Ulrike Jocham

Das fortschrittliche Bad nach
Universal-Design-Prinzipien – komfortabel,
benutzerfreundlich, zukunftstauglich

Zahlreiche bestehende Wohngebäude oder Hotelanlagen verfügen über
ein konventionelles Baddesign, das den aktuellen und zukünftigen demografischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen nicht
mehr gerecht wird. Doch gerade die Sanitärräume stellen häufig einen bedeutenden Knackpunkt dar. Viele vorhandene Bäder können von immer
mehr Menschen unter anderem wegen unnötiger Duschschwellen sehr
schlecht benutzt werden. Im schlimmsten Fall müssen die Betroffenen aus
ihrer Wohnung ausziehen, weil zu viele Barrieren (z. B. geringe Bewegungsflächen) den Gebrauch verhindern. Auch in der Hotelbranche hält eine weitverbreitete Badezimmergestaltung immer mehr Gäste von der Buchung von
Hotelzimmern ab. Trotz längst möglicher Alternativen durch fortschrittliche
Produktentwickler wie z. B. stadur, die dem Gebraucher, egal ob Verarbeiter
(Handwerker) oder Endnutzer, mehr Benutzerfreundlichkeit, Komfort und
Sicherheit bieten, werden gewohnte, aber technisch längst überholte Ausführungen im Bad, unter anderem störende Schwellen und Kanten oder zu
kleine Bewegungsflächen, ohne kritische Betrachtung einfach wiederholt.
Können sich unsere Gesellschaft und die einzelnen Gebraucher diese mangelnde Benutzerfreundlichkeit bei Gebäudeausstattungen noch leisten?

Denkfehler in der Baupraxis?
Die Architektin Ursula Fuß wünscht sich mehr kritische Reflexion: »Wichtig ist, dass wir Architektur hinterfragen, genau hinschauen und überlegen,
wie etwas funktionieren könnte und wie wir zu neuen, besseren Lösungen
finden. Zahlreiche Neubauten von heute sehen aus, als wären sie in den 50eroder 60er-Jahren geplant worden. Viele bekannte Gestaltungen wie z. B. Duschwannen werden einfach, ohne genau zu überlegen, so wie immer gestaltet, obwohl sie durch fortschrittliche Technik mittlerweile überflüssig sind.«
Isabel Cabrera, eine junge Mutter mit zwei Kindern, hat sich eine Wohnung
in einem Geschosswohnungsneubau in Stuttgart gekauft, der 2013 fertiggestellt wurde. Dabei konnte sie erleben, dass Duschen bis heute standardmäßig mit Duschwanne angeboten werden: »In der Baubeschreibung für meine
heutige Eigentumswohnung war für die Dusche eine Duschwanne vorgesehen. Da ich seit vielen Jahren regelmäßig Wohnzeitschriften lese, konnte ich
zahlreiche Beispiele von bodengleichen Duschausführungen kennenlernen.
Das niveaugleiche Design ist für mich ästhetisch wesentlich ansprechender

Foto: FSB

Sorgen demografische Entwicklungen und die politisch
geforderte Inklusion für eine neue Kundenorientierung
in der Baubranche?

Universal Design
Der Begriff »Universal Design«
wurde schon in den 1980er-Jahren
verwendet und 1997 von Ronald
L. Mace und seinen Mitarbeitern
am Center for Universal Design
der North Carolina State University folgendermaßen definiert:
»Der Zweck von Universal Design
ist, das Leben für alle Menschen,
unabhängig von ihrem Alter und
ihren Fähigkeiten, durch gute
Gestaltung zu vereinfachen.
Produkte, Kommunikationsmittel
und öffentliche Räume sollen mit
dem geringsten Kostenaufwand
für so viele Personen wie möglich
nutzbar gemacht werden.«
(Forschungsprojekt universal
design e. V. und TU München,
Seite 15)
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und komfortabler in der Funktion. Deshalb habe ich mir für meine neue
Wohnung als Sonderwunsch, von der Baubeschreibung abweichend, eine
bodengleiche Dusche anfertigen lassen. Ich bin davon ausgegangen, dass
schwellenfreie Duschen heute üblich sind.« In den Nachbarwohnungen,
die sie bis jetzt besichtigen konnte, seien überall Duschwannen mit einer
Schwelle eingebaut, berichtet Cabrera und fügt hinzu: »Die Nachbarn, die
mein Bad bisher gesehen haben, sind ganz erstaunt über die großzügige bodengleiche Gestaltung und wundern sich, warum dies in ihrer Wohnung
nicht genauso umgesetzt wurde.«

