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Im Wohnungsbestand der WohnungsgenossensĐhaŌen ůeben ŝmmer mehr ćůtere Dŝeter. Dadurch steigt die Zahl der Mieter, die
auĨ WŇege angeǁiesen sind, in diesen Wohnungen ǁeiter an. WŇegebedƺrŌige leben
immer länger in einer eigenen Wohnung. Die
undesstrategie ͣambulant ǀor staƟonär͞
wird dazu führen, dass sich dieser Anteil weiter erhƂht. WŇegebedürŌige Mieter haben
erhöhte Anforderungen an ihre Wohnumgebung. Auch in der WŇegesituaƟon entstehen
weitere Anforderungen durch die WŇegeŬräŌe und den WŇegeƉrozess. Mietwohnungen sind aktuell nicht dafür eingerichtet. Die
WohnungswirtschaŌ hat aber groƘes Interesse, ihren Wohnungsbestand so weiter zu
entwickeln, dass auch bei WŇegebedürŌigkeit ein Verbleib in der eigenen Wohnung
möglich ist.
Ziel des Projektes war es, Wohnkonzepte zu
entwickeln, die es den Mietern ermöglichen,
die Wohnung selbstständig und ohne fremde
Hilfe zu nutzen. Dafür sollten folgende Fragen geklärt werden:
ͻ Wie muss ein Wohnraumanpassungskonzept bei erücksichƟgung besonderer
Anforderungen von motorisch und sensorisch beeinträchƟgten enutzern und bei
etreuung durch PŇegekräŌe aussehen͍
ͻ Welche ZaumzuschniƩe können wirtschaŌlich umgebaut werden und welche
nicht͍
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ͻ Wie können AusstaƩungselemente in
Bezug auf ihre Gebrauchstauglichkeit
bewertet werden, um benutzergerechte
Produkte für den Umbau von Bestandswohnungen auswählen zu können͍
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More and more older tenants live in the
housing stock of the residenƟal cooperaƟves.
As a result, the number of tenants dependent
on care in these apartments conƟnues to
rise. People in need of care live longer and
longer in their own Ňats. dhe 'erman federal
strategǇ of ͞outpaƟent before inpaƟent͟ will
lead to a further increase in this proporƟon.
Tenants in need of nursing care have higher
demands on their living environment. In
the care situaƟon, too, further demands are
being made bǇ the nursing staī and the care
process. Rental apartments are currently
not equipped for this. However, the housing
industry is very interested in further
developing its housing stock in such a way
that enables people to remain in their own
home even if the need for nursing care arises.
The aim of the project was therefore to
develop housing concepts that enable
tenants to use the apartment independently
and without outside help. For that purpose,
the following quesƟons were eǆpected to be
answered:
ͻ What must a living space adaptaƟon
concept look like, taking into account
the special requirements of users with
impaired motor and sensory funcƟons
and of nursing staī care͍
ͻ What room layouts can be economically
converted, and which ones cannot͍
ͻ How can equipment elements be assessed
in terms of their Įtness for use in order to

In einem ersten ArbeitsschriƩ wurden die
typischen Benutzer von Mietwohnungen
sowie ihre Anforderungen und Kompetenzeinschränkungen beschrieben. Zur GrundlagenermiƩlung für die baulichen Vorgaben
musste der Flächenbedarf dieser Benutzer in
der Wohnung ermiƩelt werden. Dazu wurde
eine Versuchsumgebung entwickelt. In leiƞadengestützten Interviews von PŇegekräŌen
wurden deren Anforderungen festgestellt.
Gemeinsam mit den Ergebnissen der Literaturrecherche waren diese die Grundlage für
InterakƟonsszenarien in Probandenversuchen in der Versuchsumgebung. Dort konnte
messtechnisch der Flächenbedarf der verschiedenen Eutzungsszenarien ermiƩelt
werden. In einem weiteren SchriƩ wurde
untersucht, inwieweit eine Veränderung
der räumlichen SituaƟonen die InterakƟon
verändern bzw. unterstützen kann. Diese
Erkenntnisse waren Grundlage für die Übertragung der messtechnischen Ergebnisse in
den Bestand. Dafür wurden Planungsvorgaben für typische UmbausituaƟonen in häuĮg vorkommenden Gebäudetypen mit verschiedenen Zeitvorgaben für die Umsetzung
erarbeitet. Es wurden Lösungen für kleine
Eingriīe in kurzer Zeit mit Hilfe geeigneter
AusstaƩung für den Umbau einer Wohnung
bei Leerstand sowie für komplexere Modernisierung eines ganzen Wohnungsstrangs
oder Gesamtgebäudes erarbeitet. Die Anfor-

