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Im Wohnungsbestand der Wohnungsgenos-
sens ha en eben mmer mehr tere e-
ter. Dadurch steigt die Zahl der Mieter, die 
au  ege ange iesen sind, in diesen Woh-
nungen eiter an. egebed r ige leben 
immer länger in einer eigenen Wohnung. Die 

undesstrategie ambulant or sta onär  
wird dazu führen, dass sich dieser Anteil wei-
ter erh ht. egebedür ige Mieter haben 
erhöhte Anforderungen an ihre Wohnumge-
bung. Auch in der egesitua on entstehen 
weitere Anforderungen durch die ege-

rä e und den ege rozess. Mietwohnun-
gen sind aktuell nicht dafür eingerichtet. Die 
Wohnungswirtscha  hat aber gro es Inter-
esse, ihren Wohnungsbestand so weiter zu 
entwickeln, dass auch bei egebedür ig-
keit 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 Fra-
gen geklärt werden:

  Wie muss ein Wohnraumanpassungs-
konzept bei erücksich gung besonderer 
Anforderungen von motorisch und senso-
risch beeinträch gten enutzern und bei 

etreuung durch P egekrä e aussehen
  Welche aumzuschni e können wirt-

scha lich umgebaut werden und welche 
nicht

More and more older tenants live in the 
housing stock of the residen al coopera ves. 
As a result, the number of tenants dependent 
on care in these apartments con nues to 
rise. People in need of care live longer and 
longer in their own ats. he erman federal 
strateg  of outpa ent before inpa ent  will 
lead to a further increase in this propor on. 
Tenants in need of nursing care have higher 
demands on their living environment. In 
the care situa on, too, further demands are  
being made b  the nursing sta  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 ques ons were e pected to be 
answered:

  What must a living space adapta on 
concept look like, taking into account 
the special requirements of users with 
impaired motor and sensory func ons 
and of nursing sta  care  

  What room layouts can be economically 
converted, and which ones cannot

  How can equipment elements be assessed 
in terms of their tness for use in order to 
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  Wie können Aussta ungselemente in 
Bezug auf ihre Gebrauchstauglichkeit 
bewertet werden, um benutzergerechte 
Produkte für den Umbau von Bestands-
wohnungen auswählen zu können

In einem ersten Arbeitsschri  wurden die 
typischen Benutzer von Mietwohnungen 
sowie ihre Anforderungen und Kompetenz-
einschränkungen beschrieben. Zur Grund-
lagenermi lung für die baulichen Vorgaben 
musste der Flächenbedarf dieser Benutzer in 
der Wohnung ermi elt werden. Dazu wurde 
eine Versuchsumgebung entwickelt. In lei a-
dengestützten Interviews von P ege krä en 
wurden deren Anforderungen festgestellt. 
Gemeinsam mit den Ergebnissen der Litera-
turrecherche waren diese die Grundlage für 
Interak onsszenarien in Probandenversu-
chen in der Versuchsumgebung. Dort konnte 
messtechnisch der Flächenbedarf der ver-
schiedenen utzungsszenarien ermi elt 
werden. In einem weiteren Schri  wurde 
untersucht, inwieweit eine Veränderung 
der räumlichen Situa onen die Inter ak on 
verändern bzw. unterstützen kann. Diese 
 Erkenntnisse waren Grundlage für die Über-
tragung der messtechnischen Ergebnisse in 
den Bestand. Dafür wurden Planungsvor-
gaben für typische Umbausitua onen in häu-

g vorkommenden Gebäudetypen mit ver-
schiedenen Zeitvorgaben für die Umsetzung 
erarbeitet. Es wurden Lösun gen für kleine 
Eingri e in kurzer Zeit mit Hilfe geeigneter 
Aussta ung für den Umbau einer Wohnung 
bei Leerstand sowie für komplexere Moder-
nisierung eines ganzen Wohnungsstrangs 
oder Gesamtgebäudes erarbeitet. Die Anfor-

be able to select user-friendly products 
for the conversion of exis ng dwellings