Herausfordernde bodengleiche
Abdichtungstechnologie schon lange gelöst

Ein deutsches Hotel ermöglicht Inklusion
Im denkmalgeschützten Hotel Schloß
Gehrden ist jedes Zimmer mit einem Bad
ausgestattet, das die fortschrittlichen
Anforderungen des Universal Designs nach
der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK)
erfüllt. Jedes Bad verfügt über eine absolut
schwellenfreie Dusche ohne störende Kanten,
über flexibel nutzbare Duschabtrennungen
aus zusammen faltbaren beweglichen
Glaswänden und dank dem FSB ErgoSystem
einem leicht mit einer Hand bedienbarem
Brausekopfhalter und weiteren ebenso leicht
nachrüstbaren Komfortausstattungen, die
auf Wunsch jeder Hotelgast erhalten kann
(z.B. Duschsitz, Spritzschutz für Assistenten,
Stützklappgriffe). www.schloss-gehrden.de
Foto: Ulrike Jocham
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Das Wissen über bereits vorhandene und bewährte technische Lösungen
scheint innerhalb der Baubranche noch nicht ausreichend verbreitet zu sein.
Bedenken wie z. B. »Das Abdichten von bodengleichen Duschen ist kaum
oder nur sehr schwer machbar« oder »Das Wasser fließt ohne Wanne in
die falsche Richtung, verbreitet sich im ganzen Raum oder staut leicht«
werden laut Berichten von Immobilienkäufern immer noch geäußert. Das
ist erstaunlich, denn es gibt Bauprodukthersteller, die dieses Abdichtungsproblem schon lange gelöst haben, mit einer auffallenden Orientierung am
Kunden und Wertschätzung gegenüber dem Endnutzer.
Der norddeutsche Hersteller STADUR entwickelte bereits vor 15 Jahren ein
vorgefertigtes Bodenelement, das sich seither im Neubau und bei Sanierungsmaßnahmen in zahlreichen bereits umgesetzten Bauvorhaben bewährt.
Eine massive Hartschaumplatte (XPS) wird bei dieser fortschrittlichen
Lösung bereits werksseitig so bearbeitet, dass sie alle technischen Anforderungen erfüllt, die sie für eine sichere und nachhaltige Funktion benötigt.
Der sogenannte extrudierte Polystyrol-Hartschaum kann millimetergenau
bearbeitet und die erforderlichen Neigungswinkel exakt ausgeführt werden. Dadurch hat jeder Immobilienbesitzer, -verwalter oder -betreiber die Sicherheit, dass das Wasser beim Duschen ohne Stau in die richtige Richtung
fließt. Diese Genauigkeit ist mit der herkömmlichen Ausführung, bei der die
notwendigen Neigungswinkel des Duschbereichs auf der Baustelle in den
feuchten Estrich eingearbeitet werden, nicht erreichbar.
Das Hartschaummaterial der Bodenelemente ist außerdem 100-prozentig wasserdicht, es kann nicht aufquellen und ist extrem druckbelastbar.
Deshalb können im Duschbereich die gefürchteten Durchfeuchtungsschäden nicht auftreten.
Eine weitere diffizile Herausforderung bei der Abdichtung von schwellenlosen Duschlösungen stellen die Eckandichtungen zwischen Boden und
Wand dar. Aber selbst dieses Problem hat STADUR gelöst. An mindestens
zwei Seiten des Bodenelements werden ebenfalls bereits im Herstellerwerk
Dichtungsbänder vormontiert, die technisch so ausgefeilt sind, dass sie beim
Einbau eine optimale Fehlertoleranz bieten. Selbst die zu erwartenden Verformungen am Bauwerk werden von den Dichtungsbändern aufgenommen

Ein universell designtes Bad,
das von möglichst vielen in
möglichst allen Lebensphasen und
Lebenslagen genutzt werden kann,
erfordert bei nachhaltiger Planung
keinen oder nur sehr geringen
Mehrbedarf an Grundflächen,
selbst in einem Bad mit Dusche und
Badewanne, wie dies z.B. Familien
meist bevorzugen.
Grundfläche 5,75 Quadratmeter
Trotz geringer Grundfläche gibt es in diesem
schwellenfreien Bad-Grundriss Dusche und
Badewanne sowie WC und Waschbecken (+
evtl. Waschmaschine). Die Duschfläche wird
hier doppelt genutzt, als Duschfläche und als
Nutzfläche vom Bad, z.B. zur Erschließung
des WCs.

