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Der Hintergrund: sentha

Hintergrund dieser Arbeit ist das Forschungsprojekt sentha. sentha ist
die Abkürzung für seniorengerechte Technik im häuslichen Alltag. Es ist
ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, in dem DesignerInnen aus dem
Bereich Industrial Design der Universität der Künste Berlin gemeinsam
mit Wissenschaftlern der Technischen Universität Berlin, der Branden-
burgischen Universität Cottbus und des BIS Berliner Institut für Sozial-
forschung arbeiten. Erstmals wurde hier Design als Disziplin in einem so
breit angelegten, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzier-
ten Projekt integriert. 
Das Forschungsprojekt sentha besteht aus sieben Teilprojekten aus den
Bereichen Soziologie, Arbeitswissenschaften, Konstruktionstechnik, De-
sign, Biomedizinische Technik und Kommunikationstechnik. Die Koordi-
nation übernimmt das Zentrum für Technik und Gesellschaft. Integriert
ins Forschungsprojekt ist auch ein Seniorenbeirat und ein Industriebei-
rat.
Ziel der Forschung ist die Entwicklung von Produkten und Dienstleistun-
gen die die selbständige Lebensführung im Alter unterstützen. 

Das Teilprojekt Design im sentha-Forschungsprojekt

Das Teilprojekt Design begreift dabei den Umgang mit den Dingen
(vom einfachen Hilfsmittel bis hin zum komplexen technischen System)
als einen vielschichtigen, vom Handlungs- und Deutungskontext ge-
prägten Prozess. Die Findung und Gestaltung neuer Produkte oder neu-
er Nutzungsweisen geht aus von den Bedürfnissen und Wünschen älte-
rer Menschen, will jedoch Ergebnisse, die nicht die Ausgrenzung der äl-
teren Menschen, sondern ihre Einbindung in das gesellschaftliche Leben
verstärken („inclusive Design“, Roger Coleman). 
Unter dieser Perspektive sind Anmutung und Akzeptanz einer Lösung
ebenso wichtig wie ihre Funktionalität.
So werden in den Projekten Fragestellungen nicht isoliert bearbeitet,
sondern auf Themen ausgeweitet, die andere/neue Sichtweisen ermög-
lichen. Assoziatives Brainstorming, Möglichkeitsstudien und Szenarien
sind wirkungsvolle Methoden in der konzeptionellen Phase.

In den bisherigen Recherchen und Untersuchungen der Designer und
anderer Teilprojekte, wie der Soziologen und der Arbeitswissenschaft-
ler, zeigte sich im Bereich von Körperpflege und Hygiene ein erhöhter
Handlungsbedarf.
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Mein wunderbarer Waschsalon – neue Bäder für alte Nutzer

Wie reinigen und pflegen sich ältere Menschen? Wo liegt ihr Badezim-
mer, wie sieht es darin aus? Was finden sie attraktiv, was lehnen sie ab?
Und wie sieht die eigene Zukunft im Alter aus? Wovon möchte man
jetzt und später einmal umgeben sein?

Fragen, die im Rahmen des Projektes »Mein wunderbarer Waschsalon –
neue Bäder für alte Nutzer« gestellt werden. Wichtig dabei ist , dass
nicht Hilfsmittel für einzelne, altersspezifische Gebrechen gefragt sind,
sondern die Gestaltung eines Umfeldes, das auch von älteren Menschen
problemlos genutzt werden kann, ohne sie gleich zu stigmatisieren.
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/1 a prime passage, georgina ravenscroft

Das Projekt

Genannt wurden vor allem Schwierigkeiten bei der Körperreinigung
und beschränkte Zugänglichkeiten im Badezimmer. Auch kleine Hand-
lungen fallen aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen im Alter
schwerer. Handlungsabläufe im Bad sollen unter diesen Voraussetzun-
gen in dem Projekt „Mein wunderbarer Waschsalon - Neue Bäder für al-
te Nutzer“ untersucht werden, mit dem Ziel, neue Lösungen für dieses
Segment des häuslichen Alltags zu finden, welches sowohl für die Auto-
nomie als auch für das Wohlbefinden der Senioren wichtig ist.
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Die Methode

Der Forschungsgegenstand ist breit gefächert: Angefangen bei den
Wünschen und Interessen des Entwerfers heute und in der Zukunft,
über das Angebot am Markt und den historischen und kulturellen/re-
gionalen Entwicklungen, bis hin zu den Bedürfnissen unterschiedlicher
Benutzergruppen.

Dieses Spektrum erfordert die unterschiedlichsten Methoden: Vom Pro-
tokollieren des eigenen Handlungsablaufes im Bad, dem fotografischen
Festhalten der Bäder anderer, kommentiert durch den Nutzer selbst, bis
zur Marktrecherche und -analyse.

Um Themen und Fragestellungen maximal zu öffnen und ungewohnte
Lösungen zu finden, werden Arbeitsformen und Arbeitsmethoden ein-
gesetzt, wie z.B.: 
- Die Visualisierung des eigenen Traumbades
- Brainstorming zu Möglichkeiten der Badezimmernutzung (Bad als…)
- Ein Mapping zum Einordnen und Bilden von Arbeitsfeldern
- Erste Lösungsvorschläge in Form von Ideen und Skizzen 
- Entscheidung für Bereiche und Ausarbeitungen

Im zweiten Teil des Projekts wurden zusätzlich Paten aus dem Senioren-
beirat von sentha gewonnen, die in der ersten Entwurfsphase sich und
ihre Bäder für ein Vor-Ort-Projekt zur Verfügung stellten. 
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Durch das Aufzeichnen und die genauen, eigenen Beoobachtungen
wurde vor allem die ständige Routine in den Handlungsabläufen deut-
lich. Immer wiederkehrende Handlungen wurden nach dem gleichen
Schema erledigt. Den Beteiligten war die Wiederholung so vieler klei-
ner Handlungen bisher nicht bewusst. Auch wurden eingespielte Abläu-
fe deutlich. Nicht nur die Körperpflege im Badezimmer nimmt Zeit in
Anspruch, sondern auch die Reinigung des Bades selber. Viele Dinge, die
sich im Badezimmer befinden, werden hier nur aufbewahrt und nicht
genutzt. Das Bad diente allen als funktionaler Ort der Reinigung des
Körpers und nicht als Ort der Ruhe, Entspannung und des Wellness, ob-
wohl alle vorher Wünsche in dieser Richtung formuliert hatten.

„Ich hätte mir nie vorstellen

können, dass so viele

Handlungen dazu gehören.“

„Mir war gar nicht bewusst,

wie oft ich das Bad benutze.“ 

„Die Hälfte der Badbenutzung

geht für die Badezimmer-

reinigung drauf.“
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/3 … aus der Badewanne steigen/2 … einseifen /4 … abtrocknen

/9 … Deo/8 … Gesicht eincremen /10 … Badevorleger aufhängen

/6 … Nägel bürsten/5 … Haare einwickeln /7 … Zähne putzen

Eigene Badbeobachtungen: das Logbuch

Um eigene Handlungsabläufe im Bad und bei der Körperpflege bewusst
zu machen, wurden diese von den am Projekt beteiligt Personen in ei-
nem Logbuch festgehalten. Dabei wurde besonders auf die detaillierte
Beschreibung der Tätigkeiten Wert gelegt. 
Die Mitschriften einer Woche wurden gemeinsam besprochen und ana-
lysiert. Fotos vervollständigten die Beobachtungen. 

Beispiele
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z.B. Gwendolyn K.
- aufstehen und ausziehen
- ins Bad gehen und auf’s Klo

gehen
- Radio anstellen
- Duschkopf nehmen und

Wasser aufdrehen
- warten bis warmes Wasser

kommt
- in die Badewanne steigen
- hinknien
- abduschen, einseifen und

Haare waschen
- aufstehen
- Handtuch greifen und ab-

trockenen
- aus der Badewanne steigen
- neben meine Schwester

ans Waschbecken stellen,
da sie in der Zwischenzeit
dazugekommen ist und
sich die Zähne putzt

- Zähne putzen
- Haare kämmen
- in mein Zimmer gehen und

anziehen

z.B. Lisa K.
- hole meinen Bademantel
- Blick in den Spiegel
- 10 min später
- hole Anziehsachen
- hänge Bademantel an Ha-

ken
- stelle Heizung an
- ziehe Schlafanzug aus
- mache Radio an
- tue Badvorleger auf den

Boden legen
- gehe Duschen
- Zähne putzen, elektrisch
- Haare waschen
- Körper einseifen
- Nägel säubern mit Nagel-

bürste 
- mit Schrubbeltuch ein

bißchen abschrubbeln
- Dusche sauber machen 
- Badvorleger aufhängen

(vorher Badeboden damit
trocken machen)

- Duschvorhang aufziehen
(zum trocknen)

- Radio lauter machen
- Gesicht eincremen
- Haare bürsten
- Heizung aus
- Deo
- anziehen



3.2. Wieviel Zeit verbringen Sie insgesamt in Ihrem Bad?
3.3. Welche Tätigkeiten, die nicht unbedingt mit der Körperpflege zu
tun haben, üben Sie hier aus? (Musik hören, Wäsche waschen, …)
3.4. Wiegen Sie sich täglich?
3.5. Lesen Sie auf der Toilette
3.6. Was ist Ihnen in Ihrem Bad angenehm?
3.7. Was finden Sie hier anstrengend?
3.8. Was nervt Sie hier?
3.9. Genießen Sie ein langes, ausgiebiges Schaumbad?
3.10. Wie waschen Sie sich die Haare - unter der Dusche oder gebeugt
über das Waschbecken oder die Badewanne?
3.11. Benötigen Sie hierfür oder für andere Waschvorgänge fremde Hil-
fe? Wenn ja inwiefern?
3.12. Benutzen Sie Ihr Bad gleichzeitig mit anderen Personen?
3.13. Wenn ja: Finden Sie das eher angenehm oder eher unangenehm?
3.14 Ist Ihnen hier schon einmal etwas Tolles oder besonders Unange-
nehmes passiert?

Wie könnte es aussehen, nicht nur Dinge und Arrangements, sondern
die ganze Atmosphäre sind von Interesse.
4.1. Beschreiben Sie Ihr Traumbad!
4.2. Welche Farben und Materialien würden Sie einbauen?
4.3. Wünschen Sie sich Vereinfachungen? Wenn ja, welche?
4.4. Gehen Sie gerne in die Sauna oder in Dampfbäder?
4.5. Wünschen Sie sich Intimität im Bad oder teilen Sie es gerne?

Die Sammlung von Informationen bestand aus Antworten und Aussa-
gen des Gesprächspartners, Fotos, einer grobe Skizze des Grundrisses
und einem, später formulierten, eigenen Eindruck.
Komfort, angenehme Athmosphäre, Wellness, Spaß, Entspannung - bei
den Traumbädern tritt die Körpereinigung in den Hintergrund. Die ge-
wünschten Traumbäder stehen in einem krassen Wiederspruch zu den
genutzten Bädern. Die Nutzung im Alltag ist eher funktional. Man kann
sich aber auch eine anderen Anwendung vorstellen, die dann eher zum
wohnlichen neigt.

