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Ein Bad, das Komfort, größtmögliche Sicherheit und Selbständigkeit auch mit körperlichen 
Einschränkungen und im hohen Alter bieten soll, muss vorausschauend geplant und gestaltet werden.  
Auf was muss ich achten, welche Ausstattung ist wünschenswert, welche ist  unerlässlich und welche 
Maßnahme lässt sich in meinem kleinen Bad überhaupt umsetzen? Verwenden Sie die Checkliste bei der 
Klärung dieser und ähnlicher Fragen und bei der Auswahl der Maßnahmen.  
 

Wie viele Personen 
benutzen das Bad? 

 Wer benötigt 
 Barrierefreiheit? 

 Grad der erforderlichen Barrierefreiheit? 

Erwachsene 
Anzahl 

Alter 
Person 1 

Alter 
Person 2 

senioren-
gerecht 

rollstuhl- 
gerecht 

Wird eine Gehhilfe 
benötigt? 

1 2 3 4  1 2    ja  nein  ja  nein  ja  nein  

Kinder 
Anzahl 

Alter 
Person 1 

Alter 
Person 2 

senioren-
gerecht 

rollstuhl- 
gerecht 

Wird eine Gehhilfe 
benötigt? 

1 2 3 4  1 2    ja  nein  ja  nein  ja  nein  

Art der/ des 
Hilfsmittels: 

 

 

Zugang zum Bad 

Lichte Breite des 
Türdurchgangs aktuell 

cm 
Wohin schlägt jetzt 
die Tür auf? nach außen      nach innen   

Bemerkung: 

 
 

Empfehlung 

 Verbreiterung des Türdurchgangs? 
 Änderung des Türanschlags 

nach außen? 
 Drehflügeltür durch eine 

Schiebetür ersetzen? 
auf 80 cm 
(seniorengerecht) 

auf 90 cm 
(rollstuhlgerecht) ja     nein  ja     nein  

  
das Schloss muss von außen zu 
entriegeln sein (Sicherheit) 

Platzgewinn 

der Lichtschalter muss verlegt werden   ja     nein  

 
 
 

 

Ausstattung 

1. Badewanne 

ist vorhanden  soll bleiben  wird entfernt  wird erneuert  ist unklar  

Bemerkung (z. B. Hinweis, ob ein Badewannenlifter genutzt wird): 

 
 

Empfehlung (z. B. Installieren von Einstiegshilfen, Haltegriffen) 

Zum sicheren Ein- und Ausstieg sollten feste Haltegriffe zum Stützen und Ziehen angebracht werden. 
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Ausstattung (Fortsetzung) 

2. Dusche  

ist vorhanden  soll bleiben  wird entfernt  wird erneuert  ist unklar  

Duschwanne  
Höhe:   Breite:  Tiefe: 
 

Duschkabine  vorhanden Breite des Einstiegs: 

       ja   nein : 
 

Problembeschreibung: 
 
 

Empfehlung 

Der Einbau einer begehbaren Dusche ist erforderlich, Ausführung wie folgt: 

   bodengleiche Duschtasse   Duschtasse bis max. 2,5 cm 
 

    gefliester Duschbereich mit entsprechendem Gefälle; sofern der Bodenaufbau die Ausbildung des 

  benötigten Gefälles nicht zulässt, sollte ein Pumpsystem eingebaut werden 

  rutschhemmende Fliesen im Duschbereich (R 11 – R 13) vermindern die Sturzgefahr; alternativ 

  sind Mosaikfliesen zu empfehlen 

Maße des Duschbereichs 
 Die optimale, seniorengerechte Bewegungsfläche im Duschbereich beträgt 120 cm x 120 cm 

(rollstuhlgerecht = 150 x 150 cm). In Bestandsbädern ist diese Fläche oft nicht vorhanden. Deshalb sollte 
zumindest die Länge der Fläche 120 cm betragen, die Breite sollte 90 cm nicht unterschreiten, damit im 
Bedarfsfall mit einem Duschstuhl hineingefahren werden kann. In vorliegendem Fall kann/soll realisiert 
werden 

120 cm x 120 cm 
(seniorengerecht)  

150 cm x 150 cm 
(rollstuhlgerecht)  

Anderes Maß (aus baulichen Gründen) 

H:  B:  T: 
Bemerkung: 
 

 

 Haltegriffe im Duschbereich Art der Haltegriffe, Position auf 85 – 90 cm über OFF: 

sind zu installieren  z. B. umlaufend, L-förmig etc. 

können nachgerüstet werden  
Bemerkung 
 

 

 Sitzgelegenheit  Art der Sitzgelegenheit 

ist erforderlich  Klappsitz   mit Rückenlehne    mit „Beinen“  
mit Armlehnen   
Duschhocker  Duschstuhl   Duschrollstuhl  

kann nachgerüstet werden 
 

 Duschkopf + Armatur  
muss für den Sitzenden und Stehenden erreichbar sein. Die Stange 
sollte gleichzeitig zum Stützen und Hochziehen geeignet sein.  

  
Die Unterkante der Duschstange ist auf einer Höhe von 85 cm über 
OFF zu montieren, die Länge der Stange muss dabei mindestens 
110 cm betragen 

  

die  Armatur (Thermostat) muss ebenfalls aus der sitzenden Position 
erreicht werden können, auf einer Höhe bis maximal 105 cm über 
OFF, Abstand mind. 50 cm aus Ecken heraus; Einhebelmischer sind 
zu empfehlen 

  
das Achsmaß des obersten Bedienelements darf 105 cm nicht 
überschreiten, das des unteren 85 cm nicht unterschreiten 
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Ausstattung ( Fortsetzung)  

 Duschabtrennung 
 erforderlich oder 
 gewünscht 

   ja     

nein   

- festes Einbauelement    

- Schiebewand/ Faltwand  

- Duschvorhang    

Geplante Breite des Einstiegs 
(mind. 80 cm): 

Empfehlung: 

 
 
 
 
 

 

3. Toilette   soll erneuert werden?       ja      nein   

Aktuelle Sitzhöhe (Oberkante der Toilettenbrille) in cm: 
 
 

zu hoch?   

zu niedrig?   

gerade richtig?    

 

Gewünschtes Maß 
(OK inklusive Sitz): 

Art der gewünschten 
Toilettenschüssel Stand-WC   Hänge-WC      ………………………………………………………..     

Bemerkung: 

 
 

Empfehlung: 

 Haltegriffe sind zu installieren    können nachgerüstet werden   

-  Ein Stützklappgriff ist an der Seite erforderlich, an der das WC z. B. mit Gehhilfe angefahren wird.  
 An der gegenüberliegenden Seite kann ein Griff fest montiert werden.  
 
- Die Griffe müssen 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausgehen. 
 
- Der Innenabstand zwischen den Griffen muss 65 – 70 cm betragen.  
 
-  
 
 

4. Waschbecken:   soll erneuert werden?       ja      nein   

Aktuelle Montagehöhe, Oberkante des 
Waschbeckens in sitzender Position? 
 
 

zu hoch?   

zu niedrig?    

gerade richtig?    

Gewünschtes Maß. 

Empfehlung: 

- Unterfahrbarkeit ist erforderlich (Flachsiphon)  ja    nein  

- Haltegriffe am Waschbecken sind erforderlich      ja    nein  

 
 
 
 
 

Sonstige Bemerkungen: 
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