Grundfläche 5,85 Quadratmeter
Die Nachteile bei dieser konventionellen Grundrissgestaltung im Bad sind aufgrund der
gesellschaftlichen Veränderung immens: Die Dusche und die Bewegungsflächen schränken
wegen der geringen Größe viele bei der Benutzung des Bades ein. Der Grundriss eignet sich
nicht für alle Lebensphasen. Eine schwellenfreie Anpassungsmaßnahme erfordert bei dieser
althergebrachten Planung später einen beachtlichen Aufwand, der dann allerdings einen
Gebrauch von Badewanne und separater Dusche im Raum mit geeigneten Bewegungsflächen
ausschließen wird.

Grundfläche 7,40 Quadratmeter bei
Bewegungsflächen von 120 cm × 120 cm

Grundfläche 8,90 Quadratmeter bei
Bewegungsflächen von 150 cm × 150 cm

Grundfläche 7,40 Quadratmeter bei
Bewegungsflächen von 120 cm x 120 cm

Grundfläche 8,90 Quadratmeter
Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm
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und sind im Ergebnis trotzdem nachhaltig dicht. STADUR zeigt bereits seit
1999: Schwellenlose Duschbereiche können einfach umgesetzt werden und
funktionieren nachhaltig.

Warum sind schwellenlose Duschen so wichtig?
Alle Schwellen egal ob zur Dusche oder in
Türen stellen ein Sturzrisiko für Fußgänger
und Rollator – sowie Rollstuhlnutzer dar.
Zeichnung: Ulrike Jocham

Schwellen zur Dusche, egal ob 5 mm oder 15 cm hoch, entsprechen zahlreichen Anforderungen von heute nicht mehr.
1. Design:
Der weltweit bekannte Industriedesigner und Architekt Dieter Ram fordert
unter anderem von gutem Design, »Überflüssiges wegzulassen«, und von
gutem Produktdesign, deutliche Fortschritte in der Funktion zu erzielen,
wie dies STADUR bei seinen vorgefertigten Bodenelementen gelungen ist.
Schwellenerhöhungen sind technisch und funktional nicht mehr notwendig,
und die schwellenfreie Gestaltung verbessert die Funktion, die Gebrauchstauglichkeit und das Design.
2. Schwellenfreiheit/Benutzerfreundlichkeit:
Schwellen sind für die typischen Bewegungsabläufe nicht förderlich. Bei einer schwellenfreien Gestaltung kann jeder ungestört in die Dusche gehen
oder fahren, ohne irgendwo anzustoßen, zu stolpern oder gar zu stürzen.
Auch das Putzen ist einfacher, es gibt z. B. weniger Ecken, in denen sich der
Schmutz sammeln kann. Von Schwellen geht ein beachtliches Sturzrisiko
aus. Grundsätzlich kann jeder stürzen, aber insbesondere über 65-Jährige,
Menschen mit Behinderung und Kinder zählen zu den besonders sturzgefährdeten Personengruppen, das sind über 20 Millionen Bürger. Mediziner
fordern deshalb für die Gesundheitsförderung und die Sicherheit absolute
Schwellenfreiheit in Räumen und Gebäuden.
3. Steigende Nachfrage
Laut dem ganz neu erschienenen Wohnatlas der Wüstenrot Stiftung und
des Kuratoriums Deutsche Altershilfe gibt es in Deutschland aktuell nur 0,5
Millionen »weitgehend barrierefreie« Wohnungen für die derzeit rund 11
Millionen Haushalte der über 65-Jähringen; diese Wohnungen können allerdings zu deren Erschließung bis zu drei Stufen enthalten. Ausgehend von der
Annahme, dass noch weitere barrierefreie Wohnungen existieren, die von
jüngeren Personen bewohnt werden, schätzt der Wohnatlas, dass von den
insgesamt rund 40 Millionen Wohnungen zirka 1,4 Millionen »weitgehend
barrierefrei« sind. Tatsächlich schwellenfrei werden von diesen Wohnungen
mit großer Wahrscheinlichkeit nur ganz wenige sein, denn Türschwellen
werden selbst im Pflegeheimneubau bis heute noch als Standard eingebaut,
obwohl sie technisch schon lange nicht mehr notwendig sind. Auch die Duschen werden entgegen den gegebenen Bedarfsveränderungen viel zu häufig
noch mit Schwellen ausgestattet.
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4. Wertsteigerung von Immobilien
Die gesellschaftliche Entwicklung benötigt entgegen der aktuellen Baupraxis absolute Schwellenfreiheit. Wenn die statistischen Zahlen hinsichtlich
der demografischen Entwicklung stimmen, wird in naher Zukunft die Nachfrage das äußerst geringe Angebot übersteigen und die Preise bei Kauf und
Miete werden sich spürbar erhöhen. Schwellenfreie Gestaltung bedeutet deshalb eine wirtschaftlich effiziente Planung.
5. Politische und gesetzliche Forderungen
Die 2009 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) fordert
eine gleichberechtigte Teilhabemöglichkeit (Inklusion) für alle Menschen.
Für Gebäude bedeutet dies, dass niemand von deren Gebrauch ausgeschlossen sein darf. Schwellen, selbst solche mit nur sehr geringer Höhe, können
von vielen Menschen mit Behinderung nicht selbstständig überwunden
werden und bedeuten deshalb Exklusion (Ausschluss). Inklusion benötigt
für die Umsetzung unter anderem Wohnungen in ganz normalen Gebäuden
und Quartieren als Wahlalternative zu Sondereinrichtungen. Sie braucht öffentliche Gebäude, Freizeiteinrichtungen, Hotelanlagen und Arbeitsstätten,
die baulich niemanden ausschließen, vor allem wenn keine Gründe dafür
vorliegen, z. B. bei Schwellen zur Dusche. Die BRK spricht hier »von geeigneten Maßnahmen«, die zu ergreifen sind.