Im folgenden Kurzdarstellungen der untersuchten Badsituationen:

4. Ihr Traumbad
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Vorbeigeschaut: Fallstudien in Bäder 50+

Um Eindrücke von den Badgewohnheiten älterer Menschen zu gewin-
nen, galt es zunächst Teilnehmer für eine Beobachtung bzw. Befragung
zu gewinnen. Dies geschah zumeist im persönlichen Umfeld der Projekt-
teilnehmerInnen. Die Auswahl kann selbstverständlich keine Repräsen-
tativität beanspruchen. Die Fallstudien erlauben aber Einblicke in den
Badalltag älterer Menschen. Ziel der Beobachtungen und Befragungen
ist es, herauszufinden, was für ein Mensch dieses Bad benutzt, was hier
so alles getan wird, wie das Bad ausgestattet und eingerichtet ist und
wie ein Badezimmer der Träume aussehen würde. Die Bäder wurden
zunächst fotografisch dokumentiert, dann wurden qualitative Intervie-
ws anhand eines strukturierten Frageleitfadens geführt, der von den
ProjektteilnehmerInnen selbst entwickelt wurde. Er gliedert sich in vier
Themenblöcke:

Informationen über Alter, Beruf, Familie, letzten Umzug/Renovierung,
Gesundheitszustand/Beweglichkeit, Hobbys, Wohnsituation (Haus,
Wohnung, Wohnheim, Eigentum, gemietet, …)

Hier stehen der Raum und die Objekte im Mittelpunkt. Die Gegenstän-
de in dem Bad und ihr Arrangement soll hier beschreiben werden.
2.1. Wieviel Bäder haben Sie?
2.2. Wie groß ist/sindes/sie ungefähr?
2.3. Können Sie den Grundriß zeichnen?
2.4. Ist die Toilette in das Bad integriert?
2.5. Welche sonstigen Einbauten gibt es ? (Badewanne, BD, …)
2.6. Aus welchem Material bestehen Wände und Fußboden?
2.7. Welche Gegenstände befinden sich hier?
2.8. Wie sind sie arrangiert?
2.9. Entspricht hier alles Ihrem geschmack?
2.10. Fällt es Ihnen schwer, Ihr Bad sauber zu halten?
2.11.Werden Handlungen oder Bewegungen durch die bestehende Ba-
destruktur behindert? Wenn ja, inwiefern?
2.12. Werden Handlungen oder Bewegungen durch die bestehende
Badstruktur begünstigt? Wenn ja, inwiefern?
2.13. Benutzen Sie Tricks und Improvisationen, um mit den Gegebenhei-
ten zurecht zu kommen?

Ein typischer Tag im Bad von morgens bis zur Nacht und mit allen Akti-
vitäten soll hier beschrieben werden.
3.1. Was tun sie hier wie oft?

1. Biografie

2. Ihr Bad

3. Ein Tag in Ihrem Bad
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Bäder 50+
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/18 … abgestellt/17 … gesammelt /19 … verstaut 

/14 die Dusche /15 … angehängt /16 Handtuch griffbereit
Geordnete Verhältnisse

Ehepar, 63 und 72 Jahre. Das Badezimmer wird seit dreißig Jahren be-
nutzt. Vor zehn Jahren wurden sämtliche Schränke ausgetauscht und
die Duschwand eingebaut. Der Waschtisch ist aufgrund eines Fehlkau-
fes schon zweimal ersetzt worden. Ansonsten werden regelmäßig klei-
ne Veränderungen vorgenommen, um etwas zu erleichtern oder zu er-
neuern.
Der Waschtisch hat drumherum viel Ablagefläche. Über dem Waschtisch
hängt ein Spiegelschrank, eine Seite für Sie, eine Seite für Ihn, auch mit
einem Vergrößerungsspiegel. In den Oberschränken sind „Downlights“
integriert, die für eine gute Ausleuchtung des Spiegelbereichs sorgen.
Über der Badewanne liegt eine Holzablage, davor steht ein Hocker. In
den Schränken gibt es viel Stauraum, hier wird gesammelt: Tuben, Fla-
schen, Döschen … .
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/12 Spiegel mit Ablagen /11 Toilette und Waschtisch /13 die Badewanne 



Das Bad ist gefliest und ausgestattet mit: Badewanne, Dusche inte-
griert, Armatur mit Duschbrause ohne Halterung, ausklappbare Spinne
mit Duschvorhang über der Badewanne, Waschbecken, Oberschränke,
Spiegel, angeschraubte Porzellanhaken, -toilettenpapierhalter & -sei-
fenschale, ca. 30 Flaschen mit Shampoo, Sonnenmilch, Creme ..., Zahn-
putzbecher, Tamponpackungen, Rasierzeug, Toilettenbürste im freiste-
henden Behälter, Teppich zum Trocknen über dem Badewannenrand.
Insgesamt scheint es problematisch zu sein, alle Utensilien unterzubrin-
gen, denn man hat den Eindruck, dass nach und nach immer Gegen-
stände hinzugefügt wurden, die der Aufbewahrung dienen sollen, z. B.
der Rollwagen, die Oberschränke ...
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/24 Dusche/23 Handtuchhalter /25 Duschspinne

/26 Toilette /27 Schrank /28 Badevorleger

Zwei Bäder – eins genutzt

Ehepaar, 55 und 57 Jahre, eine Tochter, Eigentumswohnung in einem
Altbau, zwei Bäder 1 x 4 qm und 1 x 20qm.
Das größere Bad dient als Gästebad, obwohl der Wunsch 
nach einem großen Bad besteht. Vermutlich liegt das an der Gewohn-
heit, denn das große Kellerbad gibt es erst seit ca. 4 Jahren. 
Da es gleichzeitig als Gästezimmer fungiert, kann es auch schlecht per-
manent als Bad benutzt werden. Außerdem ist der Weg in den Keller
recht weit vom Wohnbereich entfernt.
Das kleine, das eigentliche Badezimmer des Ehepaares, wirkt 
recht dunkel. Es hat auch lediglich ein Fenster für die 
Belüftung, das aber zum Treppenhaus, also nicht zum Licht 
hin nach draußen zeigt. 
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/20 Baden im Keller /21 … integriert in Gästezimmer /22 … aufgehängt
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/32 … ein Radio im Bad /33 … eine antike Waage /34 Toilette abgetrennt

Bad in Berlin

Weiblich, 61 Jahre, zwei Kinder, alleinlebend in einer Mietwohnung.
Das Bad ist eine altes Berliner Bad in einer typischen Altbauwohnung,
klein und schmal. Es wurde vor drei Jahren grundsaniert. Es gibt eine
Trennwand zwischen Bad und Toilette, eine abgehängte Decke. Haken
und Ablagen gibt es in verschiedenen Formen. Wasserhähne werden
zum Aufhängen von Handtüchern genutzt. Gehängt wird auch an der
Tür. Shampoo, Spülung, Waschlotionen usw. werden am Wannenrand
abgestellt. Im Bad steht eine antike Waage. Auch ein Radio steht im Bad
vor dem Spiegelschrank, der nicht über dem Waschbecken hängt.
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/29 … voller Wannenrand /30 Blick ins Bad /31 Hähne als Handtuchhalter  
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/38 … hoher Einstieg in die Dusche /39 … mit Sitz /40 … und Saugnäpfen

Bad in Bielefeld

Ehepaar, 76 und 76 Jahre alt, eine Tochter.
Das Bad ist 1968 gebaut worden. Das Bad wird von der Frau geputzt,
die sehr viel Wert auf Sauberkeit legt. Im Bad ist alles ordentlich und an
seinem vorbestimmten Platz. Es ist blau gekachelt, hell und freundlich.
Es gibt viel Stauraum für jegliche Kategorien, z.B. Handtücher,
Waschlappen, Deos, Shampoos, Apotheke usw..
Der Wasserhahn hat eine schlauchartige Verlängerung zum Herausneh-
men. Das ist sehr gut um die Haare zu waschen. Die Dusche hat eine ho-
he Stufe zum Einsteigen. Das wird als Nachteil formuliert. Dafür bietet
sie aber während des Duschens einen Sitz. Alles was man zum Duschen
braucht hängt an Saugnäpfen oder ist auf dem Duschrand abgestellt.
An elektrischen Geräten gibt es eine elektrische Zahlbürste und einen
Haartrocknner. Die Haare werden im Sitzen gefönt. Der Mann benutzt
einen Naßrasierer. Es gibt Nagelbürsten, eine braune für den Mann und
eine blaue für die Frau.
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/35 … hier wird gefönt /36 … jedes Ding hat seinen Platz /37 … viel Stauraum



Genussvoll Baden?

Das Bad von Frau G.: Frau G. ist eine sehr aktive, lebendige Frau, die
aber unter starken Rückenproblemen zu leiden hat. In ihrem Badezim-
mer ist zentral, daß sie eine Badewanne hat, die aber überwiegend zum
Duschen genutzt wird, nur sehr selten zum Baden, da Schwierigkeiten
beim Ein- und Ausstieg und vor allem beim Aufrichten aus der liegen-
den Haltung auftreten. Sie stand konkret vor der Frage, ob sie statt die-
ser Wanne eine Dusche einbauen lassen soll. Damit würde sie sich aber
der Möglichkeit berauben, ein entspannendes, genussvolles Bad zu neh-
men. Diese Option möchte sie weiterhin behalten.
Als Wunsch äußerte sie, dass sie sich nicht mit „behindertengerechten“
Dingen umgeben möchte, nicht nur Pragmatisches besitzen will, son-
dern auch ästhetisch Ansprechendes.
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/44 Das Bad auf einen Blick /45 Haltegriff /46 Spiegelschrank 

Ein Bad im Wohnraum integriert …

Weiblich, 60 Jahre, Mietwohnung in einem typischen Berliner Altbau.
Die Toilette ist seperat untergebracht. Ein Wohnraum erhält einen zen-
tralen Waschplatz, unkonventionell, selbst entworfen und von einem
Tischler gebaut. Die Waschwanne ist ein Behältnis für vielfältige Wasch-
und Säuberungsaktionen. In der Waschwanne kann man sich auch wun-
derbar abbrausen. Sie kann über eine kleine, zweistufige Treppe bestie-
gen werden. Wird die Waschwanne nicht gebraucht, wird eine Holz-
brücke darüber geschoben. Der Waschplatz wird auch zum Waschen
von Obst und Gemüse und für den Abwasch benutzt.
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/41 Der Waschplatz … /42 … im Wohnraum /43 … vom Tischler gebaut.



Was sich im Bad befindet, hat fast ausschließlich mit der Körperreini-
gung zu tun. Es wird eine Trennung von Bad und WC gewünscht. Es
wurden vor allem Probleme bei der Reinigung des Bades genannt. So
gibt es im Bad viele Winkel durch Schränke und Waschmaschine, die zur
Reinigung weggerückt werden. Der Spiegelschrank hat eine ungünstige
Tiefe für die Benutzung des Waschbeckens. Die Steckdosen sind schlecht
positioniert. Die Handtuchhalter sind benutzerunfreundlich. Die Rutsch-
gefahr durch den glatten Boden und die Badkermik wurde erwähnt
und die Höhe des Badewanneneinstiegs wurde problematisiert. Auch
geht die Tür zum Badezimmer nach innen auf. Für die Bewohner ist das
Bad ist ein kleiner Raum mit geringer Entfaltungsmöglichkeit.
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/48 … mit Grundriß

Geringe Entfaltungsmöglichkeiten …

Das Bad von Herrn und Frau W. ist ein Bad in einer Mietwohnung und
hat eine Grundfläche von 2 x 3 Metern und eine Höhe von 2,60 Meter.
Es ist fensterlos und hat einen Abfluß am Boden. Die Wände sind bis zur
Höhe von 1,80 Meter gekachelt. Die Wandfarbe ist der vorgegebenen
Kachelfarbe angepaßt. Die Sanitärkeramik ist vom Eigentümer be-
stimmt. Grundlegende Veränderungen sind von den Mieter nicht ge-
macht worden. Es ist ein Ort der täglichen Körperpflege, in dem außer-
dem der Wasch- und Trockenautomat steht. Im Bad ist ein Spiegel-
schrank mit integrierter Beleuchtung, eine Badewanne mit klappbarem
Plexiglasspritzschutz, Duschstange mit Halteelement, eine Toilette mit
Spülkasten dahinter und Abfluß im Boden, eine Kommode unter dem
Waschbecken, eine Kommode rechts von der Tür, ein freistehender Klo-
rollenhalter mit Klobürste, ein Ablagebrett über der Tür, eine Personen-
waage, ein Vergrößerungsspiegel, eine elektrische Zahnbürste, ein Ra-
sierapparat, ein gebogener Handtuchhalter, eine dreiteiliger Strahler in
der Mitte der Decke. 
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/47 … auf einen Blick
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/52 Das Bad in einem Altenwohnheim.

