
ein revolutionäres Jahrhundert 
punkto Hygiene, haben viele euro
päischen Städte ein unterirdisches 
Entsorgungssystem eingeführt. 
Gleichzeitig mit den zahlreichen 
technischen Errungenschaften wie 
unterirdische Wasserleitungen und 
Druckleitungen wandelte sich auch 
das Verhalten gegenüber Schmutz 
und Mitmenschen. Das Hygiene
empfinden der Menschen hatte sich 
geändert, insbesondere wollte man 
sein Geschäft nicht mehr in aller 
Öffentlichkeit erledigen. Die grosse 
Nachfrage nach Wasserklosetts war 
Ausdruck dieses Bestrebens. Ob
wohl der Vorläufer des heutigen 
Wes bereits 1775 in England paten
tiert worden war, setzte der Sieges
zug des Wasserklosetts erst hundert 
Jahre später ein. 

Sanitäreinrichtungen im 20. Jh. 
Heute verfügt jede Wohnung über 
eine oder mehrere Toiletten. Mittler
weile sind Klosetts mit integrierter 
Dusche und Föhn keine Seltenheit 
mehr. Die Geschichte des Wes ist 
reichlich bewegt, wie aber sieht 
seine Zukunft aus? Werden wir 
Menschen in einigen Jahrzehnten 
ausschliesslich ökologisch vor
teilhafte Komposttoiletten benutzen, 
um so den natürlichen Kreislauf der 
Stoffe auf kürzestem Weg zu 
schliessen? Oder wird man/frau gar 
wieder in die Hocke gehen, wie es 
Jahrtausende lang Brauch war und 
wie es heute Ärzte und Designer 
aus physiologischen Gründen wie
der fordern? 

Quellen hinweis: 
«von der Schissgruob zur modernen 
Stadtentwässerung» NZZ-Verlag, 
Hrsg. Stadtentwässerung Zürich, 
1987 
«Krankheit als Symbol» Georg 
Groddeck, 1990 
«Mozart» Wolfgang Hildesheimer, 
1988 
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Mancherlei zu behinderten
gerechten WC-Anlagen 
(img)Behindertengerechte öffentli
che Toiletten sind, so kann seit dem 
Erscheinen der Schweizer Norm SN 
521 500 angenommen werden, ein 
klar definierter Raum mit entspre
chenden Einrichtungen. Alles, was 
es dazu zu schreiben gibt, steht 
unter Ziffer 34 in dieser Norm ge
schrieben. Da bleibt kein Spielraum 
für Veränderungen und Neuerungen, 
denken viele. Weit gefehlt, bei der 
Gestaltung behindertenkonformer 
Toiletten ist Kreativitättrotz Normie
rung nach wie vor möglich. 

Lesestoff, Produkteankündigungen, 
Briefe und manches mehr zeigen uns 
Tag für Tag, behindertengerechte 
wes sind nicht gleich behinderten
gerechte Wes. Nach Joe Mansers 
Erfahrung gibt es keine zwei glei
chen Behindertentoiletten. Er muss 
es wissen, seine Mission für die Sa
che behindertengerechtes Bauen 
bringt ihn zu den verschiedensten 
stillen Örtchen. 

Einige Beispiele von Produkten und 
Ideen zum Thema im folgenden: 

Wickeltisch in behinderten
gerechten Toiletten 
Vielfach werden öffentliche Wes für 
Behinderte nicht sehr häufig benützt. 
Dies hat zur Folge, dass Behinderte 
vor verschlossenem we stehen, weil 
es beispielsweise zum Abstellraum 
umfunktioniert wurde. Unzugängli
che und abgeschlossene wes be
deuten für Behinderte Unannehm
lichkeiten. Eine Mehrfachnutzung 
des Raumes könnte, wie uns eine 
Leserin mitteilte, sinnvoll sein und 
hätte eine bessere Auslastung zur 
Folge. ln ihrem Brief vom 29. März 
1993 schreibt uns Frau K.W. aus Ba
den: «Noch eine Anregung zu den 

wenig benutzten Rollstuhl-Wes. 
Wenn es nebst der behindertenge
rechten Ausstattung noch einen hin
unterklappbaren Wickeltisch auf
weist, können damit verschiedene 
Bedürfnisse im gleichen Raum abge
deckt werden.» Diese Idee ist sehr 
sinnvoll, weil sowohl für Behinderte 
als auch für Kleinkinder ein Lavabo 
im selben Raum notwendig ist. 

Waschgelegenheit vom Klosett 
aus nutzbar 
ln der öffentlich zugänglichen behin
dertengerechten Toilette der ELVIA 
Versicherung in Zürich haben wir 
eine interessante Lösung für das 
Problem der Benützbarkeil des 
Waschbeckens vom Klosett aus ge
sehen. Auf Seite 38 der SN 521 500 
ist folgendes festgehalten: «ln 
öffentlich zugänglichen Anlagen 
muss die Benützung des Wasch
beckens vom Klosett aus im Sitzen 
möglich sein. Der Abstand der 
Armatur von der Klosettvorderkante 
darf daher 0.55 m nicht überschrei
ten.» Diese Anforderung hat eigent
lich einen Zielkonflikt zur Folge. Ei
nerseits darf der Abstand zwischen 
Klosett und Waschbecken nicht zu 
klein sein, damit auch für Hilfsperso
nen genügend Freiraum vorhanden 
ist. Andererseits soll der Abstand 
zwischen Klosett und Waschbecken 
nicht zu gross sein, da sonst das 
fliessende Wasser vom Klosett aus 
nicht erreichbar ist. Das Wasch
becken der Toilette bei der ELVIA hat 
nun, um diesen Zielkonflikt zu ent
schärfen, die Armatur asymmetrisch 
angeordnet. Das heisst, der Abstand 
von Armatur und Klosettvorderkante 
ist mit 0.55 m der Norm entspre
chend eingehalten. Der Abstand zwi
schen Waschbecken und Klosett 
wird grösser und ist mit 0.40 m 