Inklusion
Der Begriff »Inklusion« wurde in
Deutschland vor allem aufgrund
der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) bekannt (Ziemen 2013,
Seite 47). Inklusion hat unter anderem zum Ziel, dass eine gleichberechtigte Teilhabemöglichkeit in
allen Lebensbereichen, egal ob in
der Bildung, bei der Arbeit, beim
Wohnen oder in der Freizeit, gewährleistet werden kann.
Filmtipp Inklusion in 80 Sekunden erklärt, Download unter
www.aktion-mensch.de/inklusion/
un-konvention-leicht-erklaert.php

Neue Beratungs- und Planungsqualität durch
gesellschaftliche Veränderung
Fest eingebaute Schwellen und Wände können nicht mehr ohne beträchtlichen Aufwand und finanziellen Schaden verändert werden. Da Immobilien mit ihren bedeutenden Badausführungen nicht zu den kurzlebigen
Gebrauchsgütern zählen, verdienen sie eine Ausstattung, die mehrere Jahrzehnte der Nachfrage im Immobilienmarkt und den Nutzern gerecht wird.
Ähnlich wie die Arbeitswelt aufgrund der gesellschaftlichen Veränderung
neue Strategien für ein Vielfaltsmanagement (Diversity-Management) entwickeln muss, stehen Wohnungsunternehmen, Hotelbetreiber und Bauträger sowie soziale Dienste aus der Behinderten- und Altenhilfe, aber auch
Städte und Kommunen vor der Herausforderung, gebaute Lebensräume zu
schaffen, die dieser neuen Vielfalt (Diversity) gerecht werden. Die Menschen
arbeiten und leben im Durchschnitt länger, und immer mehr Menschen mit
Behinderung werden Mitarbeiter in Unternehmen sein. Diese Veränderung
erfordert Gebäude mit Sanitärräumen, »die von allen Menschen im größtmöglichen Umfang genutzt werden können, ohne dass eine Anpassung oder
ein spezielles Design erforderlich ist« (Universal Design nach der BRK).
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Fortschrittliche Grundrisslösungen –
Universal Design
Damit möglichst jeder Mensch nach diesem neuen Diversity-Ansatz möglichst komfortabel, benutzerfreundlich und sicher ein Bad gebrauchen kann,
müssen nur wenige Gestaltungsprinzipien bei der Grundrissplanung eingehalten werden:
 absolut schwellenfreie Gestaltung des Bodens und des Duschbereichs,
ohne in der Nutzung störende, unkomfortable und gefährliche Ecken
und Kanten
 ausreichende Bewegungsräume in der Dusche und vor den
Sanitärgegenständen
 benutzerfreundlicher, schwellenfreier Raumzugang mit einem nach
außen führenden Türflügel, der den Gebrauch des Bades nicht stört,
oder einer komfortablen Schiebetüre
 Gegenstände wie z. B. Waschbecken, die beim Sitzen in einem Stuhl
oder beim Unterfahren mit dem Rollstuhl keine Anstoßgefahr
aufweisen (wie z. B. beim konventionellen Siphon)

