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wird einfacher, und das Gefühl, et-
was für seine Gesundheit machen zu
können, ist vielen Menschen gerade
im Alter zunehmend wichtig.

So kann beispielsweise eine Du-
sche wenn schon nicht völlig barrie-
refrei doch barriereärmer gestaltet
werden, also nur zehn Zentimeter
Einstiegshöhe statt 30 Zentimetern.
Die meisten Kunden, so die Erfah-
rung von Jürgen Röttele, kommen,
wenn die Kinder aus dem Haus sind.
„Sie wollen dann noch einmal für
sich selbst investieren und sich das
Leben leichter machen.“ Dabei den-
ken viele sehr vorausschauend und
haben selbst noch gar keine Gebre-
chen.

Nicht immer ist ein Komplet-
tumbau nötig oder möglich, manch-
mal reicht auch eine Teilrenovierung,

Auch kleine bestehende Ba-
dezimmer lassen sich so ein-
richten, dass sie barrierefrei

oder zumindest barrierearm sind. Ge-
rade ältere Menschen wissen eine
sinnvolle Umgestaltung des Bads zu
schätzen. Eine ebenerdige Dusche
oder Wanne mit Einstiegstüre ver-
schafft große tägliche Erleichterung.

Ein solches Funktionsbadezim-
mer sollte komfortabel, sicher und
bedienungsfreundlich sein. Das
fängt mit dem Einbau zusätzlicher
Haltegriffe für mehr Sicherheit an.
Diese müssen jedoch nicht rein
funktional, sondern können dabei
durchaus auch in einem schönen
Design sein.

Ein weiterer Schritt ist die Mon-
tage anderer Armaturen, beispiels-
weise eine Dusche mit Verbrüh-
schutz (durch vorgeschaltetem Mi-
ni-Thermostat) oder hohe
schwenkbare Wasserhähne am
Waschbecken. So kann man sich
dort auch mal im Sitzen die Haare
waschen.

Badewannen-Einstiegshilfen
und Wannenlifte, aber auch Sitz-
oder Badewannen mit bequemer
Einstiegstüre machen wohltuende
Badeerlebnisse auch im Alter und
mit Gebrechen möglich. Umso wich-
tiger, zumal der gesundheitliche und
entspannende Nutzen eines Bades
unumstritten ist.

Der Gas- und Wasserinstalla-
teurmeister Jürgen Röttele ist aus-
gebildeter Spezialist für barrierefrei-
es Bauen und altersgerechte Bade-
zimmer. Seit über zehn Jahren bringt
er sich durch diverse Lehrgänge
stets auf den neuesten Stand. Er
weiß, dass die Aufwertung eines Ba-
dezimmers mit zusätzlichen Funk-
tionen „bringt einen Gewinn an Le-
bensqualität“. Denn die Nutzung

um erleichternde Einrichtungen in
ein bestehendes Badezimmer zu in-
tegrieren. Und manches Mal darf es
aber auch ein bisschen mehr sein:
Wenn beispielsweise der barrierefreie
Umbau einer Dusche ansteht, kann
daraus gleichzeitig ein Dampfbad
entstehen.

Solch ein Dampfbad hat ähnlich
immunstärkende Eigenschaften wie
eine Sauna. Durch die weniger hohe
Temperatur und besonders hohe
Luftfeuchtigkeit ist es jedoch weni-
ger kreislaufbelastend und gut für
Atemwege und Schleimhäute. Und
tüchtig ins Schwitzen kommt man
ebenso, was der Haut gut tut. Inner-
halb von nur zehn Minuten lässt
sich solch eine Duschkabine in ein
Dampfbad umwandeln.

Die Erstberatung ist bei einem
Fachbetrieb wie dem von Jürgen
Röttele unverbindlich und kostenlos.
Vor Ort schaut der Fachmann sich
an, wie das Badezimmer funktiona-
ler werden kann, macht eine Be-
darfsanalyse und findet auch für
kleine Räume eine Lösung. Eine
Spezialität von Jürgen Röttele ist,
dass er selbst verschiedene Möglich-
keiten der Badumgestaltung für die
Kunden zeichnerisch darstellt. So
kann sich jeder seine Lieblingslösung
auswählen.

Auch zu Finanzierungshilfen
für solch einen Umbau berät Jür-
gen Röttele, beispielsweise welche
Zuschüsse es durch die Pflegekasse
gibt. Er weiß Bescheid über gesetz-
liche Bestimmungen und kennt die
unterschiedlichen Hersteller-Ange-
bote. bb

nWeitere Infos:  
Jürgen Röttele Funktions-Badezim-
mer, Unterer Mühlenweg 22, 
Freiburg Tel: 0761/494898;
www.funktions-badezimmer.de

Umbau zum
barrierefreien
Wohnen

Die Pflegeversicherung gewährt
finanzielle Zuschüsse für Maß-
nahmen zur Verbesserung des in-
dividuellen Wohnumfeldes, bei-
spielsweise für technische Hilfen
im Haushalt wie festinstallierte
Rampen, Verbreiterung von Türen,
Entfernen von Türschwellen, Um-
bauten in Badezimmern und Kü-
chen, Einbau eines Treppenlifts
oder Sitzlifts, wenn dadurch im
Einzelfall die häusliche Pflege er-
möglicht oder erheblich erleichtert
oder eine möglichst selbstständige
Lebensführung des Pflegebedürf-
tigen wiederhergestellt wird.
Voraussetzung ist eine Pflegestu-
fe. Gewährt werden 2557 Euro
pro Maßnahme. Bei erneutem
Bedarf kann ein neuer Antrag ge-
stellt werden. Vom Pflegebedürf-
tigen wird ein Eigenanteil in Höhe
von 10 Prozent der Kosten ver-
langt, höchstens jedoch 50 Pro-
zent seiner monatlichen Einkünf-
te. Ändert sich die Pflegesituation
und werden weitere Maßnahmen
notwendig, handelt es sich um ei-
ne neue Maßnahme. Ein Antrag
muss bei der Pflegekasse durch
den Pflegebedürftigen bezie-
hungsweise seine Angehörigen
gestellt werden.
Zuschüsse oder Darlehen für Um-
bauten einer Wohnung, die den
besonderen Bedürfnissen des Be-
hinderten entspricht, sind abhän-
gig vom Einkommen und Vermö-
gen des Antragstellers. Ansprech-
partner ist das Sozialamt.

F ö r d e r m a S S n a h m e n

Praktisch, so eine Sitzwanne:

Fachmann Jürgen Röttele demon-

striert eine Wanne mit Einstiegstüre.

Komfortbäder
Barrierearm sollten gerade für Ältere

komfortable, bedienungsfreundliche Bäder  sein.

"Auch in diesem Jahr wurden wir aufgrund der außer-
ordentlich hohen Zufriedenheit unserer Kunden mit 
dem Gütesiegel "1a-Fachhandwerker" ausgezeichnet".

 

 

 

…12 Minuten von Freiburg

Renault Scénic Expression 5-Türer 1,6 16V  81kW/110 PS

STARKES ANGEBOT1

Ehrenkirchen
Wentzingerstraße 12
T e l .  0 7 6 3 3 . 9 5 0 3 - 2 3
www.renault-freiburg.de

AutohausGutmann
...echt gut mann

16.990 € 2.110 €

Gesamtverbrauch ( l /100 km) innerorts 9,9, ausserorts 5,9, kombiniert 7,4 
CO

2
-Emissionen kombiniert 174 g/km (Messverfahren gem. RL 80/1268/EWG)

*Gegenüber der UVP des Herstellers | Abbildung zeigt Sonderausstattung. 


