
Obschon wir in Deutschland auf 
keine traditionelle Badekultur wie 
die Japaner zurückblicken, sind wir 
uns in einer Sache mit dem Land der 
Kirschblüten einig: Hier wie dort dient 
das Baden nicht bloß der Reinlichkeit: 
„Ein Bad versöhnt Geist und Körper“, 
besagt ein altes japanisches Sprich-
wort – und meint damit stets ein 
siedend heißes. Die für Nichtjapaner 
anfängliche Pein ist jedoch Bedin-
gung für die Wonnen, die sich schnell 
einstellen, wenn der Körper sich an 
die Hitze gewöhnt hat. Alles löst sich, 
Herz und Seele jubeln; das bescheini-
gen alle, die es jemals probiert haben. 

WANNENBÄDER SIND EIN WUNDER-
BARES MITTEL GEGEN STRESS

Längst vorbei also die Zeiten, in denen 
Kardiologen befürchteten, der Was-
serdruck beim Wannenbad könnte bei 
Herzmuskelschwäche zu Rhythmusstö-
rungen führen. Das Gegenteil ist der 
Fall und die Hydrotherapie durchaus ein 
wunderbares Mittel, um selbst Patienten 
mit Herzinsuffizienz eine Verbesserung 
ihres Wohlbefindens zu bescheren. Wie 
etwa im Ratgeber „Für Herz und Seele“ 
der Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft (VDS) zu lesen ist, berichteten 
Testpersonen u. a. von gesteigerter 
körperlicher Aktivität, einem Gewinn an 
Lebensfreude und einer deutlich spür-
baren Milderung der Kurzatmigkeit. 

„Im Bad steckt viel Gesundheit, und die 
Badprofis halten ausgezeichnete Pro-
dukte für Wasseranwendungen bereit. 
Trotzdem sind wir in Deutschland noch 
ein gutes Stück davon entfernt, Bad 
und Gesundheit wie selbstverständlich 
miteinander zu verknüpfen“, erklärt Jens 
J. Wischmann. Laut VDS-Geschäftsführer 
befinden sich aber viele Bauherren er-
freulicherweise schon auf dem richtigen 
Weg und sehen das Bad zunehmend 
als eine Zuflucht vom Alltag, die Genuss 
und neue Kraft bringt. Einfach mal kurz 
ganz für sich sein und tief durchatmen, 
das funktioniere oft nur im Bad. Diese 

Warum Wannenbäder 
heiß geliebt sind

„Me-Time“ sei bereits für sich allein ge-
nommen ideal und baue besonders im 
Verbund mit behaglichen Temperaturen 
erwiesenermaßen Stress ab.

IM WANNENBAD ABTAUCHEN WIE 
DER ADEL IM MITTELALTER 

Zweifelsohne hat das Badezimmer eine 
erstaunliche Entwicklung genommen, 
da sind sich die Experten einig. Denn als 
Rückzugsort, wie ihn zum Beispiel die 
deutsche Schwimm-Ikone und VDS-Bad-
botschafterin Franziska van Almsick nach 
eigener Aussage möglichst täglich für 
eine Stunde zu schätzen weiß, gehört es 
im Grunde erst seit rund 50 Jahren zum 
deutschen Wohnungsstandard. Dabei 
war die Einbaubadewanne fast immer 
gesetzt. Seit Mitte der 90er Jahre wird sie 
jedoch des Öfteren aus dem Nischen-
dasein befreit und in die Raummitte 
geschoben, nicht zuletzt dank flexibler 
Installationssysteme und Wasserführun-
gen. Mit wachsendem Vergnügen lässt 
man sich seinen modernen Zuber vor 
ein tiefes Fenster planen, um beim Ab-
tauchen darin wie der Adel im Mittelalter 
die schöne Aussicht in den Garten zu 
genießen.

WANNENBÄDER IM PODEST BIETEN 
SICHERHEIT BEIM ABTROCKNEN

Bei aller Freude über die neuen Wonnen 
der Glückseligkeit darf die Badewanne 
nicht verloren im Raum stehen. „Für die 
meisten Auftraggeber zählt das Gefühl 
der Geborgenheit. Und da ist es vor 
allem wichtig, eine Wand im Rücken zu 
wissen. Dieser Umstand lässt den Men-
schen sich mehr in Sicherheit wiegen 
als zum Beispiel eine Tür“, informiert 
Christine Intra. Oftmals verhelfe dann 
eine zusätzlich eingezogene schmale 
Trennwand zur gewünschten Heime-
ligkeit. Die Badmanagerin aus Monta-
baur rät außerdem zu einem mobilen 
Sitzcontainer mit Stauraum und speziell 
im Familienbad zum Einbau der Wanne 
in ein Podest. Auf einer breiten Abmau-
erung anstelle eines schmalen Randes 

gestalte sich das Abtrocknen der Kinder 
leichter und noch dazu sicherer.