Bewegungsflächen
Der Pflegedienstinhaber der GPS GmbH aus
Bad Dürrenberg, Ralf Schibrowski, fordert
absolute Schwellenfreiheit bei Duschen
und Türen: »Jede kleine Schwelle stellt ein
Sturzrisiko dar. In der Pflegebranche sind wir
verpflichtet, unsere Patienten entsprechend
zu beraten, damit sie z. B. Teppiche entfernen.
Die gleiche verantwortungsvolle Reaktion
erwarte ich auch von allen Beteiligten der
Baubranche; technisch nicht mehr benötigte
Schwellen müssen dringend vermieden
werden.« Bewegungsflächen von 120 cm ×
120 cm betrachtet der Geschäftsführer Ralf
Schibrowski als absolutes Minimum, 150 cm
× 150 cm wären seiner Meinung nach besser:
»Gerade im Bad ist im Rahmen von vielen
Pflegetätigkeiten jeder Zentimeter mehr
extrem wertvoll. Man muss bedenken, dass
z. B. Pflegehilfsmittel wie Lifter und manche
Pflegefachkraft mit einer eher stämmigen
Körperstruktur entsprechend
Platz benötigen.«
http://gps-schibrowski.blogspot.de
Foto: Nadine Schibrowski
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Erfahrungen aus inklusiven Wohnprojekten belegen, dass für sehr viele
Menschen Bewegungsflächen von 120 cm × 120 cm in der Dusche und vor
den Sanitärgegenständen (nach der Norm für barrierefreies Bauen, der DIN
18040) ausreichend sind. Sogar zahlreiche Rollstuhlbenutzer berichten, dass
sie mit diesen Bewegungsflächen gut klarkommen. Doch beim Gebrauch
von großen Rollstühlen oder Personenliftern, die manchmal für die Assistenz bei der Pflege benötigt werden, gerät man mit diesen Größen an die
Grenzen in der Gebrauchstauglichkeit. Laut Immobilienfachleuten und Planern schlagen sich allerdings größere Bewegungsflächen von z. B. 150 cm ×
150 cm (nach DIN 18040 R) sofort spürbar in den Baukosten nieder. Um mit
dem geringsten Kostenaufwand Bäder für so viele Personen wie möglich
nutzbar zu machen, können die kleineren Bewegungsflächen von 120 cm ×
120 cm ein geeigneter Kompromiss sein, wenn sie durch einen geringeren
Teil von Bädern mit größeren Bewegungsflächen ergänzt werden.

Flexible Benutzbarkeit durch schwellenfreie Duschbereiche
Bodengleiche Duschen bieten noch einen weiteren großen Vorteil: Die niveaugleiche Duschfläche kann zusätzlich als Nutzfläche des Bades verwendet werden, beispielsweise zum Abkürzen von Funktionswegen im Bad oder
für die Anfahrbarkeit des WCs mit dem Rollstuhl.
Wenn der Boden des Bades mit dem Duschbereich als eine Nutzfläche
wahrgenommen werden soll, ist ein durchgängig gleicher Fußbodenbelag
(z. B. Fliesen) zu empfehlen. Soll sich allerdings die Dusche vom restlichen
Boden kontrastreich abheben, um beispielsweise eine Orientierung im Raum
zu erzeugen, sollte sich die Belagsoberfläche des Duschbereichs in der Farb-

gestaltung (visuell) und evtl. auch im Material (taktile Wahrnehmbarkeit bei
der Barfußnutzung) vom restlichen Fußboden unterscheiden.
Beide Designvarianten sind mit den vorgefertigten Bodenelementen
von STADUR möglich. Für den Duschbereich, aber auch für den restlichen
Boden gibt es entweder Hartschaumplatten, die auf der Baustelle ihre Oberfläche erhalten (z. B. Fliesen), oder solche, die bereits bei der industriellen
Vorfertigung mit einer fertigen Fußbodenoberfläche ausgestattet werden.
Als fertige Fußbodenoberflächen bietet STADUR neben den befließbaren
Bodenelementen vier verschiedene Materialen mit den unterschiedlichsten
Farbgestaltungsvarianten:
 porenfreier Mineralguss
 nachhaltiger Naturstein
 extrem kratzfeste Keramik
 Teakholz

Foto: www.stadur.com

Sicherheit durch Rutschhemmung
Die meisten STADUR-Oberflächen genügen höchsten Ansprüchen an die
Rutschhemmung (Klasse B nach DIN 51097). Ausreichend rutschhemmende
Fußböden sind gerade im Bad bedeutend, um im nassen Barfußbereich Stürze weitestgehend zu verhindern.