Behindertengerecht!

Frau V., 86 Jahre alt, sie lebt in einer Wohnung in einem Altenheim. 
Das Bad ist schwellenfrei (barrierefrei). Es ist insgesamt in den Farben
grau/weiß gehalten. In der Dusche gibt es: einen Stuhl mit Armlehnen
und einer Sitzfläche mit Öffnung zum Waschen des Genitalbereichs,
Haltegriffe, große Armaturen, einen Abfluß im Boden, hier wird der
Duschbereich durch andersfarbige Bodenfliesen markiert, ein Duschvor-
hang als Spritzschutz und die Möglichkeit an einer Schnur zu ziehen um
Hilfe zu holen. Es gibt keine Badewanne. Improvisationen: hinter der
Toilette hängt am Spülschalter ein Zettel mit großen Buchstaben „WC-
Spülung“. Alle Ablagestangen sind so proportioniert, dass sie auch als
Haltestangen fungieren. Neben dem Waschbecken Schränke für Utensi-
lien, auch auf dem Schrank wird die Fläche zum Abstellen benutzt.
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lang und schmal …

Frau S., 52 Jahre alt. Das Bad ist klein, langgestreckt und schmal. Es gibt
eine Toilette, eine Dusche, ein Waschbecken und mehrere Regale als
Ablagefläche. Auf den Regalen hat jedes Teil seinen eigenen Platz, de-
korativ aufgebaut. Gegenüber der Dusche sind Halterungen über der
Heizung für Handtücher und daneben für den Bademantel. Die Badeke-
ramik und die Fliesen sind beige gehalten, die Wände apricot gestri-
chen. Dazu farblich passend Bademantel, Waschlappen und weiße
Handtücher.
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/56 Regale, Waschtisch, Dusche … /57 das Handtuch über der Heizung /58 … am Ende die Toilette. 

Jeder Platz genutzt …

Ehepaar, 53 und 64 Jahre alt. Das Bad ist klein und jeder cm2 ist ausge-
nutzt. Die Badewanne hat eine feste Duschabtrennung, wirkt so wie ei-
ne Wannendusche. Es gibt zwei Waschbecken, darüber Spiegel und
rechts und links Schränke als Stauraum. Jeder mögliche Platz wird zum
Abstellen von Tuben, Dosen, Flaschen benutzt. Am Boden steht ein Fuß-
wasch- und -massagegerät. Ein beleuchteter Vergrößerungsspiegel und
ein Fön hängen an der Wand bei den Waschbecken, darüber eine große
Uhr. Das Bad hat nur ein kleines schmales Fenster und muß daher künst-
lich beleuchtete werden. Die Badkeramik ist dunkelfarbig gehalten, die
Decke mit Holz vertäfelt.
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/53 Bad und Dusche eins /54 zwei Waschbecken /55 … volle Ablagen
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/62 die Badewanne /63 eine Nische für die Toilette /64 Fensterbrett als Ablage

hell und freundlich …

Ehepaar, beide 64 Jahre alt. Das Bad ist hell und freundlich eingerichtet.
Auf der linken Seite des Badezimmers sind die Toilette, die Dusche und
am Fenster die Badewanne. Auf der gegenüberliegenden Seite ist das
Waschbecken angebracht, daneben ein großer Schrank, neben diesem
Handtuchhaltestangen und darunter ein zusätzliches Gestell zum Trock-
nen. Die Dusche ist rechts und links mit Glasplatten zur Toilette und Ba-
dewanne abgetrennt. Vorne dient ein Duschvorhang als Spritzschutz.
Der Badewannenrand und die Fensterbank dienen zur Ablage von Ba-
deutensilien. Auch der Fön liegt auf der Fensterbank. Der große
Schrank hat zwei offene und zwei mit Glastüren verschlossene Elemen-
te. Er wird nicht vollständig als Stauraum genutzt. Im Bad steht ein
Holzhocker neben der Badewanne. Zum Vorhang vor dem Fenster gibt
es noch ein dekoratives, textiles Element über dem Schrank, um einen
ehemaligen Durchgang zu verdecken.

26 | Bäder 50+
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/65 Fotos von Bädern in Berlin /66 Vortrag S. Boess über Bäder in England

/67 Präsentation der Fotofahnen

Von Bädern in England

Stella Boess stellte in einem Workshop ihr »Wellbathing Project« vor,
das sie im Rahmen ihrer Doktorarbeit an der Staffordshire University,
UK, School of Art and Design bearbeitet. Ziel der Studie ist es aus quali-
tativen Befragungen und Beobachtungen Erkenntnisse darüber zu ge-
winnen, welche Bedeutungen Produkte im Badbereich für ältere Men-
schen besitzen. Dazu wurden 36 Personen in Gruppen- und Einzelinter-
views befragt. Es sollte sowohl etwas über die Vorstellungen der Be-
fragten erfahren werden, als auch über ihren täglichen Umgang mit
Dingen. 
Es fanden Gruppensitzungen statt, in denen mit Bildmaterial Kollagen
von Traumbädern erstellt und kommentiert worden. In Einzelinterviews
konnte die tatsächliche Wohnsituation beobachtet und hinterfragt wer-
den. 
Die Teilnehmer des sentha-Badprojektes präsentierten auf dem Works-
hop ihre Vor-Ort-Beobachtungen und Eindrücke. In der Diskussion zwi-
schen Stella Boess und den Teilnehmern wurden viele Gemeinsamkeiten
deutlich, aber auch kulturelle Unterschiede in den Beobachtungen und
Analysen.
So fiel die bevorzugte Verwendung von Teppichen in den englischen
Bädern auf, was sich offensichtlich mit den deutschen Hygienevorstel-
lungen nicht verträgt (geflieste Fußböden). Wäschetruhen für die
Schmutzwäsche. 
Interessant war der Hinweis auf die unerwünschte Manifestation von
Defiziten durch fest installierte Griffe und Hilfsmittel, flexible Lösungen
wurden in England bevorzugt.
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Das Bad zum Wohlfühlen… von Karin und Klaus W.

Ein geräumiges, lichtdurchflutetes Bad, eine Badelandschaft mit Pflan-
zen, die Badheizung könnte durch eine in die Badewanne integrierte
Heizung gewährleistet werden, dann würde er auch gerne baden, Bidet
für sie bitte, Dusche mit rundum-Wassermassage für ihn, sie würde aus
einem Whirlpool die Aussicht genießen, die Waschmaschine wäre in der
Waschküche, eine Bar, wenig Winkel und Kanten, Wanne mit Einstieg,
Wohnbad, Liebesbad, optimale Lösung des Problems der Raumfeuchtig-
keit, Symbiose aus Schönheit des Design und praktischer Nutzbarkeit,
automatische Reinigung wie bei Wall-Toiletten, Schiebetüren, Toilette
separat, natürlicher Luftzug, zweitürig, Hebelarmaturen, erschwingli-
cher Luxus, … eine Aussicht auf das Meer, die Berge - die Landschaft,
zwei Minuten von der nächsten U-Bahn-Station entfernt … 
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/70 … das Bad zum Wohlfühlen

Mein Traumbad & Schaumbad von Gwendolyn K.

Ich wünsche mir … natürliche Materialien und Pflanzen, eine schaukeln-
de Badewanne, eine Nasszelle, in der man sich hinsetzen kann, viele
verschiedene Wasserquellen, Musik, Platz, so dass das Bad zum gemein-
samen Verweilen einlädt, viel Stauraum …
Mir schwebt ein Bad vor, das sich an alten Vorbildern von Gemein-
schaftsbadestuben orientiert. Neben der Körperreinigung wird auch ge-
meinsam dem Müßigang gefröhnt.
Durch die gleichzeitige Benutzung der Badestube könnte es selbstver-
ständlicher werden, anderen Personen, besonders Kindern, Behinderten
oder alten Leuten, beim Waschen zu helfen. Ich stelle mir vor, dass da-
durch Empfindungen wie Ekel und Scham gemildert werden. 
Natürlich wünsche ich mir aber auch die Möglichkeit, mich zurückzie-
hen zu können.
Viel Stauraum wünsche ich mir für alle notwendigen Dinge genauso,
wie für ganz persönliche Wohlfühlobjekte.
Am liebsten hätte ich verschiedene Wasserquellen, wie Badewanne,
Waschbecken und eine stufenlos begehbare Dusche mit einer Sitzge-
legenheit.
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/68 Mein Traumbad & Schaumbad /69 Mein Traumbad & Schaumbad



Lisas Traumbad

mein traum bad ist der salon romantique. 
dunkel, warm, rotorange, gelblicht

weich, sterne, abtauchen
musik unter wasser hören

genießen, lagerfeuer
chill out zone, sphärisch

mein Traumbad ist der beautysalon. 
spiegelsaal, dressroom

make up boulevard, schmuckkästchen
parfumeoase

bodystyler, luxusartikel
mein traumbad ist der salon bubble girl. 

alice im wunderland
plastik, japanische erfindung

foam bath, club
verspielt, modulares system

popcorn und mtv
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Im badefreudigen Mittelalter (15. und 16. Jahrh.) galt das Bad der Ge-
selligkeit. Männer und Frauen badeten in Gruppen, speisten, tranken
und feierten. Auch wurden die Badeanlagen als Freudenhäuser ge-
nutzt. So galt es als Zeichen religiöser Enthaltsamkeit, das Bad gänzlich
zu meiden, besonders fromme Asketen, wie der heilige Antonius, bade-
ten und wuschen sich nie. Der heiligen Elisabeth genügte das Eintau-
chen des Fusses in warmes Wasser, dafür bereitete sie aber „Bäder für
Kranke und Aussätzige”. Im Hochmittelalter war das meist gebrauchte
Wort Schamlosigkeit und es blühte die Rhetorik der Sittenpredigt. Im
Laufe der Zeit beendeten Syphilis und Pest (wohl auch die Holzverknap-
pung) das vulgäre Badeleben. Gegen Ende des Mittelalters galt es als
ungesund, sich zu waschen. Das Baden geriet zunehmend in Verruf. Es
wurde gar eine wasserfeindliche Epoche eingeleitet, die erst mit dem
19. Jahrhundert zuende gehen sollte. 
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/72 Das rituelle jüdische Bad, 14. Jhd. /73 Körperpflege und Geselligkeit 15. Jhd. 

