
Die Abschaffung des Zivildienstes stellt ältere Menschen vor neue 

Probleme  

Ohne fremde Hilfe geht es nicht: Wie werden 

Rheumapatienten in Zukunft alleine ihren Alltag 

meistern?  

 

Am 1. Juli 2011 endet in Deutschland der Zivildienst. Derzeit sind 

noch 65.000 Zivis im Einsatz, die vor allem älteren Menschen im 

Alltag helfen. Gerade Rheumapatienten, die in ihrer Beweglichkeit 

stark eingeschränkt sind, brauchen zu Hause fremde 

Unterstützung, beispielsweise beim Einstieg in die Badewanne. Da 

ein warmes Vollbad bei einer schmerzlichen Rheumaerkrankung 

Linderung verschaffen kann, ist den meisten Betroffenen das 

Baden besonders wichtig. Doch was passiert, wenn es in naher 

Zukunft die Zivis nicht mehr geben wird? Um dennoch nicht auf 

die heilsame Wirkung eines Bades verzichten müssen, setzen immer 

mehr ältere Menschen auf spezielle Liftsysteme für die Wanne.      

 

Barbara M. aus Frankfurt leidet seit mehr als 20 Jahren an Rheuma. Sie 

schwört auf die schmerzlindernde Wirkung des Badens. Doch vor fünf 

Jahren hat sich das Leiden der 78-Jährigen verschlimmert, sodass sie 

nicht mehr alleine in der Lage war, in die Wanne zu steigen. „Ein Bad 

habe ich mir immer zweimal in der Woche gegönnt, meist vor dem 

Zubettgehen. Danach war ich für mehrere Stunden schmerzfrei und 

konnte die ganze Nacht ruhig schlafen“, sagt die Seniorin. Als sich die 

Rheumaerkrankung aber verschlechterte und neben den Händen auch 

die Kniegelenke von schmerzhaften Entzündungen betroffen waren, 

wurde der Einstieg in die Wanne unmöglich.  

 

Wie ihr geht es vielen Schmerzpatienten. Um ihnen dennoch ein 

wohltuendes Bad zu ermöglichen, gibt es inzwischen spezielle 

Liftsysteme. Viele dieser Geräte sind wie eine Art Stuhllift konzipiert, 

der an der Zimmerdecke montiert wird und die Patienten von oben in 



die Wanne hinein hebt. Doch solche Konstruktionen nehmen enorm viel 

Platz weg und sind daher für kleinere Bäder ungeeignet.  

 

Bandlift braucht kaum Platz und sorgt für ein sicheres Baden  

 

Eine Alternative sind daher spezielle Bandliftsysteme wie der Comfort-

Badelift. Dieser besteht aus einem sechs mal zwölf mal 45 Zentimeter 

großen Edelstahlgehäuse, das direkt über dem Wannenrand an die 

Wand montiert wird. Per Knopfdruck fährt das Gerät ein 

Kunststoffband aus, das über den Wannenrand gespannt und an einer 

Halterung an der Außenseite der Badewanne eingehängt wird. Der 

Nutzer kann dann auf dem 36 Zentimeter breiten und robusten Band 

Platz nehmen, das automatisch langsam auf den Wannenboden absinkt. 

Ebenso wird man später auch wieder aus der Wanne gehoben. Ein 

Haltegriff am Gehäuse des Comfort-Lifts sorgt für ein sicheres Ab- und 

Auffahren. Das System ist akkubetrieben, muss also während der 

Nutzung nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Nach dem 

Gebrauch des Lifts wird das Band per Knopfdruck eingerollt, sodass die 

Wanne frei bleibt und von anderen Personen genutzt werden kann. 

 

„Im Gegensatz zu anderen Systemen benötigt der Comfort-Lift kaum 

Platz und ermöglicht ein angenehmes Liegen in der Wanne“, sagt 

Cornelius Bentz, Geschäftsführer der iDuMo GmbH in Sinsheim, die 

sich auf solche Bandliftsysteme spezialisiert hat. Das Unternehmen 

bietet allen Interessenten eine kostenlose Beratung vor Ort und prüft die 

räumlichen Gegebenheiten. Zusätzlich zum Bandlift gibt es eine 

Rückenlehne, die separat dazu gekauft werden kann. Diese wird 

ebenfalls an der Wand befestigt und ist ein- und ausklappbar.  

 

  



Notrufschalter sorgt für zusätzliche Sicherheit  

 

Auf Wunsch kann auch ein Notrufschalter integriert werden, der mit 

dem Telefon verbunden ist. Bei Betätigen des Schalters erfolgt 

automatisch ein Anruf bei einer Nummer, die der Nutzer abspeichern 

kann. Zudem gibt es mittlerweile eine Kompakt-Version des Comfort 

Lifts,  den Ideal kompakt. Dieser ist kleiner als das Vorgängermodell, 

hat aber ebenso wie die größere Variante eine Zugkraft von bis zu 150 

Kilogramm.  

 

Seit zwei Jahren nutzt Barbara M. nun den Bandlift. Damit kann sie 

endlich wieder baden, sodass die Schmerzen für ein paar Stunden 

vergessen sind. „In keiner Nacht kann ich so gut schlafen wie nach 

einem langen, entspannenden Bad“, sagt sie zufrieden.  

   

 

Hintergrund 

Die iDuMo GmbH wurde 1992 gegründet. Als ehemaliger 

Geschäftsbereich der Manfred Sauer GmbH ist das Unternehmen seit 1995 

eigenständig. Die Firma ist ein Direktvertrieb für individuelle Dusch- und 

Mobilitätssysteme mit mehreren Vertretungen in ganz Deutschland, 

Österreich und der Schweiz. Das Gesamtunternehmen beschäftigt knapp 

100 Mitarbeiter. 
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Bild-ID: Anwendung.jpg 

Bildunterschrift: Das Band des 

Comfort-Lifts fährt automatisch per 

Knopfdruck aus und ermöglicht ein 

sicheres Absenken in die Badewanne.  

Quelle: iDuMo international  

  

Bild-ID: Rheuma.jpg  

Bildunterschrift: Jeder Zehnte in 

Deutschland leidet an Rheuma. Vor 

allem die Hand- und Kniegelenke sind 

von den schmerzhaften Entzündungen 

betroffen.  

Quelle: Uta Herbert, bei pixelio.de 


