Das Niedersachsenbüro informiert

Wohnen mit Zukunft – komfortabel in allen Lebenslagen –
individuell und flexibel
Wohnen mit Zukunft erfordert Wohnungen, die komfortabel, vielfältig nutzbar und anpassungsfähig
sind. Anpassungsfähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung, um auch in schwierigen Lebenssituationen einfach und schnell handeln zu können. Eine kluge Planung bei Neuanschaffung, Umbau und
Neubau verbindet unmittelbare Vorteile mit einem langfristigen Nutzen. Kostspielige Umbaumaßnahmen und Kompromisse bei der Wohnqualität können dadurch vermieden werden. Ob Küchen,
Schlafzimmer oder Bad, es muss nicht immer teuer sein. Vieles ist auch mit einer guten Idee und
einfachen Mitteln zu erreichen.

Was ist ein guter Grundriss?

Beispiele für einen flexiblen Grundriss

Ein guter Grundriss bietet Freiheiten für einen
persönlichen Lebensstil, für die Realisierung
individueller Wünsche und Anforderungen. Er
sollte nicht starr und definitiv sein, sondern
flexibel genutzt werden können. Er sollte
auch einfach an veränderte Bedürfnisse und
Anforderungen angepasst werden können.
Das ist eine wichtige Voraussetzung, um dauerhaft im vertrauten Umfeld leben zu können.
Ein guter Grundriss überzeugt auch im Detail,
z.B. durch ausreichend Stauraum und optimale Ausnutzung der verfügbaren Fläche. Auch
eine optimierte Nutzungsqualität von kleinen
und großen Wohnungen bietet Menschen
unterschielichen Alters viele Vorteile: So z.B.
die Wahl zwischen Gesellschaft oder Alleinsein trotz geringer Fläche oder unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten der Räume.
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Die beiden gleich großen Räume sind je nach
Bedarf zum Beispiel als gemeinsames Schlafzimmer, als Arbeits- oder Gästezimmer zu nutzen. Letzteres kann auch als zweites Schlafzimmer, als Raum für persönlichen Rückzug
oder bei Krankheit genutzt werden. Und es
kann schnell in ein „Pflegezimmer“ umgewandelt werden, in dem man sich geborgen
und wohlfühlen kann. Da der Raum zum übrigen Wohnbereich geöffnet werden kann, sind
je nach Bedarf Teilhabe und Rückzug möglich.

Das dritte Zimmer kann als Wohnzimmer, für
gemeinsame Aktivitäten oder für eine dritte
Person genutzt werden. Wenn viele Gäste zu
Besuch kommen, können Räume zusammengelegt und auch der gesamte Küchenbereich
kann bei Bedarf mit genutzt werden.

Barrieren vermeiden
Barrierefreiheit ist für
Menschen unterschiedlichen Alters ein wichtiges Qualitätsmerkmal.
Es geht um die Verbindung von Komfort und
Sicherheit. Zentrale Aspekte sind die Schwellenlosigkeit der gesamten Wohnung und des
Wohnungzugangs, aus2

reichend Bewegungsflächen, breite Türen sowie Lichtschalter, Bedienelemente und Steckdosen, die im Sitzen wie auch für Menschen
unterschiedlicher Größe gut erreichbar sind.
In der DIN 18040 Teil 2 Wohnungen wird Barrierefreiheit definiert.

Die Küche – praktisch
und vielseitig zu nutzen
Küchen werden nicht nur zur Essenszubereitung genutzt. Sie sind und waren auch immer
beliebte Orte für Kommunikation und Geselligkeit. Immer mehr Menschen wünschen
daher eine große Küche, die Verbindung der
Küche mit dem Ess- und/oder Wohnzimmer.
Gute Küchenlösungen sind barrierefrei, praktisch und bequem. Sie bieten Platz für
benötigte Küchenutensilien und haben ausreichend Arbeitsflächen/Abstellflächen. Auch
ausreichend Bewegungsflächen und ein gutes
Licht sind wichtig für sinnvolle reibungslose
und sichere Abläufe in der Küche. Berücksichtigt werden sollte dabei, dass Menschen unterschiedlicher Größe zusammenleben und
dass die körperlichen Voraussetzungen sehr
unterschiedlich sein können.
Deshalb sollte bei der Neuanschaffung einer
Küche darauf geachtet werden, dass Arbeitsflächen, Schränke und Küchengeräte für alle
bequem zu nutzen sind.
Wenn Menschen unterschiedlicher Größe
eine Küche nutzen, kann eine höhenverstellbare Arbeitsplatte sinnvoll sein. Eine ungünstige Körperhaltung und häufig daraus resultierende Rückenbeschwerden können so vermieden werden.
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Wenn die Unterschränke leicht ausgebaut
werden können, kann
die Arbeitsfläche bei
Bedarf unterfahren
d.h. auch im Sitzen
benutzt
werden.
Auch rollende Unterschränke können eine
praktische Alternative
sein. Unterschränke
mit Schubladen sind
für alle Menschen besonders gut zu nutzen.
Gerade in kleinen Küchen bieten sich Oberschränke mit Lift an. Es kann die Staufläche bis
zur Zimmerdecke genutzt werden, ohne dass
gefährliche Kletterpartien zum Erreichen der
Schränke notwendig werden. Auch einzelne
Schränke können mit einem Lift nachgerüstet
werden, ebenso die Unterschränke.