Die Devise „Platz ist in der kleinsten 
Hütte“ allerdings entfällt, wenn man die 
Wanne in den Mittelpunkt rücken möch-
te. So reizvoll der Gedanke daran sein 
mag: An einem Abstand von mindestens 
50 cm rundherum zu Waschplatz, Mö-
beln und Wänden kommt man gewöhn-
lich nicht vorbei. Bei einer Standard-
Wannenlänge von 1,80 Meter sind dafür 
schon mehr als die neun Quadratmeter 
erforderlich, die das Durchschnittsbad in 
Deutschland bietet.

MIT SALBEI-ÖL IM WARMEN WASSER 
DEN GEIST AKTIVIEREN

Eine Angabe oder gar ein Patentrezept, 
wie lange man idealerweise in der mit 
heißem Wasser gefüllten Wanne ruhen 
sollte, gibt es indes nicht. Während den 
einen schon 10 Minuten reichen, um es 
sich fein gehen zu lassen, baden andere 
eine Stunde oder darüber hinaus – und 
riskieren fürs eigene Wohlsein zwangs-
läufig das Phänomen tiefer Hautschrum-
peln. Das aber ist ja einerlei, denn mit 
einer reichhaltigen Creme können die 
aufgestellten Hornzellen rasch geglättet 
werden. 

Obendrein macht gemütliches Verweilen 
mit dem richtigen Badezusatz gemäß 
wissenschaftlichen Berichten sogar 
schlau. So soll ein 20-minütiges warmes 
und u. a. mit Salbei-Öl angereichertes 
Bad den Geist aktivieren und die kogniti-
ven Fähigkeiten fördern. Nichts wie rein 
also in die Wanne, egal, ob freistehend 
oder als Ecklösung, ob groß oder klein.

Mehr Informationen rund ums Bad, die 
Gesundheit und Wannenbäder zum Gut-
gehen lassen liefert die VDS im Internet 
auf www.gutesbad.de

Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) / ©Shutterstock_alliance 
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ERLEBEN SIE DAS DUSCH-WC  
VON GEBERIT BEI IHREM  
BADPROFI RICHTER+FRENZEL 
Nutzen Sie zusätzlich vom 30. März bis 4. April 2020  
Ihre Chance und gewinnen Sie ein Geberit AquaClean  
Dusch-WC. Ihr Richter+Frenzel Bad-Center finden Sie  
in Aschaffenburg, Bad Neustadt, Bamberg, Bayreuth,  
Dietzenbach, Erlangen, Hanau, Lauda-Königshofen  
Nürnberg, Schweinfurt und Würzburg.

JETZT SELBER

TESTEN
IN IHREM R+F 

BAD-CENTER

 „Tages- 
  geschäft? 
Für mich      

  ein reines 

Vergnügen.“

DAS MODERNE BAD: 
KOMFORTABEL. 
SICHER. 
BARRIEREFREI.
Bonn – (abb) Dass ein modernes Bad 
auf der Wunschliste der Deutschen 
ganz oben steht, liegt nicht nur am 
steigenden Bedarf nach Komfort und 
Sicherheit. Es hängt auch oder gerade 
mit der zusätzlich gebotenen Barri-
erefreiheit zusammen. Denn allein 
schon eine bodengleiche Dusche und 
ein erhöhtes Platzangebot vor und 
zwischen den Einrichtungsobjekten 
tragen zu mehr Mobilität und damit 
verbesserter Lebensqualität bei. 

Wer also frühzeitig schwellenlos und 
großzügig plant, der erhält sich laut Akti-
on Barrierefreies Bad in allen Lebensla-
gen ein hohes Maß an Selbstständigkeit. 
Wie eine vorausschauende Badplanung 
funktionieren kann, das erklärt die von 
der Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft (VDS) und dem Zentralverband 
Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) geför-
derte firmen- und produktunabhängige 
Aufklärungskampagne jetzt in einem 
Ratgeber. 

