
Seniorengerechte Wohnungen und Häuser 
 

Durch geeignete Maßnahmen den Miet- und Kaufwert einer 
Immobilie steigern 
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Immer mehr alte Menschen 
Zukünftig fehlen barrierefreie Wohnungen 

Nach einer Studie im Auftrag des 
Bundesamtes für Bauwesen und 
Raumordnung aus dem Jahr 2011 
gibt es rund 1,4 Millionen 
weitgehend barrierefreie 
Wohneinheiten. Der geschätzte 
Bedarf für ältere Menschen mit 
Einschränkungen der Mobilität liegt 
aber laut KDA bei rund 2,5 
Millionen. 

 

Die Lösung könnten 
Umbaumaßnahmen sein. 

 

Quelle: /www.welt.de 



Immer mehr alte Menschen 

Das heißt: 

Mieter & Vermieter werden älter. Maßnahmen, die Sie jetzt 
durchführen, können einerseits dazu führen, dass Sie  

• länger im eigenen Heim wohnen können und 

• dieses bei Bedarf (z. B. wenn Sie in ein Seniorenheim müssen)  
zu einem besseren Preis vermieten können 

 



Seniorengerecht 

schwellenarm 

Nullbarriere 

Altengerecht 
Rollstuhlgerecht 

BARRIEREFREI 

behindertengerecht 

Barrierearm 

altersangepasst 



Rollstuhlgerecht/Barrierefrei/Seniorengerecht 

Seniorengerecht/ Altengerecht etc. 

• Bedingungen sind kaum definiert. 

• Heißt nicht, dass die Wohnung komplett barrierefrei ist. 

 

Barrierefrei 

• Ist nach DIN 18040 definiert. 

• Türen müssen mind. 80 cm breit sein, größere Pkw-Stellplätze, 
Waschbecken unterfahrbahr sein, uvm. 

 

Rollstuhlgerecht 

• Ist nach DIN 18040 als barrierefrei R definiert 

• Türen müssen mind. 90 cm breit sein, es muss in jedem Raum eine 
Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm gegeben sein, uvm. 

 



Platzbedarf:   
Mensch – Mensch + Rollator –      Rollstuhlfahrer 

70 x 70 cm 

120 x 120 cm 150 x 150 cm 



Vorwiegend bauliche Maßnahmen 

Es gibt eine Vielzahl an Hilfsmitteln, die das 
Leben von Senioren erleichtern 

 

Da dieser Vortrag aber für 
Immobilienbesitzer gedacht ist,  

soll es hier vorwiegend um bauliche  

Maßnahmen gehen 

 

Bauliche Maßnahme 

Keine bauliche Maßnahme 



Ins Haus kommen 



Rampe: 

• Kostengünstigste Möglichkeit, kann ggf. von Heimwerker 
selbst gemacht werden 

• Aber: zulässige Steigung 3 bis 6 % = um 1 m Höhe zu 
überwinden, muss die Rampe über 17 m lang sein 

 

Hublift 

• Überwindet Höhenunterschied nur in horizontaler Richtung 

• Kann mehrere Stockwerke überwinden 

• Tragkraft bis zu 300 kg 

 

Plattformlift 

• Überwindet den Höhenunterschied, indem er an einer Treppe 
entlang geführt wird 

• Tragkraft bis 300 kg 

• Achtung: Plattform benötigt ca. 80 x 100 cm  

 

 

Bauliche Maßnahme 



Im Haus bewegen 



Sitzlift 

• Am weitesten verbreitete Variante 

• Für Personen, die zwar noch gehen können, aber 
Schwierigkeiten beim Treppensteigen haben 

• Nicht geeignet für Personen, die Schwierigkeiten 
mit dem Sitzen haben oder denen leicht 
schwindelig wird 

• Wenn die Person einen Rollator benutzt, darauf 
achten, dass beim Ein- und Ausstieg genügend 
Platz für die Gehhilfe vorhanden ist 

Homelift 

• Benötigt im Gegensatz zum normalen Aufzug 
keinen Schacht 

• Lässt sich dank selbsttragender Konstruktion 
ohne große Umbauarbeiten realisieren 

• Kann Höhen bis zu 17 m überwinden 

• Tragkraft bis zu 300 bis 600 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauliche Maßnahme 



Was sonst noch zu beachten ist: 

• Eventuell ist es sinnvoll, in der Wohnung einen Handlauf 
zu montieren 

• Kann die Person noch Treppen steigen, kann es sinnvoll 
sein, rechts und links der Treppe einen Handlauf zu 
montieren 

• Abstellplatz für Rollator bedenken 

 

 

 

Bauliche Maßnahme 



Das eigene Bad 



Das Waschbecken 

• Ggf. Haltegriffe im Waschbecken integriert 

• Sollte so gebaut sein, dass man es nicht nur im Stehen, sondern 
auch im Sitzen nutzen kann (in mind. 80 cm Höhe 
montiert/Beinfreiheit) 

