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Liebe Leser innen und Leser

Unsere neue
Bundesverfassung vom A pril
2000 verbietet in A r tikel 8
die Diskr iminierung behin-
der ter Menschen beim
Zugang zu Bauten und A nla -
gen. A lle Planer, Baubehör -
den oder Bauherrschaften
müssen somit behinder ten-
gerechtes Bauen zukünftig
vermehr t  
beachten.

Die Widerstände äussern
sich vor allem in der A ngst
vor Mehrkosten und
unverhält nismässigen
A ufwen dun  gen. Die
Erfahrungen der letzten 
20 Jahre zeigen jedoch, dass
diese Beden ken bei den aller-
meisten Baupro jek ten unbe-
gründet sind.
Die Fachstelle hat zu diesen
Beden ken und weiteren
Umset z ungs fra gen in der
Vernehmlas sung zum Entwurf
des «Bun desge setz über die
Beseitigung von Be nach teili -
gungen der Men schen mit
Behinderungen» ausführlich
Stellung ge nommen. Eine
Kopie der Stellungnahme
kann bei der Fachstelle ange-
fo rder t werden.

Mit einem NFP-Forschungs -
pro jekt (s. Seite 6) w ird die
Fach stelle in
Zusammenarbeit mit der
ETHZ und der UNI Zürich
wissenschaftlich untersuchen,
wo die technische und finan-

zielle Machbarkeit des
Behinder ten gerechten
Bauens in der Bau praxis an
unzumutbare G renzen stösst. 

Ein Diskr iminierungsverbot
in der Bundesverfassung be-
deutet noch nicht, dass damit
automatisch bis in jede
Gemeinde die G leichstellung
von behinder ten Menschen
gewährleistet ist.
Je nach Zuständigkeit sind
entsprechende Regelungen
auch in den Kantonen und
Gemein den erforderlich. So
liegt z.B. die Umsetzung für
das Bauen in der hoheitlichen
Verpflichtung bei den
Kantonen.

Für die Verw irklichung der
C hancengleichheit muss also
auch in den Kantonen und
Gemeinden gekämpft wer-
den. 
G enau mit diesem Ziel hat 
dieses Frühjahr die
Berufsschul lehrer in und
Ro llstuhlfahrer in Thea
Mauchle für den Verfas sungs  -
rat des Kantons Zürich kan-
didier t. Unter dem Motto
«1 von 100 muss im Verfas -
sung s rat auch die Interessen
behin der ter Menschen ver-
treten», ist sie mit einem
sehr 
guten Resultat gewählt wor-
den.

Wir freuen uns, dass w ir Frau
Thea Mauchle als neue
Ko lum nistin für unser
Informations bulletin gewin-
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Eine rollstuhlgängige Erschliessung
ist auf drei Arten gewährleistet:

1. Über einen ebenen, steigungs-
freien Zugang 

2. Über Rampen
3. Über Lifte (mechanische Hilfs-

mittel wie Aufzug, Hebebühne
oder Treppenlift) 

Aus der Sicht von mobilitätsbehin-
derten Menschen hat grund sätz -
lich eine steigungsfreie, gut be-
fahrbare Erschliessung erste Prio-
rität. Für Behinderte mit einem
Elektro-Rollstuhl und fehlender
Armkraft kann z.B. das Überwin-
den einer steilen Rampe einfacher
sein als das Bedienen eines Auf-
zugs. Dies zeigt, dass Antworten
zu Lösungen mit Rampen immer
relativ sind.

Hintereingang oder Haupteingang
Die Frage nach der besten Lösung
für eine Gebäudeerschliessung
muss immer auch nach den örtli-
chen Verhältnissen beurteilt wer-
den. Wo ein ebener, rollstuhlgän-
giger Zugang zu einem verschlos-
senen Hintereingang führt, kann
der Zugang über eine etwas steile
Rampe (dafür jedoch via Haupt -
eingang) die nutzergerechtere und
integrativere Lösung sein. Bei un-
vermeidbaren hohen Niveaudiffe-
renzen stellt sich oft die Frage,
wann eine  Rampe oder ein Hebe-
gerät / Lift die bessere Lösung
darstellt. In diesen Fällen gilt es
immer, die Vor- und Nachteile der
ver  schiedenen Lösungen gegen-
einander abzuwägen. Im folgen-
den werden vor allem Fragen zu
Rampen erörtert und mit einigen
Aspekten zu Liften ergänzt. 