Schwellenfreie Technik für größere Duschflächen
Selbst die Sanitärräume, die größere Duschbereiche mit längeren Neigungswinkeln über den ganzen Raum verteilt benötigen, z. B. in Schwimmbädern,
Sporthallen, Fitnessstudios oder Wellnessbereichen im Hotel, können als Alternative zur konventionellen Estrichausführung mit den industriell vorgefertigten Bodenelementen von STADUR mit einer größeren Genauigkeit und
Systemsicherheit absolut schwellenfrei ausgeführt werden. Die einzelnen
Bodenelemente sind bis zu einer Größe von 250 cm × 150 cm schnell, flexibel
und passgenau in nur sieben Tagen lieferbar. Bei größeren Flächenbedarfen
können die einzelnen Elemente mit einer Nut- und Federverbindung direkt
auf der Baustelle einfach zusammengesteckt werden. Die entsprechende
komplette Planung der erforderlichen Neigungswinkel übernimmt STADUR. Der Hersteller berät seine Kunden hierzu umfassend und bietet für
seine schwellenfreie Bodenausführung eine 10-jährige Funktionsgarantie.

Die Architektin Ursula Fuß aus Frankfurt
am Main kennt aus eigenen Erfahrungen
die Perspektive von Rollstuhlbenutzern und
setzt sich seit ihrem Unfall vor 21 Jahren
für Barrierefreiheit in der Architektur
ein: »Schwellenfreiheit bei Türen und
Duschen muss meiner Meinung nach
kompromisslos überall umgesetzt werden;
dies ist technisch im Neubau überall und
bei Sanierungsmaßnahmen meist möglich
und für alle Benutzer besser. Doch bei den
Bewegungsflächen gibt es unterschiedliche
Bedürfnisse, starre Normen können hier
nicht allen Nutzern gerecht werden. Ein
Kompromiss könnte beispielsweise so
aussehen, dass die kleinere Bewegungsfläche
von 120 cm × 120 cm durch eine 30 cm tiefe
Unterfahrbarkeit beim Waschbecken erweitert
wird.« www.con-fuss.de

Unbegrenzte Gestaltungsvarianten
Grundsätzlich sind mit den Hartschaumbodenelementen von STADUR
alle Wasserabläufe, von Punktabläufen bis zur Rinnenentwässerung über
Wandabläufe, sowie alle dafür notwendigen Neigungswinkelausführungen
und alle Sonderformen umsetzbar.
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Universelles Design auch für Menschen mit Übergewicht
Damit neben der Bodenplatte auch der Wasserablauf hohe Druckbelastungen aushält, ist die Bodenplatte um den Ablauf so angefertigt, dass ein flüssiges Auffüllmaterial durch einen wiederverschließbaren Gummideckel aufgefüllt werden kann. STADUR liefert hierfür einen geeigneten Trichter zur
Befüllung mit. Alle Hohlräume werden dadurch beseitigt und der Wasserablauf kann auch direkt von einem einzelnen Rollstuhlrad eines unter Umständen schweren Rollstuhlbenutzers befahren werden. Der sonst empfindliche Druckbelastungspunkt hält danach auch Personen mit körperlichem
Übergewicht stand, die sich direkt auf den Abfluss stellen. STADUR erhöht
dadurch die nachhaltig sichere und zuverlässige Funktion, selbst in extremsten Belastungssituationen.

Leichter und schneller Einbau
Foto: www.stadur.com

Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades ermöglichen die Bodenelemente
von STADUR einen schnellen und einfachen Einbau. Es sind keine Trocknungszeiten notwendig, sodass sofort im Anschluss ohne Verzögerung eine
Weiterbearbeitung erfolgen kann. Optional können eine Trittschalldämmung und eine Brandschutzlösung, die bei Hitze im Abfluss für ein Aufquellen sorgt und so dem Feuer den Weg versperrt, hinzugewählt werden.
Der Anschluss vom Duschbereich zum Badboden ist ohne jegliche störende
Kante realisierbar, eventuell vorhandene Höhenunterschiede werden mit
dem Montagekleber ausgeglichen. Die industrielle Vorfertigung ermöglicht
eine beachtliche Reduzierung der sonst erforderlichen Arbeitszeiten auf der
Baustelle. Gerade in Zeiten des aktuell häufig beklagten Handwerkermangels ist dies eine spannende Produktlösung. Durch die ungewöhnlich rasche Produktion der Maßkonfektion und die schnellen Lieferzeiten von nur
sieben Tagen wird ein reibungsloser Bauablauf mit zusätzlichen Zeit- und
Kostenersparnissen gefördert. Eine bis ins letzte Detail durchdachte Technik
macht dies möglich.