Integrierte Handläufe erhöhen die Sicherheit,
können aber auch zum Aufhängen von Handtüchern genutzt werden.
Ausziehbare Arbeitsplatten sind eine gute
Möglichkeit, um den vorhandenen Platz zu
erweitern. Wann immer Platz zum Vorbereiten von Speisen gefragt ist oder für das Frühstück, kann die Arbeitsplatte einfach ausgezogen werden. Sie ist zudem bequem im Sitzen
zu benutzen.

Am Backofen ist sie zudem gut zum Abstellen
heißer Gegenstände zu nutzen.
Mit einem höhenverstellbaren und mit Ausziehplatten ausgestatteten Küchentisch ist
man für viele Eventualitäten gerüstet. Wenn
auch noch Schubladen vorhanden sind, wird
zusätzlicher Stauraum geschaffen.

Um die Bedienung zu erleichtern, hilft es oft,
große Küchengeräte wie Geschirrspüler, Kühlschrank und Backofen höher zu installieren.

Darüber hinaus gibt es auch viele nützliche
Küchenutensilien. Zum Beispiel kann ein
Schneidebrett mit integrierten Auffangbehältern für das Schneidegut oder Reste das Kochen erleichtern. Wenn die Auffangbehälter
aus Edelstahl sind, können sie auch im Back
ofen genutzt werden.

Bequem lässt sich die Küchenarbeit mit einem
Stehsitz bewältigen.
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Das Wohnzimmer – Gut sitzen
und Freizeit verbringen
Das Wohnzimmer ist für viele Menschen der
Mittelpunkt der Wohnung. Hier werden Gäste
empfangen, Gespräche geführt, Musik gehört
oder fern geschaut. Manche machen Sport,
bügeln hier, nutzen den Raum für individuelle
Interessen.
Wie soll das Wohnzimmer genutzt werden,
welche speziellen Anforderungen soll es erfüllen, das ist in einem ersten Schritt zu klären, wenn man umbauen oder eine neue
Wohnung kaufen will. Was kann man bereits
jetzt berücksichtigen, damit der Raum auch
an zukünftige Bedürfnisse angepasst werden kann? Wie kann eine Harmonie zwischen
Funktion und Gestaltung entstehen?
Ein weiterer Aspekt ist die Qualität der Ausstattung. Welche Möbel werden benötigt, wo
sollen sie stehen, wofür sollen sie genutzt werden? Möbel sollten zudem ergonomisch und
bequem sein. Sessel und Sofas sollten eine Rückenlehne mit Schulterhöhe haben. Eine Kopfund Lendenstützung entlastet den Körper zusätzlich. Eine passende Sitzhöhe und eine feste
Polsterung erleichtern das Aufstehen. Es gibt
viele Beispiele für ergonomische Sitzmöbel.

Zusätzliche Abstellflächen neben dem Sessel
oder am Sofa ermöglichen noch mehr Komfort und Flexibilität. Es gibt zum Beispiel höhenverstellbare Beistelltische, die mit Rollen
ausgestattet werden können oder schwenkbare Beistelltische mit Aufstehhilfe.

Ein höhenverstellbarer Wohnzimmertisch ermöglicht vielfältige Aktivitäten und kann von
Menschen unterschiedlicher Größe bequem
genutzt werden. Es gibt auch Tische, die zur
Seite ausfahrbar sind oder Stauflächen bieten.

Das Bad – Komfort und Design
miteinander verbinden

Sessel zum Relaxen sind gute Alltagsbegleiter.
Es muss nicht immer der klassische Seniorensessel sein. Rücken- und Nackenteil sollten
verstellbar sein. Ist der Sessel zusätzlich drehbar und zu einem Liegesessel auszufahren, ist
für (fast) jede Situation gesorgt.
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Viele sinnvolle Austattungsmerkmale und
Details erhöhen die Qualität. An erster Stelle stehen eine geräumige bodengleiche
Dusche (null Schwelle), rutschsichere Fliesen
und tragfähige Wände. Die Toilette sollte so
positioniert werden, dass noch Platz daneben ist. Diese Ausstattungselemente können
später nur mit großem Aufwand nachgerüstet
werden.

