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  Barrierefreiheit ist eine Generationenaufgabe, mit deren Umsetzung wir heute beginnen sollten! 

Sie wollen so lange wie möglich eigenständig und un-

abhängig zu Hause wohnen bleiben? 
 

Barrierefreiheit kann eine Lösung sein. Immer dann, wenn 

Menschen in ihrer Mobilität eingeschränkt werden, kann ein 

barrierefreies Umfeld die Voraussetzung sein, um ein Woh-

nen zu Hause weiterhin zu ermöglichen.  
 

Das Thema Barrierefreiheit hat bereits in unserer Gesell-

schaft Einzug gehalten, wird aber vielfach mit Synonymen 

wie behinderten-, rollstuhl- oder seniorengerecht gleichge-

setzt und mit einer Atmosphäre eines Altenheimes vergli-

chen. Barrierefreiheit bedeutet aber die Zugänglichkeit und 

auch die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen – vom kleinen 

Kind bis zum älteren Menschen. Heute können beispiels-

weise barrierefreie Bäder mit durchdachter Funktionalität 

als auch mit zeitgemäßem Design überzeugen, also 

ein Bad zum Wohlfühlen. 
 

Barrierefreiheit beginnt in den Köpfen der Menschen. Ein 

Perspektivwechsel ist hier sinnvoll. Kommt ein Rollatorfah-

rer sicher über eine 2cm Schwelle in der Dusche? Oder 

kann ein kleines Kind sicher die Türschwelle zur Ter-

rasse überwinden? Mit dieser Sensibilität wird Barrierefrei-

heit selbstverständlich und z.B. kann ein Neubau für jün-

gere Menschen so geplant werden, dass dieser im Al-

ter komplikationslos altersgerecht umgestaltet wer-

den kann. Beispielsweise kann das Gästezimmer zu einem 

Zimmer für eine Betreuungsperson vorgesehen werden und 

Durchbrüche zwischen zwei Räumen, Elektrik und Wasser-

verlegung werden in der Neubauphase bereits eingeplant.  

 

Barrierefrei - Komfortabel – Sicher 
Nr. 6 

Tipp: Unter dem Motto „Für Barrierefrei-

heit im Bad ist es nie zu früh, aber schnell 

zu spät“ haben die Vereinigung der Deut-

schen Sanitärwirtschaft (VDS) und der 

Zentralverband Sanitär Heizung Klima 

(ZVSHK) die Aufklärungskampagne „Aktion 

Barrierefreies Bad“ in Leben gerufen. Dabei 

wird rund um das barrierefreie Bad infor-

miert und aufgeklärt. Infos unter 

www.aktion-barrierefreies-bad.de 

 
 
 

Fördergelder oder vergünstigte Kredite 

können Umbaukosten minimieren. 

Es stehen verschiedene Fördermittel, die zum 

Teil auch kombiniert werden, können zur Ver-

fügung. Wir beraten Sie gerne! 
 

Zusätzlich können Hilfsmittel verordnet wer-

den. Krankenkassen bezahlen nach ärztli-

cher Verordnung Hilfsmittel, wie beispiels-

weise Haltegriffe, Fenstergriffverlängerun-

gen, Duschhocker oder auch Badewannenlif-

ter. In selektiven Einzelfällen kann auch ein 

Dusch-WC finanziert werden. Wichtig ist, dass 

das Hilfsmittel einer Behinderung vorbeugt o-

der diese ausgleicht. 

 
 
 

Erste Schritte in die Barrierefreiheit: 

 ausreichend Platz für Bewegungsfreiheit 

schaffen 

 Teppiche im „Laufbereich“ rutschsicher be-

festigen, besser noch entfernen 

 herumliegende Kabel bündeln und hinter 

den Möbeln zu führen 

 Haltegriffe für sicheren Halt anbringen 

 gute Beleuchtung/automatische Nachtbe-

leuchtung vermindern die Stutzgefahr 

 Schwellenabbau durch Rampen oder Lift-

systeme 

 ggf. bauliche Maßnahmen wie Einbau 

ebenerdiger Dusche, Entfernen der Bade-

wanne… 
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