Vorteile 
Gegenüber Liften hat eine Rampe
einige signifikante Vorteile:

• In der Regel ist eine Rampe un-
eingeschränkt und jederzeit ver-
fügbar. Sie kann nicht wegen
technischen Defekten ausfallen
und muss sicherheitshalber auch
nicht gegen Vandalismus abge-
schlossen werden.

• Rampen können ohne irgend-
welche Bedienung von Tastatu-
ren oder komplizierten techni-
schen Einrichtungen etc. benutzt
werden. Rampen ermöglichen so-
mit vielen schwerstbehinderten
Elektro-Rollstuhlfahrenden, denen
z.B. die Armkraft für das Bedienen
von Tastaturen fehlt, eine selb -
ständige Niveauüberwindung. 

•  Eine Rampe dient verschie-
densten Personen (z.B. mit Kin-
derwagen, Gepäckwagen etc.)
und ist im Sinne des «Bauen für
alle». Die Benutzung von Treppen-
liften oder Hebebühnen ist jedoch
eingeschränkt. 

• Rampen sind  – ökonomisch ge-
sehen – bei der Erstellung und vor
allem auch im Unterhalt meistens
sehr kostengüns tig. Beim Abwä-
gen der funktionalen Wirkung und
der damit verbundenen Kosten
kann einer «Lösung mit Rampe»
oft den Vorzug gegeben werden. 

Nachteile 
Die Nachteile von Rampen sind
relativ und wirken sich für behin-
derte Personen ganz unterschied-
lich aus. Häufig werden die Nach-
teile einer Rampe im Vergleich zu
den Vorteilen überbewertet.

• Gravierendster Nachteil von
Rampen ist der erforderliche
Kraftaufwand bei deren Überwin-
dung. Kein Problem ist dies für
Elektro-Rollstuhlfahrende. 
Sowohl die Steigung als auch die
Länge sind wichtige Faktoren, die
es zu berücksichtigen gilt. Der
Grenzwert der Norm bedeutet: 
Bis 6 % Steigung ist eine Rampe
für viele ohne grosse Anstrengung
passierbar. Ab 12 % wird dies je-
doch schwierig oder gar gefähr-
lich. Manchmal ist auch ein kurze
Rampe mit 10 % Steigung ange-
nehmer als eine dreimal längere
Rampe mit 3 %. 

Rampen: ihre Vor- und Nachteile  
(ma) Wie steil darf eine Rampe sein? Wann ist eine Rampe sinnvoller als
ein Treppenlift? Solche Fragen stellen sich häufig beim Behindertenge-
rechten Bauen. Der folgende Artikel zeigt einige Vor- und Nachteile so-
wie Lösungen und Leitsätze für die Planung von Rampen auf.

Grundlagen
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G rundlagen

Rampen mit mehr als 10 % Stei-
gung sind teilweise für gehbehin-
derte Personen (z.B. mit Pro-
tesen) problematisch.

• Rampen können mit zunehmen-
der Steigung eine Unfallgefahr
darstellen. Der Normgrenzwert
von 12 % ergibt sich auch aus 
diesem Blickwinkel und nicht nur
wegen der Überwindungschwie-
rigkeit. In Ausnahmefällen sind
steilere Rampen bis max. 15 %
(Rampen Bahnhof Bern) verant-
wortbar, diese aber tendenziell
nur für kurze Anrampungen. Das
Gefahrenpotenzial muss von Fall
zu Fall genau abgeschätzt werden.

•  In baulicher Hinsicht ist häufig
der grosse Flächenbedarf bei
Rampen in Innenräumen ein
Nachteil.

•  Für Rampen im Aussen- oder
Innenraum müssen in der Regel
bei der Beurteilung unterschiedli-
che Massstäbe angewendet wer-
den. 

Vor- und Nachteile bei Treppen-
liften, Hebebühnen und Aufzügen
• Der Vorteil eines Liftes ist die
mühelose und ohne Kraftauf-
wand mögliche Niveauüberwin-
dung.

• Die Verfügbarkeit von Treppenlif-
ten oder Hebebühnen ist nicht je-
derzeit gewährleistet. Aus Sicher-
heitsgründen ist dazu oft ein
Schlüssel erforderlich.

• Bedienungsprobleme werden
oft unterschätzt! Die vielen Pro-
duktetypen mit unterschiedlichen
Bedienungen sind behinderten
Personen meist nicht geläufig.
Starkbehinderte können diese
häufig nicht selbständig nutzen.

• Für Rollstuhlfahrende ist die
selbständige Auf- und Abfahrt
auf Plattformen nicht möglich und
kann sogar gefährlich sein.