Außerdem können ein Waschtisch, der auch
im Sitzen benutzbar ist, sowie ein ausreichend hohes Toilettenbecken zum bequemen
Hinsetzen und Aufstehen benötigt werden.
Zusätzlich sind die Anzahl der Ablageflächen
und Haken, sowie helles, aber blendfreies
Licht zu beachten. Ideal sind z. B. auch Duschhalterungen, die stabil und sicher montiert
sind und zum Festhalten genutzt werden
können. Damit die Griffe auch halten, sollten
die Vorwandinstallationen hinter den Fliesen
zusätzlich verstärkt werden. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass die Badezimmertür nach außen aufschlägt.

Für das Bad gibt es vielerlei bedarfsgerechte
Ausstattungen: höhenverstellbare Waschbecken und Toilettensitze; Dusch-Toiletten,
leicht bedienbare Armaturen, Hocker mit

Stauraum uvm. Wichtig ist es, die eigenen
Bedarfe zu erkennen und Anregungen zu
bekommen, um sie weiter zu konkretisieren.

Das Schafzimmer – gut einschlafen
und entspannt aufwachen
Schlafen ist eine wichtige Quelle für die Vitalität von Körper und Geist. Daher bedarf es
einer großen Sorgfalt bei der Auswahl und Einrichtung eines Schlafraumes. Welche Funktionen soll das Schlafzimmer übernehmen?
Schläft man gemeinsam oder getrennt, ist
es auch ein zusätzlicher Wohnraum/Arbeitsraum oder ein Ort in dem ein Angehöriger
gepflegt wird.
Zu bedenken sind hier die Größe und Lage
des Raumes, die optimale Position des Bettes,
die Auswahl der Einrichtung und Anordnung
der Möbel, gute Raumluft und das Vermeiden
von störenden Einflüssen. Auch Bad und Toilette sollten in der Nähe sein. Eine große Rolle
spielt auch das Bett.
Betten der Zukunft haben eine hohe Funktionalität. Wichtig ist eine bequeme Höhe.
Damit wird nicht nur das Aufstehen erleichtert, sondern auch die Hausarbeit. Hilfreich ist es auch, wenn das große Ehebett in
der Mitte geteilt und die einzelnen Betten
mit (feststellbaren) Rollen versehen sind.

So können sie z. B. zum Beziehen der Betten
leicht auseinander geschoben werden. Mit
einem integrierten Liftsystem lässt sich ein
Bett auch in ein Komfortbett aufwerten.
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Schubfächer und Bettkästen können auch
ideal zur Aufbewahrung von Bettwäsche genutzt werden. Auch vorhandene Betten können nachgerüstet werden.

Nicht nur im Krankheitsfall, sondern auch am
Wochenende kann es schön sein, alle benötigten Utensilien in Bettnähe zu haben, um z. B.
im Bett zu frühstücken. Ein Nachtschrank mit
ausziehbarer Platte oder ein schwenkbarer
Beistelltisch mit Höhenverstellung können
hier gute Dienste leisten.
Ein Schrankbutler ermöglicht die bequeme
Nutzung schwer erreichbaren Stauraums, indem der Innenkorpus mechanisch herausgezogen oder per Handsteuerung elektrisch auf
eine passende Höhe gefahren wird. So kann
der vorhandene Platz auch in einem kleinen
Schlafzimmer für alle Menschen optimal genutzt werden. Der Schrankbutler kann auch in
vorhandene Schränke integriert werden.

Schwellen zu erreichen sein. Hausnummer
und Namensschild sollten gut lesbar und die
Türklingel gut zu erreichen sein.
Benötigt werden auch Ablage- und Stauflächen für Kleidung und Schuhe, aber auch für
viele weitere Kleinigkeiten. Durch Einbauschränke können ungenutzte Nischen und
Flächen zu sinnvollen Stauräumen werden.
Sitzmöglichkeiten zum An- und Ausziehen von
Schuhen sollten unbedingt vorhanden sein.
Wichtig für Komfort und Sicherheit ist gutes
Licht. Ein großer Spiegel sollte an der richtigen Stelle positioniert werden. Gut gestaltete
Ablageflächen können auch zum Festhalten genutzt werden.

Mit Hauseingang und Flur werden auch weitere Bedürfnisse nach Sicherheit verbunden.
Man will wissen wer kommt. Man möchte
nicht unangenehm überrascht und bedrängt
werden. Eine Türspion oder eine Türsprechanlage mit Videokamera kann mehr Sicherheit bieten.