In a rst step, the typical users of rented 
apartments as well as their requirements 
and competence restric ons were des-
cribed. In order to determine the basis for 
the structural speci ca ons, the space 
requirements of these users in the at had 
to be determined. A test environment was 
developed for this purpose. In guideline-
supported interviews with nursing sta , their 
requirements were determined. Together 
with the results of the literature research, 
these were the basis for interac on 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 spa al situa ons can change the 
interac on, in par cular support it. These 

ndings formed the basis for the transfer of 
the metrological results to the exis ng stock. 
For this purpose, planning speci ca ons for 
typical conversion situa ons in frequently 
occurring building types with di erent me 
speci ca ons for implementa on were 
developed. Solu ons were developed for 
small interven ons in a short period of me 
with the help of suitable equipment, for the 
conversion of an apartment in case of vacancy 
as well as for more complex modernisa on 
of an en re 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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Abb  1   Flächenbedar  u  nen und Schlie en einer T r bei  urchgehen it ollator  
oben links  reh gelt r  rechts  Schiebet r  unten  au spart r

Fig  1   Space re uired or opening and closing a door when passing through it with a walker  
le  hinged lea  door  right  sliding door  below  space sa ing door
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derungen der Wohnungswirtscha  wurden 
ebenfalls in lei adengestützten Interviews 
aufgenommen. Dazu wurden Entscheider 
der Wohnungswirtscha  befragt. Anhand 
dieser Ergebnisse konnten Kriterien für die 
Bewertung der Lösungsansätze erarbeitet 
werden.

Die Ergebnisse der messtechnischen Un-
tersuchungen stellen Grundlagen für die 
Planung von Wohnungen für Menschen mit 
Mobilitätshilfen wie Rollatoren dar. Beispiel-
ha  zeigt Abb.  den ermi elten Flächen-
bedarf beim Durchqueren von Türen mit 
einem Rollator. Dieser unterscheidet sich 
teilweise deutlich von den in DIN 18040 

gemachten Planungsvorgaben für barriere-
freie Wohnungen. Es wurden so auch die 
notwendigen Flächen bei der Benutzung von 
Wasch schen und WCs erarbeitet. Auch für 
P egekrä e wurde  handlungsbezogen der 
Flächenbedarf in der häuslichen P ege er-
mi elt. 
Aufgrund dieser Vorgaben wurden für 
 typische Wohnungsgrundrisse Umbauvor-
schläge erarbeitet, die baulich umgesetzt 
werden konnten. Darüber hinaus wurden 
Aussta ungsvorgaben für verschiedene 
Wohnungstypen und Umbauszenarien er-
arbeitet. Diese erstrecken sich auch auf 
Vorschläge für eine zielgruppengerechte 
Farbgestaltung und geeignete technische 
Aussta ungslösungen.
Der Gesamtbericht zum Vorhaben „Gesund-
heits- und Dienstleistungsregion Chemnitz+“ 
ist unter ISBN 78- -00-061086-8 beim 
 Verband sächsischer Wohnungsgenossen-
scha en VSWG  erhältlich.

the basis of these results, criteria could be 
developed for the evalua on of the solu on 
approaches.

The results of the metrological inves ga ons 
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 di ers 
signi cantly 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 sta  
based on their ac ons. 
On the basis of these speci ca ons, con-
version proposals were developed for 
typical apartment oor plans, which could 
be implemented structurally. In addi on, 
furnishing speci ca ons for various apart-
ment types and conversion scenarios were 
developed. These also extend to proposals 
for a colour design tailored to the target 
group and suitable technical equipment 
solu ons.
The en re report on the project “Health und 
Service Region Chemnitz+” can be obtained 
from the Associa on of Saxon Residen al 
Coopera ves Verband sächsischer Woh-
nungs  genossenscha en VSWG  under  
ISBN 78- -00-061086-8.