• Wo das Auf- und Abklappen
der Plattform nicht automatisch
erfolgt, ist die Benutzung nur für
kräftige Rollstuhlfahrende möglich.

• Es gibt Treppenlifte mit ungenü-
gender Tragkraft (z.B. für Elektro-
Rollstühle) oder mit zu knapper
Plattformgrösse.

• Treppenlifte fahren sehr lang-
sam und sind bei bei der Überwin-
dung von mehreren Etagen zeit-
aufwendig.

•  Aufzüge weisen viele Vorteile
und Komfortgewinne auf. Mögli-
che Nachteile bei Aufzügen sind
bereits bei der Planung der Zu-
gänglichkeit zu vermeiden.

• Aus betrieblichen Sicherheits-
gründen wird die Benutzbarkeit
von Aufzügen manchmal einge-
schränkt (der Lift ist z.B. nur mit
einem Schlüssel verwendbar).
Entscheidend ist oft der Standort
des Aufzuges im Gebäude.

• Bei zu hoch angebrachten Ta-
staturen ist die Bedienung für Per-
sonen mit eingeschränkter Arm-
funktionen unmöglich. 

Grundsätze bei der  Planung von Rampen

• Im Aussenraum sind Rampen sinnvoller als im 
Innern von Gebäuden.

• Für die Überwindung von Höhendifferenzen 
bis 50 cm überwiegen die Vorteile von Rampen 
gegen über Lösungen mit Liften.

• Wenn mehr als eine halbe Etagenhöhe zu über-
winden ist, sind Lifte oder Hebebühnen idealer.

• Eine etwas steile Rampe am Haupteingang hat 
oft den besseren Integrationseffekt als ein fla-
cher, perfekter Zugang zu einem verschlossen 
Neben- oder Hintereingang. 

• In Bauten oder Anlagen, wo die Selbständigkeit 
von Handrollstuhlfahrer hohe Priorität hat, sind
Rampensteigungen grundsätzlich zu vermeiden 
(z.B. bei Schuhlbauten, Altersheimen, Kliniken).

• In der Schweizer Topographie müssen Roll-
stuhlfahrende überall mit Steigungen und Gefäl-
len rechnen. Es kann daher davon ausgegangen 
werden, dass sich jene mit wenig Armkraft ent-
sprechend organiseren, indem sie Hilfsmittel ver-
wenden oder eine genügend kräftige Hilfsperson 
beiziehen.

• Die Fähigkeit zum Überwinden von Rampen ist  
unterschiedlich und muss differenziert gewich-
tet werden. Vier Gruppen sind zu unterscheiden: 
1. Rollstuhlfahrende mit genügend eigener Kraft, 
um eine Rampe selbständig zu überwinden.
2. Elektro-Rollstuhlfahrende, die auch steile Ram-
pen mühelos überwinden können.
3. Rollstuhlfahrende mit einer Hilfsperson.
(Fähigkeit der Hilfsperson ist massge bend)
4. Gehbehinderte (z.B. mit Protesen). 
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Im Sinne der Gleichberechtigung
und der Chancengleichheit müs-
sen Fussgängerlichtsignale auch
sehbehinderten und blinden Per-
sonen zugänglich gemacht werden.
Zusatzsignale sind notwendig, 
damit sie an Lichtsignalanlagen
die Ampelphasen erkennen und
die Strasse sicher überqueren
können.
Sehbehinderte und blinde Perso-
nen können an einfachen Kreu-
zungen hören, wenn parallel zur
eigenen Gehrichtung der Verkehr
anrollt und daraus ableiten, dass
die Fussgängerampel wahrschein-
lich auch auf Grün steht. An kom-
plexen Kreuzungen ist diese Ori-
entierung jedoch nicht möglich.
Komplexe Anlagen müssen des-
halb prioritär mit Zusatzsignalen
ausgerüstet werden.

Umsetzung in Absprache mit den
Betroffenen
Die neue Norm SN 640 836-1 legt
fest: "Signale für Sehbehinderte
sind in Absprache zwischen den
Betroffenen und der von den Seh-

  behindertenorganisationen be-
zeichneten Fachstelle einerseits
und den für den Betrieb der Licht-
signalanlagen Verantwortlichen
andererseits einzuplanen und 
einzurichten". Damit wird gewähr-
leistet, dass sowohl aus anlage-
technischer wie auch aus Sicht
der Benutzer für jede Anlage eine
der Situation angepasste, optima-
le Lösung getroffen wird. Als na-
tionale Anlaufstelle wurde von den
Sehbehindertenorganisationen die
Schweizerische Fachstelle für
sehbehinderten- und blindenge-

rechtes Bauen eingesetzt. Sie
führt eine Liste der Stellen, wel-
che regional für die Beratung zu-
ständig sind und koordiniert deren
Tätigkeit im Sinne der Vereinheitli-
chung aus Sicht der Betroffenen.