Gutes Licht – besser Sehen und
mehr Atmosphäre

Eingang und Flur –
Sicherheit und Komfort

Eingang und Flur sind das Entrée in die Wohnung. Der Hauseingang soll einen sicheren
und freundlichen Empfang bereiten und ohne
6

Durch gutes Licht werden Komfort, Sicherheit
und Wohnatmosphäre positiv beeinflusst.
Gutes Licht spielt auch eine große Rolle, wenn
die Sehfähigkeit nachlässt, oft auch schon in
jüngeren Jahren.
Für die Hauptnutzflächen sollte möglichst viel
Tageslicht vorhanden sein. Wichtig ist dabei
ein ausreichender Sonnen- und Blendschutz.
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Gutes Licht ist blendfrei und schafft Atmosphäre
für die unterschiedlichen Aktivitäten im Haus.

Besser Hören: Gute Akustik und
Störungen vermeiden
Lärmquellen, Störgeräusche, eine schlechte
Akustik belasten Wohlbefinden und Gesundheit. Der Hörverlust beginnt schleichend
und häufig schon in mittlerem Lebensalter.

Neben der Grundbeleuchtung (Deckenbeleuchtung oder indirekte Beleuchtung) sollten
verschiedene Lichtquellen für unterschiedliche Bedürfnisse und Tätigkeiten eingesetzt
werden. Das können Stehlampen, Bodenoder Wandleuchten sein.

Eine gute Raumakustik verbessert das Hören.
Gespräche werden erleichtert und Musik
klingt besser. Es gibt viele Möglichkeiten eine
gute Akustik zu erzeugen, durch Maßnahmen
an Decken, Wänden oder durch die Einrichtung. Schallabsorbierende Elemente sind z. B.
Polstermöbel, Teppichböden oder Wandelemente, die eine weiche Oberfläche haben.
Günstig sind auch raue und unebene Wandoberflächen. Sie brechen den Schall und
verbessern die Raumakustik. Entsprechende
Effekte ermöglichen auch Bücherregale.
Wichtig sind auch Maßnahmen, die Lärm von
außen wie auch zwischen Räumen reduzieren. Vermindert werden sollten auch störende Geräusche durch Körperschall (z. B. Trittschall oder störende Geräusche durch Wasser
und Abwasser).

Was ist noch zu bedenken?

Dimmbares Licht, Leuchten mit unterschiedlichen Lichtfarben sind wichtig für Atmosphäre
und Sicherheit. Insbesondere die Arbeitsflächen in der Küche sollten gut beleuchtet sein.
Auch ein Beleuchtungsplan kann aufgestellt
werden, wenn die Möglichkeit besteht die
Elektroinstallation festlegen zu können.

Gut gestaltete Stauräume entlasten den
Alltag. Räume erscheinen großzügiger, der
Raumeindruck wird besser, Unordnung verschwindet. Es gibt viele ungenutzte Bereiche
in einem Haus, in einer Wohnung, die durch
vergleichsweise einfache Mittel besser genutzt werden können.
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Auch multifunktionale Möbelstücke helfen
Platz zu sparen wie z. B. die Aufbewahrungsbank im Flur, die zum Schuhe anziehen genutzt werden kann oder ein Tisch/Hocker mit
hohlem Innenraum.

Eine energetische Sanierung macht ein Gebäude für die Zukunft fit, weil der Energieverbrauch durch gezielte bauliche Maßnahmen
minimiert wird. Auch Maßnahmen zum Einbruchschutz sind zu bedenken. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert energetisches
Sanieren und Einbruchschutz.

Wo gibt es Informationen?
Auf unserer Internetseite
www.neues-wohnen-nds.de/wohnberatung
stellen wir Informationen zur Verfügung:

Alte und neue Technologien können das
Leben komfortabler und sicherer machen.
Es sollte gut überlegt werden, welche Lösungen (zukünftig) eingesetzt werden sollen und
dann die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden.

• Kontaktdaten von Wohnberatungsstellen in
Niedersachsen
• Informationen und weiterführende Links zur
Wohnungsanpassung und zur Barrierefreiheit
(DIN 18040)
• Fördermöglichkeiten
• Informationen und weiterführende Links zur
Wohnungsanpassung und zur Barrierefreiheit
(DIN 18040)
• Schlagwortregister zu Themen rund um das
Thema Wohnen im Alter und bei Behinderung, Akustik, Licht uvm.

Zu bedenken ist daher, an welchen Stellen im
Haus/in der Wohnung jetzt oder später eine
Stromversorgung benötigt wird: z. B. für
Haushaltsgeräte, einen elektrischen Türöffner, einen Treppenlift, oder für Smart Home
Lösungen Es sollten auch ausreichend Steckdosen vorhanden sein.
Auch das Raumklima hat eine große Bedeutung für Wohlbefinden und Gesundheit. Dies
ist besonders wichtig für Menschen mit gesundheitlichen Handicaps und Menschen, die
sich viel in der eigenen Wohnung aufhalten.
Aspekte sind hier z. B. eine angemessene Luftfeuchtigkeit und eine frische, sauerstoffreiche
und schadstoffarme Raumluft.
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