Waschgelegenheit vom Klosett aus 
nutzbar (Illustrationen: Fachstelle) 
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Die zentrisch versetzte Armatur ergibt 
einen Abstand von ca. 0.25 m 
zwischen Waschbecken und Klosett 

Die asymmetrisch angeordnete 
Armatur ermöglicht einen Abstand von 
ca. 0.40 m zwischen Waschbecken 
und Klosett 
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auch für Hilfspersonen geeignet. 

Aufstehhilfen bei Klosetts 
Nicht nur das Absitzen bereitet Be
hinderten und Betagten Mühe, auch 
das Aufstehen vom Klosett kann für 
sie sehr beschwerlich sein. Bei 
Schwierigkeiten dieser Art bietet 
eine sogenannte Aufstehhilfe Unter
stützung. Die Firma Auform in 4142 
Münchenstein vertreibt das schwedi
sche Produkt «Monalett». Diese Auf
stehhilfe passt gernäss Vertreiber 
auf jedes Standardklosett Ein batte
riebetriebener Elektromotor bringt 
die Sitzfläche in eine Position von 
bis zu 50° und erleichtert dadurch 
das Absitzen und Aufstehen. 

Aufsatz-WC-Dusche 
Behinderten mit eingeschränkter 
Mobilität bereitet die Reinigung nach 
dem «grossen Geschäft» oft Schwie
rigkeiten. Heute haben zudem viele 
Personen, auch Nichtbehinderte, das 
Bedürfnis für die Analreinigung nicht 
nur Papier, sondern auch Wasser zu 
verwenden. Klosetts mit integrierter 
Warmwasserdusche und Föhn sind 
keine Seltenheit mehr. Für jene, die 
keine entsprechende we-Anlage an
schaffen wollen oder können, und wo 
der nachträgliche Einbau eines soge
nannten elosomaten nicht möglich 
ist, hat die Firma Sanett AG in 8472 
über-Ohringen eine aufsetzbare we
Dusche entwickelt. Das Sanett-Sy
stem besteht aus einem Sitzring mit 
Deckel und einem beweglichen 
Duscharm. Es ist mit einem kleinen 
Warmwasserboiler ausgerüstet und 
lässt sich bei den meisten Klosetts 
nachträglich montieren. Der Preis 
beträgt ca. Fr. 1 '750.- . 

Fördersystem für WCs 
Wenn eine Behinderung überra
schend eintritt, müssen in bestehen
den Wohnungen in der Regel 
bauliche Anpassungen vorgenom
men werden. Bei Wohnungen und 
Häusern, die nicht nach dem Grund-

satz des hindernisfreien und anpass
baren Wohnungsbaus erstellt wur
den, ergeben sich häufig Probleme 
mit der Anpassung oder Einrichtung 
behindertengerechter Toiletten. Es 
kann sein, dass eine erforderliche 
we-Anlage aus Platzgründen in ei
nem dafür nicht vorgesehenen Raum 
eingebaut werden muss. Dabei kön
nen Schwierigkeiten mit dem An
schluss des Klosetts an die beste
hende Hauskanalisation beziehungs
weise an den Fallstrang entstehen. ln 
solchen Fällen kann ein we-Förder
system zur Anwendung kommen. 
Dieses System zerkleinert Festteile 
so, dass diese dann über eine Rohr
leitung mit geringem Durchmesser 
zu einem vorhandenen Fallrohr und 
zum Hauskanalisationsanschluss 
gepumpt werden. Die Firma Fred 
Huber in 8102 Oberangstringen 
vertreibt und installiert zum Beispiel 
die we-Fördersysteme «Sanibroy», 
«Sanitop» und «Saniplus». 

Toilette für Behinderte bei Tank
stellen 
Bei der Erstellung und beim Umbau 
von Tankstellen müssen gernäss be
hördlicher Auflagen in der Regel ge
schlechtergetrennte wes eingebaut 
werden. Das hat eine für Tankstellen 
spezialisierte Planungsfirma veran
lasst, aus Kostengründen behinder
tengerechte wes vorzusehen. Das 
heisst, wo möglich werden beim Bau 
von Tankstellen geschlechtsneutrale, 
behindertengerechte wes anstelle 
von separaten Damen- und Herren 
Wes eingebaut. Was für die Planer 
und Bauherren Kosteneinsparungen 
bedeutet - ein Lavabo, ein Klosett, 
Armaturen und Anschlüsse sowie 
Raum werden gespart- gewährleis
tet Behinderten Annehmlichkeiten. 
Die Umsetzung dieser Idee ermög
licht ihnen nämlich, die Toilette auch 
bei Tankstellen ungehindert zu be
nützen. Voraussetzung dafür ist, 
dass das we für Rollstuhlfahrer zu
gänglich ist. 
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Klappenklosett 

A Keramikschüssel 
B Gummidichtung 
C Ventilkasten 
D Überlauf 
E Spülvorrichtung 
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F Regler fiir Wasserversorgung 
G Ventil 
H Entlüftung des Ventilkastens 
N Verbindung zur Klappe 
P Gegengewicht zur Unterbrechung 

der Wasserversorgung 

Alles, was Sie schon immer 
über wes wissen wollten 