„Das moderne Bad: Komfortabel. Sicher. 
Barrierefrei.“, so der Titel, vermittelt kom-
paktes Basiswissen zu den besonderen 
Anforderungen für die uneingeschränkte 
Nutzung. Das Fundament dafür liefert 
u. a. die DIN 18040-2. Die Planungshilfe 
führt ihre Vorgaben fürs Bad detailliert 
sowie mit wertvollen Tipps und Checklis-
ten auf. Durch die Aufteilung in allge-
meine und spezifische Informationen 
lässt sich dieser Bereich des 40-Seiters 
im A4-Format ebenfalls selektiv nutzen; 
etwa, wenn nur die Wanne gegen eine 
Dusche getauscht werden soll. 

FÜNF SCHRITTE ZU EINEM PASS-
GENAUEN BAD

Ziel der Broschüre ist es zudem, ein kon-
kretes systematisches Vorgehen beim 
barrierefreien Bad(um)bau zu ermögli-
chen. Daher bietet sie eingangs umfäng-
liches Hintergrundwissen und zahlreiche 
Hinweise zur finanziellen Entlastung. 
Darüber hinaus nennt sie bundesweite 
Informationsstellen und gibt Bauherren, 
Modernisierern und Renovierern mit 
dem Kapitel „Fünf Schritte zu einem 
passgenauen Bad“ einen extra Leitfaden 
an die Hand.

Aufgrund der hohen Praxisnähe sieht 
die Aktion Barrierefreies Bad in ihrer 
aktuellen Publikation außerdem eine 
kompakte Beratungsgrundlage für Sani-
tärfachleute, Badplaner und Architekten. 
„Bisher hat ein Mangel an bedarfsge-
rechten Ratgebern geherrscht, deren 
Aufbau und Inhalte sowohl die Laien- als 
auch die Profiseite unterstützen. Diese 
Lücke möchten wir schließen“, so Refe-
rentin Daniela Heinemann. 

„Das moderne Bad: Komfortabel. Sicher. 
Barrierefrei.“ steht ab sofort auf dem 
Serviceportal https://www.aktion-bar-
rierefreies-bad.de/publikationen/ zum 
Download bereit. Alternativ können Ein-
zelexemplare kostenlos bei der VDS-Ge-
schäftsstelle, Rheinweg 24, 53113 Bonn, 
Telefon 0228 20 79 756, Fax 0228 92 39 
99-33, E-Mail info@aktion-barrierefreies-
bad.de, bestellt werden; für größere 
Abnahmemengen gelten Staffelpreise.



34 35

BAUFINANZIERUNG 
LEICHT GEMACHT.

Wenn es um Baufinanzierung geht, sind wir Ihr Partner vor Ort.

Aktuelle Konditionen auf unserer 
neuen Internetseite

www.vrbank-bamberg.de/baufi

Ihr Plus:

Kreditvertrag 

in 24 Stunden.

(dh/red-abb) Neues Jahr, 
neues Glück! Es gibt endlich 
wieder Mittel für altersge-
rechtes Umbauen. Daher 
können Renovierer ab 
sofort Anträge auf KfW-
Zuschüsse aus dem Pro-
gramm 455-B stellen. Z.B. 
für den Badumbau.

In diesem Jahr hält der För-
dertopf sogar deutlich mehr 
Geld bereit: Er wurde von 75 
auf 100 Millionen aufgestockt. 
Sprecher Jens J. Wischmann: 
„Wir freuen uns sehr, dass 
endlich unserer seit 2017 
bestehenden Forderung 
nach Erhöhung der Mittel 
entsprochen wurde. Das ist 
ein großer Erfolg unserer 
Bemühungen. Wir befürchten 
nur, dass die Mittel trotz der 
Zugabe wieder nicht ausrei-
chen werden. Die KfW-Zu-
schüsse werden erfahrungs-
gemäß rege beantragt und in 
den Vorjahren stand daher 
bereits Anfang des dritten 
Quartals kein Geld mehr zur 
Verfügung.“

Die Zweifel, ob der Topf ganz-
jährig zur Verfügung steht, 
sind berechtigt. Schließlich 
waren im vergangenen Jahr 
bereits nach den ersten drei 
Monaten rund 41 Millionen 
für Förderzusagen veraus-
gabt. Daher fordern auch 
die Vereinigung Deutsche 
Sanitärwirtschaft (VDS) und 
der Zentralverband Sanitär 
Heizung Klima (ZVSHK) – mit 
Unterstützung durch die 

MEHR GELD VOM STAAT FÜR BADUMBAUTEN
KFW-ZUSCHÜSSE SIND ABRUFBAR

Aktion Barrierefreies Bad – 
seit Jahren eine Aufstockung 
der Mittel auf 150 Millionen 
Euro. Damit Bauherren und 
Sanitärfachbetriebe nicht 
wieder ausgebremst und 
die dringend erforderlichen 
altersgerechten Umbaumaß-
nahmen auch durchgeführt 
werden.