be able to select user-friendly products
for the conversion of exisƟng dwellings͍
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In a Įrst step, the typical users of rented
apartments as well as their requirements
and competence restricƟons were described. In order to determine the basis for
the structural speciĮcaƟons, the space
requirements of these users in the Ňat had
to be determined. A test environment was
developed for this purpose. In guidelinesupported interviews with nursing staī, their
requirements were determined. Together
with the results of the literature research,
these were the basis for interacƟon scenarios
in test person experiments in the test
environment. The space requirements of the
various usage scenarios could be determined
using measurement technology. In a further
step, it was determined to what extent a
change in spaƟal situaƟons can change the
interacƟon, in parƟcular support it. These
Įndings formed the basis for the transfer of
the metrological results to the exisƟng stock.
For this purpose, planning speciĮcaƟons for
typical conversion situaƟons in frequently
occurring building types with diīerent Ɵme
speciĮcaƟons for implementaƟon were
developed. SoluƟons were developed for
small intervenƟons in a short period of Ɵme
with the help of suitable equipment, for the
conversion of an apartment in case of vacancy
as well as for more complex modernisaƟon
of an enƟre block of apartments or buildings.
The requirements of the housing industry
were also determined in guideline-based
interviews. Decision-makers from the
housing industry were interviewed. On
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derungen der WohnungswirtschaŌ wurden
ebenfalls in leiƞadengestützten Interviews
aufgenommen. Dazu wurden Entscheider
der WohnungswirtschaŌ befragt. Anhand
dieser Ergebnisse konnten Kriterien für die
Bewertung der Lösungsansätze erarbeitet
werden.
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Die Ergebnisse der messtechnischen Untersuchungen stellen Grundlagen für die
Planung von Wohnungen für Menschen mit
Mobilitätshilfen wie Rollatoren dar. BeispielhaŌ zeigt Abb. ϭ den ermiƩelten Flächenbedarf beim Durchqueren von Türen mit
einem Rollator. Dieser unterscheidet sich
teilweise deutlich von den in DIN 18040
gemachten Planungsvorgaben für barrierefreie Wohnungen. Es wurden so auch die
notwendigen Flächen bei der Benutzung von
WaschƟschen und WCs erarbeitet. Auch für
PŇegekräŌe wurde handlungsbezogen der
Flächenbedarf in der häuslichen PŇege ermiƩelt.
Aufgrund dieser Vorgaben wurden für
typische Wohnungsgrundrisse Umbauvorschläge erarbeitet, die baulich umgesetzt
werden konnten. Darüber hinaus wurden
AusstaƩungsvorgaben für verschiedene
Wohnungstypen und Umbauszenarien erarbeitet. Diese erstrecken sich auch auf
Vorschläge für eine zielgruppengerechte
Farbgestaltung und geeignete technische
AusstaƩungslösungen.
Der Gesamtbericht zum Vorhaben „Gesundheits- und Dienstleistungsregion Chemnitz+“
ist unter ISBN ϵ78-ϯ-00-061086-8 beim
Verband sächsischer WohnungsgenossenschaŌen ;VSWGͿ erhältlich.
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the basis of these results, criteria could be
developed for the evaluaƟon of the soluƟon
approaches.
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The results of the metrological invesƟgaƟons
form the basis for the planning of apartments
for people with mobility aids such as walkers.
As an example, Fig. 1 shows the determined
space requirement when crossing doors
with a walker. In some cases, this diīers
signiĮcantly from the planning requirements
for barrier-free apartments set out in DIN
18040. The necessary areas for the use of
washbasins and WCs were also developed
in this way. The space requirement for home
care was also determined for nursing staī
based on their acƟons.
On the basis of these speciĮcaƟons, conversion proposals were developed for
typical apartment Ňoor plans, which could
be implemented structurally. In addiƟon,
furnishing speciĮcaƟons for various apartment types and conversion scenarios were
developed. These also extend to proposals
for a colour design tailored to the target
group and suitable technical equipment
soluƟons.
The enƟre report on the project “Health und
Service Region Chemnitz+” can be obtained
from the AssociaƟon of Saxon ResidenƟal
CooperaƟves ;Verband sächsischer WohnungsgenossenschaŌen VSWGͿ under
ISBN ϵ78-ϯ-00-061086-8.

Abb͘ 1͗ FlächenbedarĨ ǌuŵ Pīnen und SchlieƘen einer Tƺr beiŵ urchgehen ŵit Zollator
;oben links͗ rehŇƺgeltƺr͕ rechts͗ Schiebetƺr͕ unten͗ ZauŵspartƺrͿ
Fig͘ 1͗ Space reƋuired Ĩor opening and closing a door when passing through it with a walker
;leŌ͗ hingedͲleaĨ door͕ right͗ sliding door͕ below͗ spaceͲsaǀing doorͿ
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