
Schweizerische Fachsteile für behindertengerechtes Bauen 

Merkblatt 4/91 : Küchen - anpassbar 
Immer die gleichen Fragen 

Die Küche ist oft Gegenstand von telefo
nischen Anfragen an unsere Fachstelle: 
"Wir haben die Auflage, in unserer 
Ueberbauung zwei Behi ndertenwohungen zu 
erstellen und sind jetzt an der Ausfüh
rungsplanung. Wie gross muss der unter
fahrbare Bereich in der Kombination 
sein?" 

Die fast immergleiche Antwort: In einer 
Ueberbauung soll es gar keine Behinder
tenwohnungen geben. Sondern nur Wohnun
gen, die auch für Behinderte geeignet, 
also zugänglich und bei Bedarf anpassbar 
sind. Damit haben behinderte und betagte 
Mieter Zugang (fast) zum gesamten Woh
nungsmarkt (der Versuch, für Behinderte 
mittels "Invalidenwohnungen'' einen eige
nen, notgedrungen sehr engen Markt zu 
schaffen, kann nie gelingen). Und, -man 
darf nicht immer davon ausgehen, dass 
jemand behindert ist, jedermann kann 
schliesslich irgendwann behindert werden 
und so 11 auch dann noch in seiner Woh
nung 1 eben und sieh versorgen können. 
Alle Wohnungen sollen deshalb einen auch 
für Behinderte geeigneten Mi ndeststan
dard aufweisen. 

Was bedeutet das für die Küche? 
Jede Küche muss für Menschen mit Behin
derungen zugänglich sein, auch dann, 
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wenn der Benutzer (oder Besucher) im Ex
tremfall im Rollstuhl ist. Vor den wich
tigsten Küchenelementen ist also eine 
minimale Bewegungsfläche vorzusehen. Die 
Einrichtung selbst soll so gestaltet 
sein, dass sie sich bei Bedarf an die 
weitergehenden Bedürfnisse behinderter 
oder gebrech 1 i eher Bewohner anpassen 
lässt, ohne dass hohe Kosten entstehen. 

Die Anpassung 
ist dann ein Kapitel, das viel später 
oder vielleicht gar nicht geschrieben 
wird. Erst dann nämlich, wenn der Bedarf 
sich zeigt und die Bedürfnisse wirklich 
bekannt sind, ist es angebracht, die Un
terfahrbarkeit und weitere individuelle 
Details zu studieren. 

Diese und viele weitere Informationen 
enthält das neue Merkblatt 4/91. Es 
liegt diesem Informationsbulletin bei. 
Weitere Exemp 1 are können jederzeit bei 
der Fachstelle bezogen werden. 

Video-Film HA NDI C AP S jetzt auch 
französisch erhältlich 

Es ist so weit. Der 1989 erschienene 
Videofilm "BE HIN OE RUN GE N" ist 
jetzt unter dem Titel "HAN DI C AP S" 
in französisch synchronisierter Fas
sung erhältlich. 

Der Film richtet sich vor allem an 
Ar eh i tekten, Bauherren und Baube
hörden. Er kommt jedoch auch bei 
Ergotherapeutinnen und anderen 
Rehabilitationsberufen gut an. Mit 27 
Minuten Spielzeit eignet sich der 
Film gut für begleitete Vorführungen. 
Rund 800 Personen haben ihn an Veran
staltungen in der Deutschschweiz 
schon gesehen. Darüber hinaus wurden 
über 350 Kassetten bestellt. Sicher 
wird auch die französische Version 
ein Erfolg. VHS-Kassetten sind zum 
Preis von Fr. 35.-- pro Stück ab 
sofort lieferbar. 
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