ZAHL DER PFLEGEBEDÜRF-
TIGEN STEIGT DRASTISCH

Denn, wie ist die Sachlage? 
Die Generation der soge-
nannten „Baby-Boomer“ 
treten in den nächsten Jahren 
ins Rentenalter ein. Damit 
wird der deutlich steigende 
Anteil an Senioren auch eine 
bisher nicht dagewesene 
Anzahl an pflegebedürftigen 
Menschen mit sich bringen. 
Diese lag laut Statistischem 
Bundesamt Ende 2017 bei 
insgesamt 3,41 Millionen. Ex-
perten rechnen damit, dass 
im Jahr 2030 – also schon in 
zehn Jahren – 4,5 bis 5 Millio-
nen Personen allein häusliche 
Pflege benötigen werden.

NUR 2 % DER WOHNUN-
GEN SIND BARRIEREARM

Dem entgegen steht, dass 
nur 2 Prozent der Wohnun-
gen alle Merkmale eines 
barrierearmen Wohnens 
hinsichtlich der Bewegungs-
freiheit besaßen, wie das 
Statistische Bundesamt 
(Destatis) jüngst mitteilte. 
Zu den Kriterien zählten 

genügend Raum in Küche 
und Bad, ausreichend breite 
Wohnungs- und Raumtüren 
sowie Flure, ein ebenerdiger 
Einstieg zur Dusche sowie 
keine Stufen und Schwellen, 
die die Bewegungsfreiheit 
einschränken.

Im Umkehrschluss bedeu-
tet es, dass 98 Prozent der 
Wohnungen diese Voraus-
setzungen nicht erfüllen. 
Besonders fatal ist es, wenn 
das Bad ungeeignet ist. Denn 
gerade hier ist das Risiko, sich 
zu verletzen, hoch. Und zwar 
nicht nur für den pflegebe-
dürftigen Menschen, sondern 
auch für die Pflegekraft, so 
die Erkenntnisse der wis-
senschaftlichen Studie des 
ZVSHK „Erfolgsfaktor Bade-
zimmer für die ambulante 
Pflege“.

GEWALTIGE HERAUSFORDE-
RUNGEN IN DER PFLEGE

Folgerichtig sagte der Pflege-
bevollmächtigte der Bun-
desregierung, Staatssekretär 
Andreas Westerfellhaus, in 
einem Interview mit dem 
ZVSHK-Medium „statement“, 
dass gerade die ambulante 
Pflege vor gewaltigen Her-
ausforderungen stehe: „Dem 
Bad als Ort der Körperpflege 
kommt in der häuslichen 
Pflege eine besondere Be-
deutung zu. Damit die Pflege 
in der Häuslichkeit möglichst 
lange gelingen kann, muss 
es so gestaltet sein, dass es 

zum einen den Pflegebedürf-
tigen erlaubt, sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten gefahrlos 
selbst zu versorgen und Stür-
ze oder Verletzungen vermie-
den werden. Zum anderen 
muss es den Pflegepersonen 
ermöglichen, die Pflegebe-
dürftigen bedarfsgerecht 
und problemlos zu unterstüt-
zen.“ Und weiter: „Um der 
häuslichen Versorgung der 
steigenden Zahl an Pflegebe-
dürftigen gerecht zu werden, 
müssen für die Zukunft alle, 
die an der Schaffung oder 
Sanierung von Wohnraum 
beteiligt sind, altersgerech-
te und barrierefreie Bäder 
von Anfang an mitdenken. 
Wohnungsbaugesellschaften, 
Planer, Architekten, Bauher-
ren und die ausführenden 
Betriebe – alle sind hier 
gefordert und müssen für 
dieses Thema sensibilisiert 
werden.“

BARRIEREFREIES BAUEN 
MUSS SELBSTVERSTÄND-
LICH WERDEN

Gelingen kann dieser Kraftakt 
aber nur, wenn sich einer-
seits das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit ändert und 
Barrierefreiheit zur Selbstver-
ständlichkeit wird. Anderer-
seits ist die Politik gefragt, 
Anreize für notwendige In-
vestitionen in diesem Bereich 
zur Verfügung zu stellen. 
Das KfW-Programm 455-B 
„Altersgerecht Umbauen“ ist 
ein gutes Beispiel. Nur muss 
es unbedingt auch dauerhaft 
zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen auf 
der KfW-Internetseite.