Kulturelle und historische Entwicklungen

Eine kleine Abhandlung
Die Gebräuche des Badens und der rituellen Waschungen erfuhren
durch die Zeitläufe zahlreiche Veränderungen. 
„… Entsprechend dem Grundsatz des Arztes Hippokrates (4. Jahrhun-
dert v. Chr.) „mens sana in corpore sano“ errichteten die Griechen mit
den Gymnasien die ersten „Wellness-Zentren“. Sklaven wie Bürger ge-
nossen neben sportlichen Möglichkeiten und ärztlicher Betreuung das
Bad in der Menge … Weder die Hydrotherapien des Hippokrates noch
die Badelust des Mittelalters kannten hygienische Motive. „Während
den Frauen im alten Griechenland besondere Badezeiten zugeteilt wur-
den, entspannte sich die Römerin im gemischten Bad. Weiblicher Prä-
senz verdankte sich vermutlich nicht zuletzt die kostbare Ausstattung
der Kaiserthermen mit rotem Marmor, vor dem sich, so berichtete Luki-
an (2. Jahrh. v. Chr.) „die Farbe des nackten Körpers der Badenden ab-
hob. … mit Silber ausgelegte Badewannen, goldene Armaturen, wert-
volle Malereien und Mosaike, Statuen in den Wandelhallen und Edel-
steine an den Wänden boten alternativ prachtvolle Ansichten.“

Die Mönche der Merowingerzeit ( 5. Jahrh. n. Chr.) badeten wieder im
Holzzuber und zwar entsprechend der Vorschriften der Kirchenlehrer
höchstens einmal monatlich. Die Geistlichen im 6. Jahrhundert sollten
zweimal wöchentlich frühmorgens - getrennt von anderen Menschen -
ein Bad nehmen. Während der Fastenzeit enthielt man sich ganz des
Badens, und vor einem Feiertag galt das Bad wohl mehr als eine geisti-
ge Reinigung. Alle begangenen Sünden sollten damit abgewaschen
werden. Um Buße zu tun, badete man Arme und Pilger und übte Barm-
herzigkeit.  
Karl der Große (768-814) wählte Aachen aufgrund der heißen Quellen
zum Regierungssitz. Er ließ das römische Bad wieder aufbauen und 
erging sich mit dem gesamten Hofstaat im sprudelnden Nass. 
Auch das einfache Volk verzichtete weder auf die Badefreuden in freier
Natur noch auf die vielfältigen Entspannungsmöglichkeiten in den Ba-
destuben.
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Das Baden und Körperpflege nicht dasselbe sind, zeigen auch die arabi-
schen, japanischen und finnischen Badegewohnheiten. Hier wundert
man sich über den fremden Gast, der eingeseift in die Wanne steigt.
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/77 Kaltbad in der Badeschüssel, 1909

/78 Dame in Kupferbadewanne, Alfred Stevens (1823-1906) 

Anfang des 19. Jahrhundets wurden sehr viele Brunnen gebaut, und das
Waschen mit Wasser kam wieder so recht in Mode. Dennoch badete
man nur ein- oder zweimal pro Jahr, weil es zu teuer war. Dazu ließ man
sich Badewannen ins Haus bringen. Sie waren nicht mehr aus Holz, wie
die Zuber im Mittelalter, sondern aus Gußeisen oder aus Zink, ab 1900
auch aus Keramik. Zum Transport von Badewannen in engen Treppen-
häusern verfügten Unternehmen sogar über zusammenklappbare Wan-
nen aus Leder oder aus Metall zum zusammenschieben. Öffentliche Bä-
der breiteten sich von Großbritannien über ganz Europa aus. 
In England gelang die industrielle Herstellung durckfester Metallrohre,
so gab es ab 1815 die Druck-Wasserleitung. Ein Anfang für das Bad in
der Wohnküche. Zinkbadewannen gab es in vielen Varianten. Erst zur
Jahrhundertwende wurde im Wohngrundriß auch eine Räumlichkeit für
die Körperreinigung vorgesehen. Reiche Leute besaßen jetzt eigenen
Badezimmer und getrennte Toiletten. Bis zum Ende des zweiten Welt-
krieges stand aber im häuslichen Alltag die Waschschüssel im Zentrum
täglicher Hygiene. „Dreieinhalbtausend Jahre, nachdem die Königin
von Knossos sich in einer Sitzbadewanne säuberte, ging die Wanne, das
wichtigste deutsche Badmöbel, in den zwanziger Jahren in Serie.“
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Die Dame und ihre Dienerin

in der Abb. 80 stehen auf

hohen Kothurnen, um sich

vor dem brennendheißen

Boden des Hammam zu

schützen. Das Bild zeigt die

Badezeremonie vor dem

Kaffee. „Am Ende zieht sie

ihre Holzpantinen an (…),

dann kleidet sich die Türkin

in einen roten und blauen

gestreiften Burnus aus Leinen

oder Seide und begibt sich in

ein Zimmer mit weichen

Diwans auf erhöhten Plätzen,

wo sie Fruchteis, gewürzten

Kaffee und eine Zigarette

genießt“.
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/79 Ein türkisches Hammam

/81 Hararet (Dampfbad)/80 Pastell v.1742

Das türkische Hammam, das Baden in Japan, die finnische Sauna

Orientalische Bäder - das Hammam
In den Ländern des Nahen Ostens war das Baden bereits im Altertum
weit verbreitet, wie Statuen und erhalten gebliebene Badeeinrichtun-
gen belegen.
Das Hammam, das heisst das öffentliche Bad, war stets die Zierde und
der Stolz der arabischen Städte. Früher wurden private Bäder sowohl in
Palästen und Häusern vornehmer Bürger gebaut, jedoch besuchten
auch die Herrschenden und ihr Gefolge gern öffentliche Badeeinrich-
tungen. Das türkische Hammam hat rituelle Bedeutung, ist aber auch
Ort der Ruhe und Entspannung.
Es gibt getrennte Bäder für Männer und Frauen, oder wenn es nicht an-
ders möglich ist, getrennte Badezeiten (wenn Frauen baden hängt ein
Handtuch vor der Tür). Früher war das Hammam für Frauen die einzige
Möglichkeit der geselligen Zusammenkunft. Hier wurden auch Feste
wie das Brautbaden gefeiert. 
Der Harara, der heiße Dampfschwitzraum, ist der Hauptraum mit be-
heiztem Fußboden und einem besonderem heißen Podest in der Mitte.
Der beheizte Raum (soukluk) entsprach dem altrömischen tepidarium.
Es herrscht eine Temperatur von 44 bis 48° C. Man legt sich auf die war-
men Steinplatten und schwitzt in Leinentüchern.
Nach dem Auskleiden, begibt man sich in die Nebenräume zur ersten
Waschung. Erst danach geht man in das Harara wo man massiert und
mit einem seifigen Ziegenhaarhandschuh abgerubbelt werden kann.
Dannach werden Haare und Kopfhaut eingeseift und massiert. Der Mas-
seur (dellak) behandelte den liegenden Gast, nicht nur mit den übliche
Griffen, sondern auch mit Tritten und Knüffen. Früher wurden auch
Haare geschnitten. Der Badevorgang wird mit dreimaligen Einseifen
und Abspülen abgeschlossen. 
In den Nebenräumen befinden sich diverse Saunen und Waschgelegen-
heiten.
Nach dem Bad begibt man sich in Maslakh, wo bei Kaffee und anderen
Genüssen entspannt wird. 
In den Bädern der Araber gab es, ähnlich wie auf ihren Märkten eine
strenge Gewerbe-,Hygiene- und Sittenaufsicht. Ständig wurden die Sau-
berkeit der Bäder, die Heizung, die Wäsche und sogar die Schärfe der
Rasiermesser kontrolliert.
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Die traditionelle, japanische

Sitzbadewanne, das furo, ist

aus Holz gefertigt.

Ein Deckel verhindert, dass

das Wasser zu schnell aus-

kühlt. Heute stellt man das

furo aus Zypressenholz her.

Solche Wannen kosten heute

ein Vermögen, da für ihre

Herstellung gut abgelagertes

Holz benötigt wird.

Die Tradition der chinesischen Bäder lässt sich bis in die Zeit der Chou-
Dynastie zurückverfolgen (1000 bis 500 v. u. Z.). Das Baden in hölzernen
Wannen oder solchen aus Metall oder Porzellan ging dem Essen voran.
Statt Seife verwendete man tsao-tou, Gemüse, zum Waschen.
In Südchina befanden sich mehr öffentliche Bäder als im Norden. Man
beheizte sie vorwiegend mit Kohle. Ein gemeinsames Bad von Männern
und Frauen gab es in China, im Gegensatz zu Korea, nur unter freiem
Himmel. Bekannt sind auch schon der Gebrauch von schwefligen, arsen-
und alaunhaltigen Wässern zu Heilzwecken, besonders zur Behandlung
von Hautkrankheiten.
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/86 Zeichnungen japanischer Bäder vom Designer Fumio Honjo, Tokio

/85 Entspannung im Pool des Arita-Kanko-  
Berghotels bei Wakayama

Baden in Japan und China
Für die Bäder der Japaner ist die hohe Temperatur des verwendeten
Wassers typisch. Schon kurz nach der Geburt werden in Japan die Kin-
der heiß gebadet, als Vorbereitung auf das spätere furo, das heiße Bad,
das den Japaner sein ganzes Leben begleiten wird: Man sitzt in der Ba-
destube zuerst auf einem Schemel und seift sich ein, sodann bürstet
man sich gründlich und spült sich ab. Erst dann steigt man in einen Zu-
ber mit Wasser, das eine Temperatur von 56° C erreichen kann! Die Ge-
wohnheit der Europäer, sich im Wannenbad zu waschen, so daß man
längere Zeit im verschmutzten Wasser verbleibt, gilt bei den Japanern
und einigen anderen Völkern (Inder) als barbarisch.
Der traditionelle furo, ein Zuber aus aromatisch duftendem Holz, ist
heute aus den modernen japanischen Bädern verdrängt, das Ritual aber
beibehalten, denn Reinheit, Schönheit und Naturverbundenheit sind
die Prinzipien japanischer Lebensart. Das gilt auch für das Bad in der Öf-
fentlichkeit. Da sich in der vulkanischen Landschaft Japans viele heisse
Quellen befinden, werden diese Thermalbäder (onsen) gern zum Baden
genutzt. Besondere Berühmtheit haben die Quellen von Kusatsu: Man
verabreicht dort Zeitbäder, da wegen der grossen Hitze die Anwendung
auf wenige Minuten beschränkt ist. Die Zeitbäder sind mit einem Ritual
verbunden. Es beginnt am frühen Morgen. Nach dem mit der Trompete
geblasenen Weckruf kommen die Badegäste und stellen sich in Reihen
neben den Zubern auf. Jeder hat eine schwere zwei Meter lange Holz-
planke dabei, und auf ein Kommando des Baders beginnen alle zu-
gleich in dem 60°C heissen, schwefligen Thermalwasser zu rühren, um
es abzukühlen. Während der etwa halbstündigen Zeremonie des
Rührens werden Lieder gesungen, wobei der Bader die Rolle des Vor-
sängers einnimmt. Dann erst wird für genau drei Minuten in das Wasser
getaucht. Der Bademeister zählt laut die Sekunden, die oft unerträglich
lang erscheinen. Die Indikation zu einem solchen Bad war in den mei-
sten Fällen eine Geschlechtskrankheit.
Eine weitere Spezialität sind die sogenannten Aalbäder. Nach dem Ein-
tauchen in hochgradig alkalihaltiges Wasser wird die Haut des Baden-
den glatt und etwas schleimig – daher der Name.
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/83 Japanischer Zuber/82 Zwei Badende /84 Japanische Kistenwanne