• Spiegel mindestens 100 cm hoch, unmittelbar am Waschtisch 
beginnend 

• Einhebelmischarmatur  

    (evtl. mit herausziehbarer Brause) 

• Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 
idealerweise maximal 40 cm 

 

 

 

 

Bauliche Maßnahme 



Wannenkissen 

• Wird zum Einsteigen mit einem Kompressor aufgepumpt, sobald 
Person auf dem Kissen sitzt, wird das Wasser abgelassen 

• Lässt sich auch mit in den Urlaub etc. nehmen 

• Erleichtert das Aufstehen in der Wanne, Person muss aber den 
Badewannenrand überbrücken können 

 

Tuchlifter 

• Auch Gurtlift oder Tuch-Badewannenlift genannt 

• Tuch ist auf der einen Seite fest eingehängt, auf der anderen Seite 
ist der Steuerungsteil. Der Senior sitzt auf dem Band. Indem sich 
das Band verlängert oder verkürzt, gelangt der Senior in die 
Badewanne oder hinaus. 

• Erleichtert das Aufstehen in der Wanne, Person muss aber den 
Badewannenrand überbrücken können 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauliche Maßnahme Keine bauliche Maßnahme 



Badewannenlifter 

• Gestell mit Sitz und Rückenlehne, das auf einer Bodenplatte in der 
Wanne steht. Im Gestell ist eine Hebeeinrichtung integriert, die den 
Senior in die Badewanne oder wieder daraus hinaushebt 

• Der Senior kann sich auf den Wannenrand setzen und von dort auf 
den Stuhl rutschen. Er muss aber in der Lage sein, die Beine über 
den Wannenrand zu heben 

• Ein rutschsicherer Schemel kann das Ein- und Aussteigen 
erleichtern 

 

Schwenkbare Badewannenlifter 

• Es gibt den Badewannenlifter auch in schwenkbarer Ausführung.  

• Kann fest installiert sein oder auf Rollen stehen 

 

 

 

 

Keine bauliche Maßnahme Bauliche Maßnahme 



Sitzbadewanne 

• Hat ungefähr die gleichen Abmessungen wie eine Duschkabine 

• Die Ränder der Wanne sind höher als bei normalen Badewannen, 
dank der schwenkbaren Tür hat die Wanne einen niedrigeren 
Einstieg 

• Der Senior sitzt in der Wanne 

• Die Person steigt in die Wanne ein und kann dann das Wasser 
einlaufen lassen. Nachteil: Sie muss in der Wanne warten, bis das 
Wasser eingelaufen ist, und kann erst aussteigen, wenn die Wanne 
leer ist (auskühlen). 

 

 

 

 

Bauliche Maßnahme 



Bodenebene Dusche 

• Wird die Badewanne selten 
genutzt, sollte man darüber 
nachdenken, sie durch eine Dusche 
zu ersetzen 

• Diese sollte möglichst bodengleich 
sein oder einen niedrigen 
Wannenrand haben 

• Bei einer bodengleichen Dusche ist 
es optimal, wenn sich die 
Duschverglasung ganz nach außen 
und innen wegklappen lässt, man 
hat dadurch mehr Platz im Bad 

 

 

 

 

Bauliche Maßnahme 



Was sonst noch zu beachten ist: 

 

• Haltegriffe und rutschsicherer Bodenbelag sind wichtig 

• Ein Hocker im Bad kann dazu dienen, sich während des 
Waschens/Zähneputzens kurz auszuruhen, er kann ggf. auch in die 
Dusche gestellt werden 

• Badtüren sollten nach außen öffnen, falls eine Person im Bad 
stürzt, blockiert sie den Zugang so nicht. Noch besser sind 
Schiebetüren. 

• Eine höhenverstellbare Toilette erleichtert die „Erleichterung“. 

 

 

 

 

Bauliche Maßnahme Keine bauliche Maßnahme 



Die Küche 

 

 

 



• Die Arbeitsplatte und das Waschbecken sollten ggf. im Sitzen 
bedienbar sein (Beinfreiheit) 

 

• Höhenverstellbare Elemente können sehr hilfreich sein 

 

• Wenn Geschirrspülmaschine, Kühlschrank und Backofen in 
Arbeitshöhe angebracht sind, spart man sich das Bücken 

 

 

Bauliche Maßnahme 



Zusätzliches 

 

 

 



• Mit elektrischen Gurtantrieben 
lassen sich die Rollläden auch bei 
großen Fenstern leicht öffnen und 
schließen 

• Balkon- und Terrassentüren ohne 
Schwelle erleichtern den Alltag 

• Ein digitaler Türspion gibt Senioren 
mehr Sicherheit 

• Abschließbare Fenstergriffe sorgen 
dafür, dass Einbrecher nicht über 
das Fenster eindringen können 

 

 

 

