040-2 Barriere-
freies Bauen – Planungsgrundlagen, Woh-
nungen wiedergegeben. 
Umfangreiche Infor mationen liefert außer-
dem der neue 40-seitige Ratgeber „Das 
moderne Bad: Komfortabel. Sicher. Bar-
riere frei.“, ebenfalls herausgegeben von 
der Aktion Barriere freies Bad. Beide Publi-
kationen stehen auf dem Serviceportal 
 https://www.aktion-barrierefreies-bad.
de/publikationen/ zum Download bereit.
Alternativ können Einzelexemplare kosten-
los bei der Aktion Barrierefreies Bad, c/o 
VDS, Rheinweg 24, 53113 Bonn, Telefon: 
0228/20 79 756, E-Mail: info@aktion-bar-
rierefreies-bad.de, bestellt werden; für 
größere Abnahmemengen gelten Staffel-
preise. 

Wichtige Grund
voraussetzung eines 
barrierefreien Bades 
ist der ausreichende 
Platz.
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Nicht nur für 
 Handtücher: In die 

Keramik integrierte 
Griffe bieten Halt 
beim Stehen und 

erleichtern zudem 
das Heranziehen  

im Sitzen. 
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Bodengleiche Duschen sehen nicht nur schick aus, sondern erleichtern 
den Badalltag ungemein. Für die barrierefreie Planung gilt: Sie müssen 
mit einem Rollator betreten bzw. mit einem Rollstuhl befahren werden 
können.
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Einfach zu bedienen sind horizontal angeordnete Dusch
steuerungen mit großen Tasten, die über eine gut erkennbare 
und verständliche Produktgrafik verfügen. 

Rinnensysteme für die 
Entwässerung von 

bodenebenen Dusch
flächen stehen in unter

schiedlichen Längen und 
Breiten sowohl für  

den Boden als auch für 
den Wandeinbau zur 
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