Die Finnische Sauna
In Finnland wird in der traditionellen finnischen Sauna trocken ge-
schwitzt. Je trockener die Luft ist, desto weniger belastend wird die
Wärme empfunden, und man entwickelt nur kurzzeitig Dampf ohne
sichtbare Wolkenbildung. Die Beheizung erfolgt durch einen Steinofen,
der mit Birkenkloben gefüllt wird. Die Badenden klettern auf die
Schwitzbänke, wo die Temeratur besonders hoch ist und nicht selten
über 100° C steigt. Dann reibt man sich mit Bürsten ab und peitscht sich
mit Rutenbündeln. Man ist nackt und kühlt sich nach Möglichkeit im
Schnee ab, um sogleich wieder in die Sauna zu eilen. Bedenken gibt es
manchmal bei älteren Menschen wegen der Auswirkungen der Hitze,
und Menschen, die zu Kollaps neigten, wurde geraten, die Beine hoch-
zulegen. Die Sauna gehört zum täglichen Leben der Finnen; gegenwär-
tig existieren 400 000 getrennte Saunagebäude. In anderen nördlichen
Ländern war früher diese Art des Schwitzens nicht so populär.
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Unter den Materialien ist Stahl-Email besonders stabil und widerstands-
fähig. Seit den 80er Jahren wird verstärkt in Kunststoff gefertigt. Mit
dem geschmeidigen Material Acryl vergrößern sich die Möglichkeiten
der Formgebung. Ergonomische Rundungen um Körperkonturen zu
entsprechen werden immer selbstverständlicher. Auch erleichtert das
Material den Transport und den Einbau. Die porenfreie glatte Ober-
fläche und die Haptik des Materials eignet sich besonders gut für die
Badausstattung. Ein Nachteil ist die Empfindlichkeit für Kratzer und
scharfe Reiniger. Es gibt Kombinationsmaterialien aus Stahl und Acryl,
die die Vorzüge der beiden Materialien vereinigen. Auch werden immer
mehr Oberflächen von den Herstellern versiegelt, um Schmutz und Kalk
abzuweisen, damit sie leichter zu pflegen sind. So bieten Villeroy &
Boch mit ceramicplus eine extrem glatte Oberfläche an. Auf diesem Ma-
terial bilden die Wassertropfen Perlen ab, ohne Rückstände wie Kalk
und Schmutz zu hinterlassen.

Eine Berücksichtigung des schwierigen Einstiegs in die Badewanne bei
körperlicher Beeinträchtigung findet sich höchstens in Ausnahmefällen
durch integrierte Haltegriffe an der Badewanne wieder. Es gibt zwar
auch Badewannen mit Türen zum Einsteigen, deren Anmutung aber 
eine Einschränkung/Behinderung suggeriert und unter das Thema Re-
Ha-Bedarf fällt.

Materialien

Einstiegshilfen
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/94 Luxus-Line Cresta, Ideal Standard/93 Japanische Synthese, Effegibi /95 Edition von Phillip Starck

/97 Kombination Wanne/Dusche  /96 BetteHome, Wanne/Dusche /98 Caluna, Keramag 

Produkte

Viele der Produkte, die am Markt angeboten werden, zielen auf den
neuen Trend der Erholung und des Wellness im Bad, der seit den neun-
ziger Jahre wieder aufblüht, sich aber im häuslichen Bereich noch nicht
etabliert hat. Das Bad soll eine Ort des Relaxens, des Rückzuges und der
Ruhe sein, sinnlich eingerichtet mit viel Licht, mutigen Farben und fri-
schen Materialien wie Holz, Stein oder Glas. 
Bäder werden aber immer noch klein, fensterlos und funktional ge-
plant. Gerade im Mietwohnungen ist man an den Wohnungsgrundriß
gebunden. Das deutsche Durchschnittsbad weist auch heute noch selten
mehr als fünf bis sechs Quadratmeter Fläche auf. Badewannen und
Duschtassen gibt es in überaus reicher Formen- und Farbvielfalt. Sie
werden getrennt angeboten und auch so im Bad integriert. Ist zuwenig
Platz im Bad, um Wanne und Dusche getrennt einzubauen, wird in der
Badewanne geduscht. Es gibt aber auch sogenannte Kombiwannen, die
Duschen und Baden vereinen. Die Abb. 96/97 zeigen Produkte der Firma
Bette, wo Duschabtrennung und Duschzone in die Badewanne inte-
griert sind. 

Erlebnisbad

/90 Piccolo Corner, Duscholux /92 Erotikpool, Genuss für die Sinne/91 Luxuswanne, rund, Aviva
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Haltegriffe in Wanne und Dusche dienen der Bequemlichkeit. Sie geben
Stabilität, Komfort und Sicherheit beim Ein- und Aussteigen und auch
beim Einseifen. Manche Haltegriffe werden auch multifunktional ge-
nutzt, so z. B. als Handtuchhalter oder als Halterung für einen Dusch-
sitz. Haltegriffe werden meistens seperat angeboten und nur von weni-
gen Herstellern, wie z.B. Hoesch, Duscholux oder Bette, bereits in der
Badkeramik integriert.

Haltegriffe
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/105 Einstieg über Eck /106 Komfortabel Duschen /107 … aus Edelstahl

/103 Haltegriffe, Delta Nova 1600/102 Kopfstütze, Sydney, Hoesch /104 Sitz, Formosa, Hoesch

Integrierte Kopf- und Armstützen sollen den Komfort beim Baden
ebenso erhöhen, wie die Verlegung des Abflusses in die Mitte der Bade-
wanne das Baden zu Zweit erlauben soll. 
Ökonomische Aspekte spielen bei der Körperformwanne eine Rolle. Sie
verjüngt sich zum Fußende um so den Wasserverbrauch zu reduzieren.

Bei den Duschen sind besonders flache Duschwannen bequem und bie-
ten mehr Sicherheit, da die „Stolperfalle“ Duschwannenrand wegfällt.
Optimal ist es, wenn die Duschtasse ebenerdig eingebaut wird oder der
Abfluss im Boden und die Montage der Spritzabdeckung direkt auf die
Bodenfliesen montiert ist. Diese Dusche kann ohne Stufen und Barrie-
ren betreten werden.
Bei dem mobilen Duschkonzept „Pharao Cocoon“ wird damit gewor-
ben, dass sich diese Dusche konsequent an die Bewegung des Menschen
anpasst. Sie ist rund, oben breiter als unten und komfortabel mit ver-
schiedenen Brausen ausgestattet. Durch ihre Mobilität (sie braucht nur
Strom und Wasser/Abwasser und wiegt 85 kg) kann sie in jedem Raum
integriert werden. Spritziges Duschvergnügen bietet hansgrohe auch
mit verschiedenen Duschsäulen, Abb 101.

Komfort

Duschen
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/99 schwellenfrei, Kermi /100 Pharo Cocoon, hansgrohe /101 …mehrere Düsen hansgrohe 



hansgrohe, D-Schiltach
Hewi, D-34454 Arolsen
High Tech, D-80339 München
Hoesch, D-52372 Düren
Ideal Standard, D-53121 Bonn
Idumo, D-74931 Lobbach
Kaldewei, D-59206 Ahlen
Kermi, , D-94447 Platting
Koralle, D-32591 Vlozho
Keramag, D-40878 Ratingen
Obumex, B-1000 Brüssel
Premier, D-61169 Friedberg
Pressalit, D-25451 Quickborn
Roth, D-72213 Altensteig-Spielberg
Villeroy & Boch, D-Mettlach
vital und aktiv
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/109 Stein und Zedernholz, Boffi/108 massiver Wasch-Block, Obumex /110 Glas und Edelstahl, High Tech

/112 … mit Natur, Flechtwerk, db das Bad/111 Holz und Glas /113 Fußbadewanne, Keramag

/115 Online, flexible Lösung, Alape/114 Waschtisch mit Schubladen, Obumex /116 puristischer Waschplatz, Ceramica

Waschbecken werden aus unterschiedlichem Material angeboten. Hel-
les Holz, sandgestrahltes Glas, Edelstahlelemente, glasierte Keramik,
polymergebundene Mineral-Werkstoffe wie Corin oder Varicor bis hin
zur selbstreinigenden Keramik als neues High-Tech-Material finden hier
Verwendung.
Breite Ablagen am Waschbecken oder um das Waschbecken herum bie-
ten unterschiedliche Möglichkeiten, Gegenstände abzustellen und
leicht greifbar zu haben. Unter den Waschbecken werden häufig
Schränke als Stauraum angeboten. Andere Abstellmöglichkeiten bieten
auch Badmöbel auf Rollen, die auch mit Haltestangen (Reling) versehen
sind.

Aquatec, D-88316 Isny
Alape, D-38644 Goslar/Hahndorf
Aventas, D-63584 Gründau
Bamberger, D-35232 Dautphetal
Bette, D-33129 Delbrück
Blanco, D-75038 Oberderdingen
Boffi, D-88471 Laupheim
Ceramica Flaminia spa, I-01033 Civita Castellana
Closomat, D-40231 Düsseldorf
db. das Bad, A-5322 Plainfeld/Salzburg
Dorenbracht, D-58640 Iserlohn
Düker, D-97753 Karlstadt/Main
Duravit, D-78132 Hornberg
Duscholux, D-69198 Schriesheim
Feinwerktechnik, D-01778 Geising
Friedrich Grohe, D-58653 Hemer

Waschbecken

Anbieter im Bereich Baden:
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Erfahrungsräume für Körper und Seele zum Thema „Wellness“ zeigt die
Designerin Matali Crasset im Projekt „Update/Three Spaces“ für den Ar-
maturenhersteller Dornbracht. In drei Rauminstallationen werden ver-
schiedene Themen visualisiert. Der Raum „Energizer“ Abb. 122 wurde
dabei mit Leuchtstofflampen ausgestattet, die gelbes Licht verströmen
und als Ersatzsonnen neue Energie und neuen Optimismus geben sol-
len. In den Installationen „Phytolab“ und „Green Sofa“ mutiert das Bad
vom Ort der körperlichen Reinigung zur allgemeinen Wohlfühloase.
Die Firma Whirlpool zeigt mit der Body Box der Designgruppe design-
koop ein Gerät oder auch Raum, wo Körper- und Kleiderpflege vereint
werden. Die wichtigsten Funktionen der Kleiderwäsche sind integriert:
Aufbewahren, Sortieren, Waschen, Weichspülen, Schleudern, auch
Dampf- und Trockenreinigung. Der Waschgang wird automatisch nach
Lesen der an Etiketten vermerkten Pflegedaten einprogrammiert. Die
Eingabe geht über ein Hausnetzwerk oder direkt am integrierten Bild-
schirm. Für die Körperpflege ist ein Dusch-/Dampfbad mit Lichttherapie-
Beleuchtung angeschlossen. Von zwei Seiten zugänglich. Auf der Klei-
derpflegeseite befinden sich die Behälter für die Aufbewahrung der
Kleider vor der Wäsche, auf der andren Seite gibt es Fächer für ange-
wärmte Handtücher und Gegenstände. Die Body Box versteht sich als
ein eigenständiges architektonisches Element.
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/120 Badewannen Vollautomat /121 bath-case von pro-art Case system

/123 Body Box von Whirlpool, /122 Energizer, Matali Crasset

/119 eine Dusche zum Aufblasen
Konzepte und Projekte

Träume von der Waschmaschine für den Menschen, nichts mehr selber
zu machen, sondern machen zu lassen. Körperreinigung ist lästig. Was-
ser und Baden aber ist Vergnügen, Entspannung und Wellness. Die Fir-
ma Avant aus Japan bietet 1999 eine Waschmaschine für Menschen,
vollautomatisch porentief rein in nur 18 Minuten. Auf einem Bildschirm
kann im Liegen der Waschgang - waschen, spülen, trocknen - verfolgt
werden. Ein Nachteil Kopf und Haare werden ausgespart. So auch schon
in früheren Erfindungen, wie der Badewannen Vollautomat (Abb. 120)
oder die Ringdusche, eine Erfindung als Lösung gegen Spritzwasser um
die Frisur zu schonen. 
droog-Designer zeigen in ihren Konzepten realisierte Lösungen um an-
dere Funktionen in die Badkeramik zu integrieren. So z. B. die in die
Fliese integrierte Steckdose (Abb. 117). 
An der Designschule in Brooklyn wird eine Dusche zum Aufblasen ge-
zeigt. Platzsparend und nur dann da, wenn man sie braucht (Abb. 119).
Wie auch die Kofferbadewanne „Bath case“ (Abb. 121), die voll ausge-
stattet mit auf Reisen gehen kann.
Auch die Künstlerin Andrea Zittel beschäftigt sich mit dem Thema
Körperreinigung. Ihr Cleansing Chamber ist eine Reinigungseinheit für
Körper, Hund, Zähne, Geschirr und Wäsche zur selben Zeit.
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/118 Cleansing Chamber von Andrea Zittel/117 droog



Unter den Badezimmereinrichtern gibt es Firmen wie z.B. Keramag,
Duscholux, Hewi, Bette, Bamberger und Pressalit die sich auch hinsicht-
lich behinderten- und seniorengerechter Bäder spezialisiert haben.
Meist sind die Bäder mit einem Rollstuhl befahrbar, ebenerdig und
geräumig geplant. An den Wänden gibt es Relingsysteme, an denen z.b.
Dusch- oder Klappsitze angebracht sind, und die als Haltestangen fun-
gieren. Der Eingang und Spritzschutz ist großzügig bemessen, ebener-
dig angebracht und nach außen zu öffnen. Die Badewannen sind be-
reits mit Haltegriffen ausgestattet. Die Duschwannen sind flach oder
gar fast ebenerdig.
Die Waschbecken sind so angebracht, dass man sich auch sitzend im
Rollstuhl oder auf dem Stuhl waschen kann.