Bauliche Maßnahme 



 

Ein digitaler Türspion gibt 
Senioren mehr Sicherheit 

 

 

 

 

 

 

Abschließbare Fenstergriffe 
sorgen dafür, dass Einbrecher 
nicht über das Fenster 
eindringen können 

 

 

 

 

Bauliche Maßnahme Keine bauliche Maßnahme 



Die Finanzierung 



• Eigenmittel – zum Beispiel Bausparverträge, „Wohnriester“ oder Ersparnisse 

• Gesetzliche Krankenkassen – Voraussetzung: eine ärztliche Verordnung 

• Private Krankenkassen – je nach Inhalt des Vertrages mit einer ärztlichen 
Verordnung 

• Pflegekassen – für pflegebedürftige Menschen mit einem anerkannten Pflegegrad 

• Sozialhilfe – als Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Altenhilfe – unter Beachtung 
des Einkommens und Vermögens, nachrangig 

• Träger der Kriegsopferfürsorge/Opferentschädigung – bei Behinderung aufgrund 
eines Verbrechens oder einer Kriegsverletzung 

• Kommunale Zuschüsse – Sonderprogramme in einigen Kreisen und kreisfreien 
Städten 

• Steuerliche Vergünstigungen  

• Wohnungsbauförderung der Länder – nicht in allen Bundesländern 

• Förderkredite der KfW Bank „Altersgerecht umbauen“ 

• Stiftungen – entsprechend dem Stiftungszweck 

 

 

 Mögliche Finanzierungshilfen 



Krankenkassen 

• Die Krankenkasse kann nur Hilfsmittel finanzieren.  

• = ausschließlich bewegliche Gegenstände  

• (keine Dienstleistungen noch behindertengerechte  

     Umbauten wie z.B. Treppenlifts) 

• Aber sie kann z. B. eine Vorrichtung zur Erhöhung des Toilettensitzes 
oder einen Badewannenlift finanzieren 

 

Pflegekassen 

• Zahlt bis zu 4000 € für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, wenn 
mindestens Pflegestufe 1 vorliegt (Pflegestufen 1 bis 5) 

• Wohnen mehrere pflegebedürftige Menschen in einer Immobilie, kann der 
Zuschuss bis zu 16.000 € sein 

• Die 4000 € können auch mehrfach ausbezahlt werden, wenn eine 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes dies erfordert 

 

KfW-Bank 

• Das Programm „Altersgerecht Umbauen“ der KfW-Förderbank bietet 
einen zinsvergünstigten Kredit bis zu 50.000 Euro oder einen 
Investitionszuschuss von maximal 6.250 Euro pro Wohneinheit an  

• Dabei ist es wichtig, dass bestimmte technische 
Mindestanforderungen (nach DIN 18040-2) erfüllt werden 

• Nähere Informationen gibt es online unter www.kfw.de 

 

 



Erst Maßnahme planen und 
Kosten einschätzen, 

 

dann beantragen 

 

und erst nach der Zusage 
mit dem Umbau beginnen!!! 
 

 

 

 



• Freie unabhängige Pflegeberater, welche die gesamte Planung inklusive 
Fördermittelbeantragung gegen ein Honorar übernehmen 

• DRK-Kreisverband Böblingen e. V., Wohnberatungsstelle, Frau Scheu, Waldenbucher Str. 
38, 71065 Sindelfingen, 07031 690443,  
scheu@drk-kv-boeblingen.de 

• Wohnberatung Brühlstr. 27, 71065 Sindelfingen, 07031 4108647, stuttgart@vpb.de 

• Sozialverband VdK, Wohnberatungsstelle, Herr Briegel, Landhausstr. 4 E 4, 72250 
Freudenstadt, 07441 3070, kv-freudenstadt@vdk.de 

• Die Handwerkskammer kann Auskunft über Handwerker geben, die für den 
seniorengerechten Umbau zertifiziert sind: Kreishandwerkerschaft Freudenstadt, „Haus 
des Handwerks“, Wallstr. 10, 72250 Freudenstadt, Tel.: 07441 8844-0, 
www.handwerk-fds.de  

• Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e. V. (BAG) vermittelt Adressen von 
Beratungsstellen vor Ort. Telefon: 030 47474700. 

• Auf der Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
können Sie nach Wohnberatung vor Ort suchen. 

• Auf der Internetseite von Barrierefrei Leben e. V. können Sie sich auch online beraten 
lassen. Zudem können Sie in einem 3-D-Badplaner Ihr Badezimmer planen. 

• AWO Kreisverband Freudenstadt e. V., Horb am Neckar 

       Neckarstr. 51 , 72160 Horb am Neckar  - Schüttehof, 07451 9099257,  
       www.awo-horb.de 

 

 

 

Beratungsstellen 
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Vortrag von: 

 

Dipl.-Ing. Claudia El Ahwany 

 

www.round-about-you.de 
 

 

 

 