LED- Fussgängersignale 
Die Norm erwähnt als neuartiges
Signal für Sehbehinderte auch
das optische, modulierte LED-
Fussgängersignal, welches mit 
einem Empfängergerät akustische
oder taktile Informationen an seh-
behinderte und blinde Personen
übermittelt. Der Test des einzigen
bis dato auf dem Markt erhältlichen
Produkts hat gezeigt, dass diese
Technik noch nicht ausgereift ist
(Infobulletin Nr. 31/00). Die Signa-
le können nicht eindeutig dem 
dazugehörigen Übergang zuge-
ordnet werden. Der bedeu ten ds  te
Vorteil dieser Technik wäre eine
flächendeckende Aus rüs tung oh-
ne nennenswerte Anlagekosten.
Dies kann mit dem heutigen Stand
der Entwicklung noch nicht reali-
siert werden.

Grünes Licht für Blinde an Ampelanlagen
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Künftig werden auch blinde und sehbehinderte Personen über "grünes
Licht" an Fussgängerampeln verfügen. Mit der neuen Norm SN 640 836-1
"Signale für Sehbehinderte" liegt ein Planungsinstrument vor, das die zu-
sätzlichen Signale definiert und die technischen Anforderungen und Ein-
satzkriterien festlegt.

Sehbehinderte

Strassen, Wege, Plätze
Die Fachstelle hat die Richtlinie
für behindertengerechte Fussweg-
netze «Strassen, Wege, Plätze»
als Vorabzug den Tiefbauämtern
von Kantonen und Gemeinden 
sowie weiteren Fachleuten zur
Vernehmlassung zugestellt. Sie ist
auf grosses Interesse gestossen,
was die zahlreichen, zum Teil 
umfassenden Antworten zeigen.
Insbesondere im Bezug auf die im

Akustische Zusatzgeräte

Taktiles Zusatzgerät mit Richtungspfeil

Tiefbau geltenden Normen, Wei-
sungen und Verordnungen sind
wichtige Informationen eingeflos-
sen. Eine Vertiefung der Anforde-
rungen für Gehbehinderte und
Personen im Rollstuhl wurde 
angeregt. Bis zum Erscheinen der
definitiven Richtlinie liegt mit dem
Vorabzug jedoch bereits ein
brauchbares Planungsinstrument
für den öffentlichen Raum vor.



tet. Um beurteilen zu können, wie
weit objektive Schwierigkeiten zur
Missachtung führen und/oder wie
weit auch psychologische Ursa-
chen eine Rolle spielen, wird die
Untersuchung in zwei Teilprojek-
ten durchgeführt:

A) «Untersuchung zur techni-
schen und finanziellen Machbar-
keit», Bearbeitung an der Profes-
sur für Architektur und Baurealisa-
tion,   Prof. Paul Meyer-Meierling,
ETHZ.

B) «Psychische Ursache der Miss -
achtung baulicher Bedürfnisse be-
hinderter Menschen», Bearbei-
tung am Sozialpsychologischen
Institut der Universiät Zürich, 
Prof. Heinz Gutscher.

Die Erkenntnisse sollen helfen,
weitere Massnahmen zu ent-
wickeln, um den Vollzugsproble-
men des behindertengerechten
Bauens begegnen zu können. 
Insbesondere werden detaillierte,
wissenschaftliche Erkenntnisse
zur Frage der Mehrkosten und der
Verhältnismässigkeit erwartet.

Netzwerk Behinder-
tengerechtes Bauen

Unter diesem Namen werden 
zukünftig die pro infirmis Schweiz,
der Schweizerische Invaliden-Ver-
band SIV sowie die Schweizeri-
sche Fachstelle für behinderten-
gerechtes Bauen ihre Zusammen-
arbeit in diesem Fachbereich 
intensivieren. Das Netzwerk wur-
de als Konsortium gebildet, um
mit dem Bundesamt für Sozialver-
sicherung einen gemeinsamen
Leistungsauftrag für die Jahre

2001-03 zum Behindertengerech-
ten Bauen zu vereinbaren. 
Darüber hinaus wollen die Netz-
werk-Partner ihre Aktivitäten ver-
mehrt koordinieren. Beim Netz der
24 kantonalen Beratungsstellen
sollen Synergien genutzt und
Doppelspurigkeiten vermieden
werden. Der Erfahrungsaustausch
und die Förderung der Umsetzung
in den Kantonen bilden weitere
Schwerpunkte in der Zusammen-
arbeit des Netzwerkes.

