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neue Broschüre eine praxisgerechte 
Entscheidungshilfe sein. 

Wer auf drei zählen kann 
Bauen ist keine einfache Sache, an 
tausend Dinge muss gedacht wer
den. Zudem sind einengende Reg
lementierungen in der Sauerei so
wieso verpönt. Als Ausgangspunkt 
des hindernisfreien Bauens genügt 
es, wenn Planer, Bauherren oder 
Behörden auf drei zählen können: 
1. Keine Stufen (vertikale Barrieren) 
2. Ausreichende Durchgangsbreite 

(keine horizontalen Barrieren) 
3. Ausreichende Bewegungsfläche 

(räumliche Hindernisse) 

IV zahlt mehr für Wohnungs-Anpassungen 
Kurz und bündig ausgedrückt: Ausübung einer existenzsichernden ner sollen nicht wie bisher nur auto-
Die Invalidenversicherung (IV) über- Tätigkeit oder das selbständige Füh- matische Zusätze zu Sanitäreinrich-
nimmt ab 1.1.1993 zusätzliche Ko- ren eines Haushaltes ermöglicht tungen abgegeben werden, sondern 
sten für wurde. Hier erfolgte jetzt ein gewal- neu ganze WC-, Dusch- und Track-
A) Rampen, Treppenlifte, Hebe- tiger Fortschritt: Ab sofort werden enanlagen (Ciosomat) sowie nicht-

bühnen, etc. zur Überwin- Hebebühnen und Treppenlifte auch automatische Zusätze. Massgebend 
dung von Stufen und Treppen dann abgegeben, wenn eine be- · ist, welche Hilfsmittel eine behinder-

B) bauliche Änderungen im Sani- scheidene Erwerbstätigkeit ausgeübt te Person für die Körperhygiene 
tärbereich. wird oder wenn der Haushalt nur wirklich benötigt. 

noch teilweise selbst erledigt wer-
Potztuussig! Trotz der allgemeinen den kann (z.B. noch zu 30%). Ram- Für Mieter und Vermieter ist es aus-
Finanzknappheit hat das Bundesamt pen und mobile Treppensteighilfen serdem wichtig zu wissen, dass bei 
für Sozialversicherung die Finanzie- (z.B. Treppenraupe) werden für alle Umzug oder Todesfall auch die Ko-
rung von Hilfsmitteln und baulichen Behinderten finanziert, die ohne ein sten für den Rückbau von der IV ge-
Anpassungen zugunsten Behinderter solches Hilfsmittel ihre Wohnstätte tragen werden. Das heisst, wenn die 
ausgebaut. Ab 1.1.93 übernimmt die nicht verlassen können. Wohnung wieder in den alten Zu-
IV verschiedene Kosten für die bis- stand zurückversetzt werden muss, 
her die Betroffenen selbst oder di- B) Relativ bescheiden waren bisher übernimmt dies die lnvalidenver-
verse Sozialinstitutionen aufzukom- die Leistungen der IV im Sanitärbe- sicherung. Solche Kosten werden 
men hatten. Die Leistungsverbes- reich. Hier gelang ein eigentlicher nur einmal innert 10 Jahren ver-
serungen liegen primär im Bereich Durchbruch: Die IV finanziert zu- gütet, sofern der Auszug nicht zwin-
des Zuganges zur Wohnung und in künftig individuelle bauliche Anpas- gend ist (z.B. bei einer Kündigung). 
der Einrichtung von WC-, Dusch- sungen für Behinderte in WC-, Für weitere Informationen zu diesem 
und Badezimmer. Im Detail sehen Dusch- und Baderäumen. So werden Thema kann bei der Fachsteile ein 
die Neuerungen wie folgt aus: die Kosten für das Versetzen und entsprechendes Merkblatt angefor-

Entfernen von Trennwänden sowie dert werden (überarbeitete Fassung 
A) Rampen, Hebebühnen, Treppen- das Verbreitern oder Auswechseln ab Mai 93). Zudem ist es von Vor-
lifte und Treppenraupen finanzierte von Türen in Wohnungen und Ein- teil, bei finanziellen Abklärungen 
die IV bisher nur, wenn damit die familienhäusern übernommen. Fer- Sozialberatungstellen zuzuziehen. 
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