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Gewusst wie: Finanzielle Förderung für barrierefreies Bad mit bodengleicher Dusche im Berliner Plattenbau

(Mynewsdesk) Bis zu 4.000 EUR Pflegekassenzuschuss für Badumbau mit dem SANFTLÄUFER von GANG-WAY 

Millionen Menschen, gerade ältere Generationen, wohnen in unsanierten Mehrfamilienhäusern aus den 1960-er und 1970-er Jahren. Gerade in
Großstädten wie Berlin mit seinen zahlreichen Plattenbauten leben immer mehr betagte und teilweise pflegebedürftige Menschen. Im Zuge des
demografischen Wandels gibt es einen enormen Bedarf nach barrierefreien Wohnungen, die den Mietern bzw. Eigentümern bis ins hohe Alter ein
selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Das Bad spielt dabei eine zentrale Rolle ? allem voran der Einbau von möglichst bodengleichen Duschen, um die
Unfallgefahr zu minimieren. Auf Basis des Pflegestärkungsgesetzes II werden barrierefreie Wohnräume, wie Bäder mit bodengleichen Duschen, mit
maximal 4.000 Euro gefördert. Ein Fallbeispiel aus der Hauptstadt zeigt, wie ein älteres Ehepaar ? wenn auch mit Umwegen ? zur Förderung und einem
neuen, barrierefreien Bad kam. Die technische Lösung ist das sogenannte SANFTLÄUFER-System der Magdeburger GANG-WAY GmbH: eine
bodengleiche Dusche, die sich dank Ablaufpumpen-System auch in sämtliche Bestandsbauten integrieren lässt.

Das Ehepaar Schröder (Alter 79 und 73) hatte sich umfassend über die Bad-Sanierung informiert und holte bei einer lokalen Sanitär-Installationsfirma ein
Angebot zur barrierefreien Umgestaltung ihres Bades ein. Im guten Glauben, dass die finanzielle Zuwendung für die Sanierung erfolgen würde, reichte
das Paar den Förderantrag mit dem Angebot an die zuständige Pflegekasse ein. Aufgrund formaler Fehler wurde die Bewilligung allerdings nicht erteilt.
Verärgert über die offensichtlich mangelnde Erfahrung des ersten SHK-Betriebs bei der Abwicklung geförderter Sanierungsprojekte kamen die
Bauherrenschließlich zur Firma Roesch HSS GmbH aus Berlin, die ihnen vom Pflegestützpunkt empfohlen worden war. Sie hatten Glück im Unglück:
denn wie sich herausstellte, war im ersten Angebot die Installation einer Dusche mit einem 15 Zentimeter hohen Einstieg vorgesehen ? hier kann man
kaum von barrierefreier Nasszelle sprechen. Der Ansprechpartner des SHK-Betriebes Roesch HSS GmbH leistete im ersten Schritt zunächst wichtige
Aufklärungsarbeit: Denn als barrierefrei im wörtlichen Sinn gelten nur bodengleiche Duschen, also mit Null Millimeter Aufbauhöhe. Diese sind allerdings
im Bestand oftmals nicht realisierbar ? meist aufgrund von technischen Schwierigkeiten mit dem Wasserablauf.

Die technische Lösung bieten Unternehmen wie die GANG-WAY GmbH mit ihrem SANFTLÄUFER-System: eine bodengleiche Dusche kombiniert mit
einer leistungsfähigen Ablaufpumpe, die prinzipiell in allen Wohngebäuden installiert werden kann. Die Pumpe der Marke SANFTLÄUFER Duschsysteme
entfernt das Duschwasser rasch und zuverlässig ? ganz gleich, auf welchem Höhenniveau sich der Wasserabfluss befindet. ?Somit ist die Installation in
Gebäuden, in denen der Wasserabfluss höher liegt als der Duschablauf, ebenfalls problemlos möglich. Damit gehören baulich-technische Kompromisse
beim Einbau bodengleicher Duschen im Altbau der Vergangenheit an?, so Christian Jacobs, Geschäftsführer der GANG-WAY GmbH. ?Die Installation ist
dabei ohne Deckendurchbruch möglich, und das System arbeitet vollkommen wartungs- und reinigungsfrei.? Das wird sogar mit einer Garantie von 5
Jahren auf das komplette System bestätigt.

Auch im Falle der zu sanierenden Dusche im Berliner Plattenbau erwies sich die Lösung von GANG-WAY als technisch realisierbar, weshalb der
SHK-Betrieb Roesch ein Angebot mit diesem System erstellte und dem Ehepaar zukommen ließ. Dieses Mal waren die Antragsteller erfolgreich. Sie
erhielten für ihr Bauprojekt den maximalen Zuschuss von 4.000 Euro von der Pflegekasse.

?Bei der Antragstellung ist zu beachten, dass sich die Umsetzung der Maßnahmen an der DIN 18040 Teil 2 zu orientieren hat, um die finanzielle
Förderung sicherzustellen?, betont Christian Jacobs, der mit seiner Firma GANG-WAY GmbH Wohnbauträger seit vielen Jahren zum Thema berät. Dabei
spielt der Einbau des Duschbereichs eine zentrale Rolle, so der Bad-Fachmann. ?Hier ist die Umsetzung im Bestand bautechnisch oft komplex und meist
nur mit wartungsfreien Pumpen möglich, die das Abwasser rasch und sicher abführen?, gibt Jacobs zu bedenken.

Bereits seit 2015 können Bauherren für den barrierefreien Umbau ihrer Wohnung maximal 4.000 Euro Zuschuss beantragen. Mit dem seit Januar 2017
eingeführten Pflegegrad 1 (von insgesamt 5) wurde der Kreis der antragsfähigen Patienten zudem erheblich erweitert. ?Somit eignet sich das System
auch für Menschen mit geringen körperlichen Einschränkungen und ohne Pflegebedarf, die den rechtzeitigen Umbau aus Altersgründen anstreben?, so
Jacobs. ?Der staatliche Zuschuss deckt dabei einen Großteil der Kosten für den Einbau eines schwellenlosen Duschbereichs, wie wir ihn anbieten.?

Das Funktionsprinzip des Sanftläufers

Das Prinzip der bodengleichen Dusche mit Ablaufpumpe ist einfach: Filterlose Sensoren erfassen den Volumenstrom, sobald der Wasserhahn aufgedreht
wird. Etwas zeitverzögert startet die Membranpumpe automatisch, saugt das Wasser ab und befördert es in den (meist) höher gelegenen Ablauf. Nach
Abdrehen des Wasserhahns pumpt der Sanftläufer den Ablauf leer und schaltet automatisch ab. Nach rund 15 Minuten wird das Restwasser abgesaugt.
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GANG-WAY wurde als Familienunternehmen mit Sitz in Sülzetal bei Magdeburg im Jahr 1995 gegründet. Seitdem wurden in ganz Deutschland mehr als
5.000 Wohnungen erfolgreich umgewandelt. Gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft entwickelt GANG-WAY darüber hinaus ganzheitliche Konzepte für
das Wohnen im Alter und betreut ihre Umsetzung.
Die Produktinnovation SANFTLÄUFER Duschen entwickelte sich in den letzten Jahren als beste Lösung für bodengleiches Duschen.
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