Ganz speziell für körperlich beeinträchtigte Menschen werden Sitzba-
dewannen angeboten, wie z.B.: die Sitzbadewanne der Firma Premier
(Abb. 128). Sie wirbt mit dem sicheren Einstieg: „Waghalsige Kletterpar-
tien über den Wannenrand gehören der Vergangheit an. Denn bei der
Premier Badewanne „Sylt“ öffnen Sie einfach die Wannentür, gehen in
die Wanne hinein und nehmen auf dem integrierten Sitz Platz“. Gleich-
zeitig ist das Modell mit Whirlpool -Funktionen ausgestattet.
Die Sitzbadewanne der Firma Blanco (Abb. 127) soll die Unabhängigkeit
fördern und ist speziell für ältere und behinderte Menschen, aber auch
für Pflegepersonal, entwickelt. Hervorgehoben werden hier der ebener-
dige Einstieg, die einfache Bedienung der Tür, die ergonomisch geform-
te Sitzfläche und der profilierte umlaufende Handlauf. Durch die seitli-
che Tür ist die Wanne direkt, auch vom Rollstuhl aus, zugänglich. Die
Tür ist wasserdicht zu verschließen, die Oberfläche ist aus glasfaserver-
stärktem Polyester, leicht zu reinigen und hygienisch. Ein Haarwasch-
becken ist integriert.

seniorengerechte Bäder

Sitzbadewannen
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/127 Badecoupé von Blanco

/128 Modell Sylt von Premieur /129 Sitzbadewanne
Angebote im Reha-Bedarf

Das bisherige Angebot im Reha-Bedarf richtet sich vor allem an Men-
schen mit schwerwiegenden Einschränkungen. Die Gestaltung betont
sehr stark die Funktionalität, so wird z.B. die Mechanik eines Produktes
nicht verdeckt oder verkleidet. Auch erinnern die Produkte sehr stark 
an Krankenhaus-Utensilien und Werkzeuge durch ihre formale Ausar-
beitung.
Bei diesen Produkten handelt es sich selten um etwas, was man gern be-
sitzen möchte. Es wird erst dann gekauft, wenn es sich nicht mehr ver-
meiden lässt. Im Reha-Bedarf gibt es nur wenig Angebote die anspre-
chend sind für die große (und immer größer werdene) Zielgruppe derje-
nigen, die älter, aber noch relativ weit entfernt von stark beeinträchti-
gender Behinderung/Gebrechlichkeit sind, und der Zielgruppe der jün-
geren Menschen mit stärkeren Beschwerden (z.B. Rückenproblemen).
Reha-Hilfsmittel im Badewannen- und Dusch-Bereich sind z.B. Badelift
(per Batterie oder per Hydraulik), Drehteller, einhängbare Wannensitze
für erhöhte Sitzposition, Wannenverkürzer mit Saugnäpfen, um das
Verrustschen zu vermeiden, Badewanne mit Untertritt, Sitzbadewan-
nen, Klappsitze, Handläufe (an der Wand, zwischen Boden und Decke,
am Wannenrand), Stützklappgriffe … .

Stigmatisierend
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/125 verschiebbarere Duschsitz, Blanco/124 das geräumige Bad, Pressalit /126 Sitz und Haltegriffe
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/133 Haltegriffe, Hewi /134 Einstieghilfe, aktiv u. vital /135 … für Halt und Handtuch

/137 Toilettengriffe, Dolomite /138 geneigte Toilette, Dolomite/136 Sitzerhöhung, RFSU

Da nicht immer gleich neue Bäder geplant und alte Bäder bei Bedarf
umgebaut werden bieten einige Hersteller auch Hilfsmittel an, die
nachträglich in die Bäder eingebaut werden können. An erster Stelle
stehen die Stütz- und Haltegriffe im Bad unter dem Thema Sicherheit
und Bequemlichkeit. Sie dienen zur Unterstützung bei der Benutzung
von WC, Badewanne und Dusche, als Aufstehhilfe und zur Stabilisie-
rung (Firmen z.B. HEWI, Bamberger, Duscholux). Im Reha-Handel wer-
den auch mobile, verstellbare Greifhilfen angeboten. Sie haben die An-
mutung von Werkzeugen, die zum Transport von Glasscheiben dienen.
(Firma Roth GmbH)

Das Ein- und Aussteigen in die Badewanne ist besonders im Alter durch
körperliche Beeinträchtigungen schwierig. Hier werden Sitzpodeste,
Wannensitze, Klappsitze bis hin zum Badewannenlifter angeboten.

Um die Rutschgefahr im meist gekachelten Bad einzuschränken, wer-
den rutschhemmende Beschichtungen in Duschwannen und Badewan-
nen angeboten. Zum Nachrüsten auch Badematten, die mit Saugnäpfen
angebracht werden. 

Neben den höhenverstellbaren Toiletten werden im Reha-Bereich die
unterschiedlichsten Aufsätze für Toiletten angeboten. so z.B. Toiletten
mit Armlehnen, Toilettensitzerhöhungen mit Aufstehfunktionen durch
Handsteuerung und Toilettenerhöhungen mit einstellbarer Sitznei-
gung. Die Verknüpfung von Toilette und Bidet, das Dusch-WC wird be-
worben mit einer „gesunden Hygiene ohne fremde Hilfe. Die Würde
des Menschen ist unantastbar.“ Die Reinigung erfolgt über einen inte-
grierten Duschstrahl und einem Fön. 

Hilfsmittel

Badewannensitze

Toiletten
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/131 Sitz zum Einhängen/130 Badewannenhocker /132 Duschklappsitz



Das Bad als … Möglichkeiten der Nutzung

Hygieneraum, 
Wäschraum, 
Waschkammer, 
Trockenraum, 
Sauberkeitshölle,
Putzkammer, 
Ankleideraum, 
Garderobe, 
Kosmetikbibliothek, 
Apotheke, 
Bodycheck, 
Sauna, 
Krankenhaus, 
Kühlschrank, 
Lesezimmer, 
Wohnzimmer, 
Schlafzimmer, 
Telefonzelle, 
Treffpunkt, 
Sitzungssaal, 
Partyraum, 
Musikraum, 
Kino, 
Spielzimmer, 
Gästezimmer,
Fitnessraum, 
Sportstudio, 
Kurort, 
Entspammungsraum, 
Rückzugsmöglichkeit, 
Therapieraum, 
Meditationsraum, 
Zeit-für-mich-raum,
Inspirationsraum,
Reflektionsraum, 
Denkzimmer, 
Aufwachraum, 
Erotikraum,
intimer Ort,
romantischer Ort,
Ort-des-Alleinseins,…

Bad ist …

… feucht, 

trocken, 

heiß, 

warm, 

kalt, 

hell, 

dunkel, 

laut, 

leise, 

gemütlich,

steril, 

sauber, 

weit, 

hoch, 

niedrig, 

eng, 

weiträumig, 

glatt, 

uneben, 

rutschfest, 

offen, 

geschlossen, 

weich, 

unumgänglich, 

…
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Badbilder …

Typ: -hospital
steril, weiß, clean, hygienisch,
kühl, alles kommt zu Dir, Apothe-
ke, technisch, unpersönlich, zeit-
los, klassisch, standard …

Typ: health + beauty-club
fit+fun, work out, dancefloor, bo-
dy building, body shop, Masken,
Pflege, Körperkult, kosmetisch,
verspiegelt, Models, all-about-
the-look, Mensch-Maschine, per-
fektionistisch …

Typ: flea-market
improvisiert, readymade, Jäger-
und Sammlerobjekte, low-tech,
patina, verspielt, bunt, Eklektizis-
mus …

Typ: spaceship-enterprise
high-tech, Vorgänge verselbst-
ständigen sich, alles ist machbar
und erreichbar, vollautomatisch,
Daniel Düsentrieb, Inspektor Gad-
get, Waschanlage, astronauten
style, Massageroboter, Reini-
gungsröhre …

Typ: nature
Springbrunnen, Vogelgezwit-
scher, war, Holz, Pflanzen, Kiesel-
steine, Muscheln, Sand, hell, 
sonnig, lebensfroh, gesund,
sphärisch, meditativ, entspan-
nend, öko, simple …

Parallel zu den Marktanalysen und den Beobachtungen vor Ort wurde
in Kreativrunden gearbeitet. Als erstes wurde mit der Methode des
Brainstormings alle möglichen Anwendungensmöglichkeiten benannt
oder dargestellt. Im zweiten Schritt ging es darum, aus den Fremd- und
Selbstbeobachtungen sowie den Befragungen eine Nutzertypologie zu
erarbeiten. Aus der Beschreibung einzelner Charaktere bzw. individuel-
ler Nutzungssgewohnheiten sollten unterschiedliche Nutzerprofile ge-
wonnen werden. Das strukturierdende Element bildete die Handlungs-
situation. 
So z.B. ich wasche mir gerne die Füße, ich habe Probleme beim Einstei-
gen in die Badewanne, ich möchte duschen und baden in einem, ich
wünsche mir mehr Komfort beim Baden, im Bad kann ich so gut nach-
denken, ich möchte Kommunikation im Bad, ich wünsche mir einen bes-
seren Zugriff auf meine Badeutensilien usw.
Im nächsten Schritt wurden Ideen und Lösungsansätze in Form von Skiz-
zen und Storyboards visualisiert, die im Folgenden auszugsweise hier
gezeigt werden.
Die Skizzen wurden präsentiert, strukturiert und ergänzt. 

Badsituationen: 

Einsteigen - Aussteigen

die Position der Wasserquelle

das Wasser regulieren

die Utensilien benutzen

Körperpflege in der Dusche

hinsetzen

aufrichten

aufstehen

bequem liegen 

und entspannen

56 | Erste Entwurfsphase

Erste Entwurfsphase



59 | Erste Entwurfsphase

Faden ziehen, Raum nutzen.Körperbürsten rund und in jeder PositionBürstenzonen: Fußreinigung ohne Bücken

Erste Ideen und Skizzen
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Accessoire ServiceDusch- und Ankleidezimmer Duschabtrennung, ein Rollo

Varianten von Haltegriffen zum Badewannenein- und -ausstieg.
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Eine Badewanne zum Klappen.Ein Zuber mit Klappe. Badezaun, beliebig zu erweitern.