Mangel an Bewusstsein für notwendige
Schwellenfreiheit bei Handwerkern
»Leider gibt es in der Baubranche trotz vorhandener Technik noch viel zu
wenig Wissen darüber, wie wichtig die Vermeidung von Schwellen bei Duschen ist. Einige Kollegen denken ja, dass 2 cm hohe Schwellen weitaus besser seien als fünf oder sogar 15 cm hohe«, berichtet Oswald Tretter, Inhaber
des Sanitärunternehmens »Bad Tretter« aus dem süddeutschen Aalen und
befürchtet, dass wahrscheinlich aktuell noch wenige Kunden Beratungen
erhalten, die schwellenfreie Ausführungsmöglichkeiten im Neubau oder
im Bestand erläutern. Er selbst kennt die hinderlichen Auswirkungen von
kleinen Schwellen für Rollstuhlbenutzer und »Rollstuhlschieber«, da sein
Sohn aufgrund einer Behinderung einen Rollstuhl braucht: »Wenn meine
Kunden schwellenfreie Duschen wünschen, setzte ich mein ganzes Wissen
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Neben den niveaugleichen Duschbereichen
ohne Ecken und Kanten im Boden fordert
eine fortschrittliche Badgestaltung absolut
schwellenfreie Türen zum Bad, egal ob
Innen- oder Außentüren. ALUMAT bietet
als einziger Hersteller langzeiterprobte
schwellenlose Magnet-Türdichtungen für alle
Drehflügelinnentüren und alle Dehflügelsowie Hebeschiebeaußentüren egal ob im
Neubau oder bei Sanierungsmaßnahmen im
Bestand. Foto: ALUMAT Frey/Gabana

ein, damit sie selbst im Bestand, wenn möglich, niveaugleiche Lösungen erhalten.« Mit den vorgefertigten Bodenelementen von STADUR konnte der
Unternehmer bereits einige schwellenfreie Duschen bei seinen Kunden einbauen und positive Erfahrungen sammeln: »STADUR war einer der ersten
Hersteller von vorgefertigten Bodenelementen. Das Unternehmen liegt mit
seinen Produkten im qualitativ hochwertigen Bereich.« Mehr unter www.
aalener-baederhaus.de

Duschschwellenabbau bei Sanierungen im Bestand
»STADUR hat die Technik der industriell vorgefertigten Bodenelemente
so ausgetüftelt, dass selbst in bestehenden Gebäuden nahezu überall vorhandene Schwellen im Duschbereich abgebaut werden können«, berichtet
der Sales-Manager Volker Doehring von STADUR und betont, dass das Unternehmen für die unterschiedlichsten Sonderbedarfe im Altbau dank der
einzigartigen, passgenauen STADUR-Maßkonfektion immer die richtige
Form der Bodenelemente bei Sanierungsmaßnahmen anbieten könne. Die
geringe Einbauhöhe von 75 mm erleichtert den Einbau und die Anpassung
an bestehende Fußbodenaufbauhöhen ohne Kanten und Schwellen. Damit
die Abflussrohre der Dusche an die im unteren Wandbereich häufig waagerecht verlaufenden Rohre einfach, sicher und nachhaltig angeschlossen
werden kann, hat STADUR den AquaConnect-Rohranschluss entwickelt,
der auch den Einbau von bodengleichen Duschen aufgrund der fortschrittlichen Rohrführung im Altbau fördert. »Die Bestellungen für vorgefertigte
Bodenelemente im Bestand nimmt bei uns kontinuierlich zu, all die bereits
eingesetzten Hartschaumplatten konnten bodengleiche Duschsituationen erzeugen«, sagt Doehring.

Produktinformationen
zu den vorgefertigten
Bodenelementen für
schwellenfreie Duschen:
STADUR Produktions
GmbH & Co. KG
Ostereichen 2–4
21714 Hammah
Tel: +49 41 44 / 234 210
volker.doehring@stadur.com
www.stadur.com

Wegen der aktuellen und zukünftigen Veränderungen in der Gesellschaft
sollten vorhandene Produktlösungen dringend genutzt und alle Immobilienkunden und -benutzer über die demografiegerechten Gestaltungsmög9

lichkeiten aufgeklärt werden. Damit bodengleiche Duschen im Bestand und
im Neubau zum Standard werden können, müssen disziplinübergreifendes
Wissen und eine neue Haltung gefördert werden, denn selbst die neue DIN
18040 aus dem Jahr 2011 erlaubt eine Schwellenhöhe von bis zu 2 cm bei
Duschplätzen.
Laut dem bekannten Psychiater, Buchautor und Berater, unter anderem für
inklusive Wohnprojekte, Prof. Klaus Dörner ist der Begriff der »Barrierefreiheit« zu vordergründig: »Der Fokus richtet sich bei der Barrierefreiheit
zu sehr auf das Individuum und seine Defizite und nicht auf den Menschen
als Beziehungswesen, der überall teilhaben können muss.« Was nutzt alles
Reden über Inklusion, wenn viel zu viele Schwellen in Bädern und in angrenzenden Räumen immer mehr Menschen ausschließen?