Jetzt bis zu 10.000,- €
beim Austausch von Fenstern sichern 

und Heizkosten sparen.

werte prägen 

lebensräume

INDUSTRIESTRASSE 6  · 97522 SAND A. MAIN · TEL. 09524 8338-0  ·  WWW.KRINES-ONLINE.DE

STAATLICHE FÖRDERUNG

JETZT BIS ZU 10.000,- €

Wer erinnert sich nicht noch daran: 
Über eine Stolperfalle ging es früher auf 
Balkon oder Terrasse, im Sitzen konnte 
man nicht nach draußen schauen und 
für jeden Lüftungsvorgang musste man 
quer durch die eigenen vier Wände lau-
fen. „Heute werden Fenster und Türen 
barrierefrei ausgeführt. Längst haben 
die Hersteller dabei nicht mehr nur 
ältere Menschen mit Handicap im Blick. 
Barrierefrei heißt heute komfortabel für 
die ganze Familie“, erklärt der Geschäfts-
führer des Verbandes Fenster + Fassade 
(VFF), Frank Lange. 

Klassisch barrierefrei fängt bei Kleinigkei-
ten an: Auch große und schwere Fenster 
und Türen müssen zum Bespiel leicht 
bedienbar sein – durch leichtgängiges 
Öffnen oder Schließen, den Einsatz 
mechanischer Schließunterstützungen 
oder auf Wunsch einen niedrigeren Griff-
sitz. Bei Schiebetürelementen erleichtert 
eine Soft Close Funktion den Umgang 
mit schweren Elementen. Das gehört 
bei aktuellen, hochwertigen Produkten 
bereits lange zum guten Ton. „Auch der 
freie Blick nach draußen ist dank heute 
überwiegend bodentief ausgeführter 
Fenster und Türen eine Form von Bar-
rierefreiheit, kann man doch im Sitzen 
und im Liegen die Natur zumindest 
optisch genießen“, erklärt Lange. Eben-
falls klassisch barrierefrei sind Türen, 
Hebeschiebetüren und Fenstertüren mit 

BARRIEREFREIE FENSTER UND TÜREN 
ERLEICHTERN DEN ALLTAG IN JEDEM ALTER

barrierefreien Tür- bzw. Bodenschwel-
len und extra breite Türen, die die freie 
Passierbarkeit mit Krücken, einem Rol-
lator oder einem Rollstuhl ermöglichen. 
„Einen Schritt weiter gehen schließlich 
motorisch betriebene, per App oder 
Fernbedienung ansteuerbare Elemente, 
die es in den unterschiedlichsten Aus-
führungen gibt“, so der VFF-Geschäfts-
führer. Damit können beispielsweise 
Fenster oder Fenstertüren automatisch 
zum Lüften geöffnet werden oder der 
Sonnenschutz wird bei starker Sonnen-

einstrahlung heruntergefahren. Auch 
die Heizung kann während des Lüftens 
automatisch herunterreguliert werden. 
Für mehr Sicherheit im Haus sorgen 
zudem moderne Zutrittskontrollsyste-
me. Ob mittels Transponder, Keypad, 
Fingerscanner oder auch ganz berüh-
rungslos über integrierte Bluetooth-
Technologie kommt man komfortabel 
in die eigene Wohnung oder ins eigene 
Haus. Eine intelligente Benutzerverwal-
tung ermöglicht darüber hinaus eine 
zeitlich gesteuerte Rechtevergabe zum 
Beispiel für Pflegepersonal oder andere 
Besucher. Alternativ verhindert eine Vi-
deoüberwachung das ungewollte Öffnen 
der Haustür für ungebetene Gäste. „Man 
sieht also: Barrierefreiheit ist ein weites 
Feld und keineswegs auf das Alter oder 
auf körperliche Gebrechen fokussiert. 
Wer barrierefrei baut oder modernisiert, 
erleichtert allen im Haus den Alltag und 
sorgt für mehr Komfort im Eigenheim“, 
schließt Lange. VFF/DS 

Förderprogramme zum Thema „Barrie-
refreiheit“: Wer finanzielle Unterstützung 
bei der barrierefreien Gestaltung seiner 
Wohnung oder seines Hauses sucht, 
findet hier wertvolle Informationen: 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/
Privatpersonen/index-2.html
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