Leichter Zugriff, Mehrfachnutzen Kommunikation im BadIn den Wasserkreislauf eingebunden …

Erinnerungen festgehalten!vielleicht Arbeitsplatz: BadBadewanne, mobil und mit Tür

Erste Ideen und Skizzen
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Waschtisch und Wanne, ein Wasserzulauf. Tauchbad, im Boden eingelassen.Sitzwippe, bequem auf einem Podest

Das Hängemattenbad, ohne Schwelle Stufenwanne, über die Ecke mit ReelingWannensitz integriert.
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/140 … viele praktische Anregungen/139 … die Runde des Seniorenbeirats /141 … aktive Beteiligung

/142 … einzelne Konzepte auf Stelen präsentiert.

Zwischenpräsentation

Die Ideen, Skizzen und ersten Konzepte wurden in einer Zwischenprä-
sentation vorgestellt. Teilnehmer waren neben dem Seniorenbeirat
auch die anderen Teilbereiche des sentha-Projekts. Alle wurden aufge-
fordert die einzelnen Präsentationen zu kommentieren, Anregungen zu
geben, Kooperationen anzudenken und Wissen nachzuliefern.
Per Kartenabfrage wurden die einzelnen Beiträge festgehalten und den
Entwürfen zugeordnet. 

Es gab Hinweise zu einzelnen Funktionsbereichen, zu bestimmten
Handlungen bei der Körperreinigung, sei es aus eigener Erfahrung oder
aus professioneller Auseinandersetzung, Anregungen für andere Hand-
lungsbereiche und weiterführende Ideen zu den skizzenhaften Ansät-
zen einzelner Projektteilnehmer. 

> Wie werden die Füße gestützt bei der Stehhilfe in der Dusche?
> Wurde auch die Sturzgefahr berücksichtigt?
> Stehsessel!
> Baden und Duschen, Optionbeibehalten.
> Eine neue Wannenform die sich der Handlung anpaßt wäre toll.
> Duschgelspender = wie wird hier nachgefüllt?
> Können herkömmliche Flaschen hineingstellt werden?
> komplizierte Handhabung vermeiden.
> Sitz- und Haltestange gemeinsam nutzbar.
> Höhenangst bei Trittleiter berücksichtigen
> Duschen macht Spaß!
> Bäder in Bewegung: Treppe unterstützt eigene Aktivität. Gut!
> Minimalausstattung vs. Maximalausstattung
> Säubern!
> Sicherheit: Badewannen Einstieg/Ausstieg
> Dusche = Schrank
> Trittleiter - hohe Stolper-Sturtzgefahr
> Behandlung des Stauraumproblems wichtig!
> Heizung für Wanne = Heizung für Raum = Super Idee
> wieviel Stauraum ist notwendig, was braucht man wirklich im Bad?
> Trennung Toilette/Bad = Wohnungsgröße?
> Sitzwippe, wie kommt man wieder hoch?
> Halten die Türen auch dicht?
> Super, neuer Zugriff beim „Alibert“.
> …

Kommentare z.B.:
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z.B. Badetablett und Stehhilfe und
Mit Haut und Haar … Spendergefäße 

von Gisa Wilkens

Serpentina… oder Elastic Space 
von Gwendolyn Kulick

think tank und clip it 
von Julia Leihener

Eine für viele
von Elmar Reimold
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Entwürfe

Stauräume mit Entgegenkommen
von Caroline Bellmann

l’oasis ist Luxus für die Füße 
von Lisa Kächele

Seasaw … wenn die Wanne mit der
Dusche von Silke Bliemetsrieder und

Tanja Krüger

wash and go … eine Dusch- und 
Badewanne von Mathias Knigge
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/146 Zwischen Boden und Decke, ein modularer Aufbau

/145 Frontgestaltung / Aufteilung

Stauräume mit Entgegenkommen von Caroline Bellmann

Ausgangssituation: 
> Stauräume im Bad für die im Bad benötigten Utensilien. 
> Bessere Zugriff und leichtere Reinigung. 
> Badmöbel erschweren die Reinigung sind schwer zu bewegen.

Kriterien für die Gestaltung:
> Freiraum zu schaffen und die Elemente so zu gestalten, dass sie leicht
zu benutzen und gut sauber zu halten sind und Sicherheit vermitteln.
> Die Gestaltung eines Badmöbels, das nicht begehbare Räume unter
der Decke und an der Wand ausfüllt und in der Vertikalen beweglich ist,
sodass es je nach Bedarf in den Handlungsbereich geholt und daraus
entfernt werden kann.
> Möglichst alle im Bad benötigten Artikel sind darin sinnvoll und sicher
untergebracht und geordnet.
> Die Frontgestaltung läßt Rückschlüsse auf den Inhalt zu.
> Die einfache Niveau-Regelung läßt ein Benutzen auf jeder angeneh-
men Höhe zu.
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Bäder in Bewegung

/144 inhaltlicher Aufbau/143 Generieren der Form



Um einen schnellen Zu- und Ablauf des Wassers zu gewährleisten, da-
mit der Badende nicht friert, wird z.B. beim Zulauf das Wasser durch ei-
nen speziellen Duschkopf mit breiter Düse über den Körper laufend ein-
gefüllt. Um das Wasser schnell aus der Wanne zu bekommen sind vier
Abflüsse vorgesehen.
Zu allerletzt kommt ein Ablaufrost, der sich über die ganze Breite der
Wanne parallel zur vorderen Kante der Stehfläche erstreckt. Dieser soll
eine Überschwemmung beim Zurückschwingen der Badewanne verhin-
dern, indem er das Wasser aufnimmt und mit Hilfe einer “Umleitung“
nach hinten in das dafür vorgesehene Abwasserbecken ablaufen läßt.
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/150 Abfluß/149 Duschkopf /151 Abflußgitter

/152 Wannenlifter

… wenn die Wanne mit der Dusche.
von Silke Blimetsrieder und Tanja Krüger

Wenn Wanne und Dusche eine Fusion eingingen, wäre dies vielleicht ei-
ne Weg, den Komfort beider zu verbinden, und eine Antwort auf die
spezifischen Probleme der jeweiligen Nutzung zu finden. Dieses Kon-
zept führt zu dem Prinzip des klassischen Liegestuhls, der den Benutzer
sowohl in der aufrecht sitzenden, als auch in liegender Position Ent-
spannung bieten kann. Mit Hilfe einer simplen, beweglichen Aufhän-
gung, die gleichzeitig die Achse darstellt, soll durch Gewichtsverlage-
rung die „Dusche“ in eine Badeposition gekippt werden.
Dieser vergleichsweise einfache Mechanismus erscheint vor allem im
Hinblick auf gehandycapte Menschen sinnvoll: Die Hürde des Badewan-
nenrandes spielt keine Rolle mehr und ermöglicht das Baden ohne
fremde Hilfe - eine echte Alternative zum Wannenlifter. Bei der Mate-
rialwahl ist auf Leichtigkeit und Stabilität zu achten, um eine problem-
lose Handhabung zu gewährleisten.
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Seasaw … 

/147 Baden und Duschen /148 Prinzip Liegestuhl
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/160 … hineingesetzt /161… in Bewegung

/158 Lamminieren/157 Modelbau aus Polytyrolschaum

/159 Entformen
Um sich das Gewicht des Wassers zum Aufrichten der Wanne zu nutze
zu machen, wird erst der obere Teil des Beckens entleert. Der Fußbe-
reich bleibt zunächst gefüllt und bewegt sich so, dem Gesetz der
Schwerkraft folgend, nach unten. Um sich aus eigener Kraft von der
Sitz- in die Liegeposition (bzw. umgekehrt) zu begeben, bedarf es, wie
bei dem Liegestuhl, eines Hebels. Er ist so angebracht, dass er sowohl im
Liegen als auch im Sitzen bequem zu erreichen ist. Die sichere und stabi-
le Lagerung in der jeweiligen Endposition wird durch eine zusätzliche
Arretierung erreicht, die vom Benutzer gelöst werden muss. Auf diese
Weise kann ein plötzliches Vor- bzw. Zurückklappen durch eine unge-
wollte Gewichtsverlagerung ausgeschlossen werden.
Halbtransparente Flügeltüren erfüllen die Funktion des Spritz-Schutzes
in der Duschposition.
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/154 … eintreten /155 Flügeltüren als Spritz-Schutz /156 … als Dusche von hinten

/153 Wasserverteilung



Der Entwurf eine Badewanne für die Füße. Die Welle im Boden ist nach
einer Fußsohle geformt. Sie dient als Massageinstrument. Einlegemat-
ten aus Latex, mit verschiedenen Oberflächen, können auf den Boden-
wellen gelegt werden: harte und weiche Noppen, Bürsten und andere
Schrubbelinstrumente.
Das Accessoireset besteht aus Produkten rund ums Füßewaschen, -
schrubbeln, massieren und alles, was danach kommt, wie Creme, Öl, Na-
gellack usw. Dazu gibt es kleine Anleitungsbüchlein, in denen visuell er-
klärt wird: Fußpflege für Anfänger, Fortgeschrittene, Wo sind neuralgi-
sche Punkte und wie massiert man sie … etc..
Die Produktfamilie identifiziert sich über eine Ecke, die in Latex ge-
taucht ist, welche in der gleichen Farbe wie die Badewanne gefärbt ist.
Alles zusammen, einschließlich Badewanne, wird in einer faltbaren Ta-
sche aufbewahrt. Die Tasche faltete sich auseinander und dient als Un-
terlage für die Badewanne. In den Seitenwänden der Tasche sind kleine
Schubfächer in denen die Accessoires verstaut sind.

Höhe: 32 cm

Breite: 38 cm

Material: Latex

Form: Die Welle im Boden ist

nach einer Fußsohle geformt.

Sie dient als

Massageinstrument.
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/163 z.B. ein Pinsel/162 Accessoire rund um die Füße /164 Produktidentität, Latex an der Ecke

/165 l´oasis

L’oasis ist Luxus für die Füße von Lisa Kächele

L’oasis ist eine Badewanne und ein Accessoire für die Füße
Eine Fußstation als Halte-, Ausruh und Entspannungsstation. Den Füßen
ein bißchen Pflege und Liebe angedeihen lassen, also eine Gesundheits-
Bade-, Massage- und Pedikürstation. Zum Füße Waschen gibt es eine
Auswahl an Bürsten, Schwämmen und Massagewaschlappen. Für die
Pflege hinterher Creme, Öl, Gel, Puder, Nagelpflegeset und Nagellack.
„Zum Wohlfühlen gehört das ‘sich um Hände und Füße kümmern’ dazu.
Das hat was mit Luxus zu tun.“
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l´oasis
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/170… so, eine große Ablagefläche/169 Wannenrand der gedreht werden kann /171 … hochgeklappt, mehr Wasser

/173 Drei verschiedene Rückenteile/172 Sitzschale /174 Versuchsaufbauten für den Verschluß

… eine Dusch- und Badewanne von Mathias Knigge 

Ein Raum, der gleichermaßen zum Duschen und Baden genutzt wird.
Betritt man die Duschwanne, so kann man sich auf einem Holzrost aus-
kleiden. Zum Duschen geht man ein paar Schritte weiter und hat die
Badkeramik unter den Füßen. Möchte man baden, wird die Holzplatte
hochgeklappt und arretiert. Beim Baden läuft das Wasser durch einen
länglichen Schlitz am oberen Rand der Wanne wasserfallartig ein. Das
Wasser läuft so über die Schulter das man nicht frieren kann. Der Ablauf
ist in der Mitte der Wanne angebracht und so proportioniert, dass das
Wasser sehr schnell abläuft, um ein Auskühlen zu vermeiden. Ist das
Wasser abgelaufen, wird die Holzplatte wieder heruntergeklappt. So
wird ein barrierefreier Zugang zur Duschwanne gewährleistet. Als Zu-
satzelement dient eine Holzablage, die sowohl als Sitz, als auch zum
Ablegen verschiedenster Accessiores oder Badeutensilien während des
Bade- oder Duschvorgangs genutzt werden kann.
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wash and go

/167 Sitzschale, an der Wand befestigt wird /166 Skizze /168 Wellenförmige Kontur 



/178 Das bewegliche Brett ist für die verschiedensten Zwecke gedacht. 
Es wird als Ablage, Bank oder Bar benutzt.