Die Autorin
Ulrike Jocham verbindet als Dipl.-Ing. in Architektur und Heilerziehungspflegerin Universal Design, benutzerfreundlichen Architektur, Empowerment, Sozialraumorientierung und Inklusion. Mit ihren multiprofessionellen Qualifikationen und vielfältigen beruflichen Erfahrungen baut sie mit
Beratungen, Vorträgen, Trainings und Publikationen Brücken zwischen den
Diziplinen. www.inklusiv-wohnen.de oder www.ulrikejocham.de
Foto: die arge lola
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Damit nach den Prinzipien des Universal
Designs möglichst jeder eine Dusche
benutzen kann, ist neben einer tatsächlich
schwellenfreien Dusche eine flexible
Duschabtrennung entscheidend. Vor allem
in Gebäuden, in welchen verschiedene
Personen die Architektur benutzen, wie z.B.
in Hotels, in Mietwohnungen, in betreuten
Wohnanlagen oder in Pflegeheimen gewinnt
dieses demographiegerechte Gestaltungsziel
an Bedeutung.

Foto: FSB

Der mit zahlreichen Designpreisen
ausgezeichnete Griffhersteller FSB aus Brakel
hat hierfür eine fortschrittliche Lösung
entwickelt, welche unter anderem den
Pflegedienstinhaber des GPS Pflegedienstes
Ralf Schibrowski als Experten der
Pflegebranche begeistert:
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Stadtentwicklung: Wohnen im Alter –
Marktprozesse und wohnungspolitischer
Handlungsbedarf, Forschungen Heft 147,
Berlin: 2011
Dieter Rams: Weniger, aber besser, 5.
Auflage, Jo Klatt Design + Design Verlag,
Hamburg: 2014
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Projektleitung): Universal Design im
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Kuratorium Deutsche Altershilfe/
Wüstenrot Stiftung: Wohnatlas –
Rahmenbedingungen der Bundesländer
beim Wohnen im Alter, Teil 1:
Bedarfsanalyse und Praxisbeispiele, Köln/
Ludwigsburg: 2014
Ziemen, Kerstin: Kompetenz für Inklusion.
Inklusive Arbeitsansätze in der Praxis
umsetzen, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH
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»Diese Griffkombination finde ich überaus
praktisch. Die Duschvorhang-Halterung
bietet größtmögliche Flexibilität für eine
Duschabtrennung mit einem Vorhang, der
einfach aufgehängt oder auch abgehängt
werden kann, je nach Bedarf.«, betont
der pflegeerfahrene Geschäftsführer. Der
kleine Duschvorhang, der die Pflege- und
Assistenzperson vor dem Wasser schütze,
könne flexibel eingehängt und wieder
ausgehängt werden, so Schibrowski und fügt
hinzu: »Während dem Duschen klebt dieser
nicht wie so oft am Körper der Pflegefachkraft
und kann je nach Bedarf am waagerechten
Haltegriff verschoben und der Situation
entsprechend angepasst werden. Auch der
Duschsitz, der ebenfalls einfach in den
Haltegriff eingehängt werden kann, ist ideal.
Ein absolut schwellenfreier Duschplatz, der
individuell passend nachgerüstet werden kann
– so passt das total für eine Benutzung in allen
Lebensphasen!«
FSB ist der einzige Hersteller, der Haltegriffe
mit einem ovalen Querschnitt gestaltet, um
für die Benutzer eine optimale Greifqualität zu
bieten. Menschen mit einer eingeschränkten
Handfunktion berichten, dass sie nur
mit diesem speziellen Griff-Design, das
sich der Ergonomie der Hand anpasst,
in die Lage versetzt werden, bestimmte
Bewegungsabläufe selbstständig auszuführen.

Jeder darf diesen Beitrag gerne in
kompletter und unveränderter Form weiter
verteilen. Ulrike Jocham, Stuttgart:
Juli 2014
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