/179 Es gibt zu zweit beim Baden keinen Streit. Beide Enden der Wanne
bieten den gleichen Liegekomfort.

/180 Der in die Wanne integrierte Zulauf sorgt für warme Schultern,
beim Ein- und Nachfüllen des Wassers.

So wird die Rückenlehne her-

untergeklappt. Dazu müssen

die Verchlüsse gedreht wer-

den - sie dienen als Stützen

am Wannenboden.
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/179/178 /180

Details
Was zeichnet die Wanne im einzelnen aus?

/175 Das hölzerne Podest kann zum Entkleiden oder beim Abtrocknen
genutzt werden.

/176 Hochgeklappt wird das Podest zur Rückenlehne und verschließt die
Wanne.

/177 Über eine Stufe betritt man die Wanne.
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/176/175 /177
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/185 … geschnürrt/184 Flechten und Klemmen /186 … geklemmt

/191 Serpentina/190 Badeutensilien

/188 … eingefädelt/187 … in kleinen Taschen /189 … eingesteckt

… oder Elastic Space von Gwendolyn Kulick

Die Schaffung von Stauraummöglichkeiten um den spärlichen Platz in
Badezimmern besser zu nutzen.
Hier werden die unterschiedlichsten Ansätze gezeigt, Gegenstände zu
fixieren und unterzubringen. 
Es werden Plätze genutzt, die bisher frei geblieben waren. Materialien
und Funktionsprinzipien kommen zum Einsatz. 
Das Festhalten von Gegenständen durch Klemmen und das Aufhängen
von Gegenständen, um Raumhöhen zu nutzen. 
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Serpentina

/181 Flaschenzug /182 Raumhöhe nutzen /183 Paternosterprinzip



Der Entwurf think tank beruht auf dem Ritsch-Ratsch-Prinzip. Wird
Druck auf zwei aufeinanderliegenden Folien ausgeübt, haften diese an
der Druckstelle aneinander, was einen Farbkontrast erzeugt und somit
„Druckspuren“ hinterläst. Dieses Prinzip wird für das Bedürfnis - Gedan-
ken im Bad festzuhalten - angewendet. (siehe Skizzen)
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/196 Schieferfliesen entlang der Badewanne/195 Duschkopf gleich Tonkopf /197 … neben dem Waschbeckenspiegel

/198 … bewegliches LCD-Display

/202 … mit Saugnäpfen an die Fliese/201 think tank … am Spiegelschrank /203 … auf der Fliese

/199 … die Woche planen /200 … Nachricht am Morgen

think tank … von Julia Leihener

Das Bad - als isolierter Raum, in dem man sich oft allein befindet - ist ein
Raum, in dem man gut abschalten kann und zum Nachdenken kommt.
Selbst ein kurzer Aufenthalt, z.B. auf der Toilette, kann die Gedanken
ordnen und Klarheit verschaffen. Viele Menschen machen z.B. morgens
unter der Dusche in Gedanken ihren Tagesplan. Man erinnert sich an
Dinge, die man noch zu erledigen hat, oder wem man noch zum Ge-
burtstag gratulieren will. Allerdings passiert es häufig, dass man mit
den Gedanken, ehe man das Bad verlassen hat, schon wieder ganz wo-
anders ist und gute Ideen oder Vorhaben vergisst. Um Abhilfe zu schaf-
fen, soll es eine Möglichkeit im Bad geben, Gedanken festzuhalten. Dies
soll ebenfalls als Gedanken- bzw. Gedächtnisstütze - insbesondere für
ältere Leute - dienen.
Hier werden die verschiedensten Ideen und Lösungsansätze gezeigt, um
Informationen festzuhalten.
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think tank …

/193 paper for body & mind/192 … beschlagener Spiegel /194 mehrschichtiger Kloteppich
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/206 … Raupenprinzip mit Gegengewicht/205 … geklemmt am Rand /207 … ein Spritzschutz

/210 … alles was man braucht!/208 … Raumtrenner /209 … thinkboard 

clip it von Julia Leihener

Alles was man zum baden und Duschen braucht - von Ablage, Kopfkis-
sen, Spritzschutz, Spielzeug, Fernseher … kann man am Badewannen-
rand per Klemm- oder Hakenprinzip befestigen.

Ein gummiertes Kohlefasergestänge wird unter Spannung am Bade-
wannenrand festgeklemmt. Die Konstruktion kann unterschiedlich ge-
nutzt werden: als thinkboard, als Handtuchhalter und gleichzeitig als
Raumtrenner oder Stauraum.
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clip it

/204 … eine Klammer



85 | Entwürfe

/211 Auf Knopfdruck fährt der Wannenrand hoch

Badewannenentwicklung jensseits statischer Formen von Elmar Reimold

Das Problem ist der Einstieg in die Badewanne oder auch das meistens
geduscht und ab und zu gebadet wird. Eine Badewanne ist nur dann
nützlich, wenn sie gebraucht wird. Wenn die Wanne nicht gebraucht
wird, sollte die begehbare Fläche als ebenerdige Duschfläche genutzt
werden.

Die Idee und Lösung: eine Duschfläche ohne Barrieren. Möchte man ba-
den drückt man auf einen Knopf und die Wanne fährt aus dem Boden
hoch. Es bildet sich eine Wannenhaut. Klein oder groß das wären Varia-
tionsmöglichkeiten.
Ist das Bad beendet fährt die Wanne in den Boden zurück. Das Wasser
fließt sofort über den Wannenrand in eine umlaufende Abflußrinne.
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Eine für viele



Problemfeld Duschen:
normale Klappsitze sind relativ niedrig angebracht, zum Hinsetzen und
Aufstehen braucht man wieder Hilfestellung. Zudem ist das verwendete
Kunststoffmaterial für nackte Haut wenig angenehm.
Stehhilfe statt Klappsitz! Entlastung der Wirbelsäule - Sicherheit durch
Halt - leichtere Körperpflege im Intimbereich - aktiver als Sitzen - kein
Probleme des Aufstehens - Wahl von hautfreundlichem Material.
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Für Bad und Dusche von Gisa Wilkens

Problemfeld Baden:
Wie kann man es ermöglichen, daß das Baden sowohl sicherer als auch
bequemer bzw. genussvoller wird?
- eine Kombination von Ein- und Ausstiegshilfe mit einem Tablett für
den Milchkaffee und das Liebelingsbuch, sodass man wieder gerne ba-
den geht.
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… z.B. Badetablett und Stehhilfe 



Als Minimum für’s Duschen sind zwei Gefäße notwendig: eins für’s
Duschgel, eins für’s Shampoo. Wie ist es möglich, diese so zu gestalten,
dass die Gestaltung den Inhalt eindeutig kennzeichnet?
Duschgel und Shampoo
das ist … Haut und Haar … unten und oben … Körper und Kopf … viel
und wenig … 
Ein Entwurf in seinen Variationen. 

Das Modell: Zwei konische Porzellan-Gefäße, ummantelt mit einer far-
bigen Kunststoffmanschette. Diese Manschette kennzeichnet den Inhalt
jeweils durch Position und Größe, die Gefäße selber sind identisch.
Durch diese sehr schlichte, klare Gestaltung sind auch bei Kurzsichtig-
keit die Kennzeichnungen noch eindeutig wahrzunehmen.
Als Material wurde Porzellan gewählt, da dadurch zum Einen das im
Bad vorhandene Material aufgegriffen und fortgesetzt wird und zum
Anderen eine Abgrenzung zum Reha-Angebot stattfindet.
Die Entnahme geschieht mir einer Hand. Der Hebel wird mit den Finger-
kuppen gezogen und die Seife fließt auf die ausgestreckte Handfläche.
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/216 Große Öffnung, gut zu befüllen/215 Deckel mit Gummidichtung /217 … mit Farbmanschetten

Spendergefäße - eine Wegbeschreibung von Gisa Wilkens

Konzept: Duschsäule
Einbau einer Dusche statt der bisherigen Badewanne, weil Schwierigkei-
ten und Unsicherheiten beim Ein- und Ausstieg, beim Duschen und
beim Baden auftreten? Kein entspannendes Bad mehr nehmen kön-
nen? Wie läßt sich die Badewanne sowohl zum Baden als auch zum Du-
schen sicher und Bequem nutzen?
Das Konzept der „Duschsäule“ gewährleistet eine bequeme Erreichbar-
keit aller Dinge sowohl für die Dusch- als auch für die Badesituation.
Nach oben greifen, nach unten bücken wird durch Betonung der
Höhenverstellbarkeit ausdrücklich vermieden. Handlungsabläufe wer-
den vereinfacht, einhändige Benutzbarkeit ist möglich. Zusätzlich fin-
det eine Aufwertung durch hochwertige Materialien (Porzellan, Edel-
stahl o.ä.) statt.
Von dem Konzept Duschsäule wurden die Spendergefäße herausgegrif-
fen und konkretisiert.
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Mit Haut und Haar

/213 Nach oben aus der Halterung /212 Entnahme mit der Hand /214 … umdrehen und abstellen
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/219 … vorgestellt/218 … Produkte verhüllt /220 … aus dem Bereich: Körperhygiene

/221 Der Seniorenbeirat beim Test

Die Auswahl

Für eine wissenschaftlichen Evaluierung, die im Rahmen des sentha-Pro-
jektes stattfand, konnten zwei Modelle aus den vorangegangenen Ent-
würfen ausgewählt werden. 
Beide Modelle sind Lösungsvarianten für die gleiche Problemsituation
im Bad, aus dem Bereich „Badewannenein- und ausstieg“. 
Der Entwurf „wash and go“ als Bade-/Duschkombination und der Ent-
wurf „versenkbare Wanne“ wurden von uns ausgewählt, da sie zwei Ex-
treme darstellen. Der erste Entwurf als kleiner Eingriff. Hier wird die Ba-
dewanne in ihrer Form beibehalten, die Zugangsmöglichkeiten und ihre
kombinierte Nutzung (Baden/Duschen) wurden jedoch verändert. Bei
dem zweiten Entwurf ist die Badewanne beim ersten Blick völlig ver-
schwunden und kommt erst durch Knopfdruck zum Vorschein, dann
wenn man wirklich Baden möchte. 
Die beiden Entwürfe bildeten bei der Evaluierung in sofern eine Aus-
nahme, da nur jeweils die Hälfte der Teilnehmer zu einem Entwurf be-
fragt wurden. Beide Entwürfe wurden grundsätzlich als „seniorenspezi-
fisch“ beurteilt. Die umfassende Auswertung ist dem Evaluierungsbe-
richt des Teilprojekts Sozialwissenschaften zu entnehmen, auf den hier
hingewiesen wird. Die Bilder zeigen den ersten Durchlauf mit dem Seni-
orenbeirat, der als Test durchgeführt wurde.
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Evaluierung
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