Öffentlicher 
Verkehr 

Im BAV wurde eine neue Anlauf-
und Fachstelle für die Anliegen
von mobilitätsbehinderten Men-
schen im öffentlichen Verkehr 
geschaffen. Die Stelle soll dafür
sorgen, dass die Bedürfnisse der
Behinderten im ÖV zukünftig ver-
mehrt berücksichtigt werden. Sie
ist Ansprechstelle für die Trans-
portunternehmen wie auch für 
Behindertenorganisationen und
Privatpersonen.

Kontakt:
Peter.Luginbühl@bav.admin.ch
Tel.  031/ 322 12 96

Die Interessen der Behinderten
werden weiterhin durch die
«Schweizerische Fachstelle Be-
hinderte und öffentlicher Verkehr»
in Olten wahrgenommen. Die vier-
mal jährlich erscheinenden «BÖV-
Nachrichten» enthalten aktuelle,
interessante Informationen zu die-
sem Themenbereich.

Kontakt:
Tel. 062/ 206 88 40
boev@bluewin.ch

Mitteilungen
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Informationen

Bauberatertagung

14. Dezember, Solothurn

Die von der Schweizerischen Fach -
stelle jährlich organisierte Fachta-
gung zum Behindertengerechten
Bauen findet am 14. Dezember in
Solothurn statt.

Alle Adressaten, die bereits eine
Voranzeige erhalten haben, wer-
den Ende November automatisch
eine Einladung mit dem detaillier-
ten Tagungsprogramm erhalten.
Weitere Interessenten können 
das Tagungsprogramm bei der
Schwei zerischen Fachstelle be-
stellen.

Tel.  01/ 444 14 24
Fax  01/ 444 14 25

Die Tagung für die Romandie fand
am 9. November in Yverdon-les-
Bains statt.

Forschungsprojekt
Der Schweizerische Nationalfonds
für Forschungsprogramme NFP
hat ein Forschungsgesuch von
Joe A. Manser, Fachstellenleiter,
bewilligt. Das Projekt im Rahmen
des NFP 45 «Probleme des Sozi-
alstaats» will die Ursachen für die
mangelnde Berücksichtigung der
Behindertengerechtigkeit beim
Bauen untersuchen. Trotz intensi-
ven Bemühungen in den letzten
20 Jahren und baugesetzlichen
Vorschriften in den Kantonen
stösst Behindertengerechtes Bau-
en auf erhebliche Akzeptanzpro-
bleme. Vor allem sind falsche 
Annahmen bezüglich der techni-
schen und finanziellen Machbar-
keit bei Architekten, Baubehörden
und Bauherrschaften weit verbrei-
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Trockene
Balkontürschwellen
Rollstuhlgängige Balkon- und Ter-
rassentürschwellen dürfen maximal
2.5 cm hoch sein. Verschiedene
Beschlägefirmen und Fensterbau-
er bieten dazu Lösungen an, die
sich in der Praxis bewähren und
auch die Anforderungen an die
Fugendichtigkeit sowie Schlagre-
gendichtigkeit erfüllen (s. Merk-
blatt 9/97 «Rollstuhlgängige Bal-
kon- und Terrassentürschwellen»).

Allen, die der Dichtigkeit von roll-
stuhlgängigen Schwellenlösungen
trotzdem nicht trauen, empfehlen
wir, den Schwellenbereich mit 
einer Entwässerungsrinne zu si-
chern. Damit sind auch regenex-
ponierte Schwellenbereiche vor
übermässiger Wasserbeanspru-
chung geschützt.
Damit die Abdeckung einer Ent-
wässerungsrinne (sei es ein Git-
ter-, Schlitz- oder Lochrost ) mit
einem Rollstuhl gefahrlos befahr-
bar ist, dürfen die Öffnungen nicht
breiter als 15 mm sein. 

Als in jeder Hinsicht unkomplizier-
tes sowie mit dem Rollstuhl be-
fahrbares Rinnensystem präsen-
tiert sich «SitaDrain», bestehend
aus Stahlrahmen mit höhenver-
stellbaren Füssen, Gitterrost und
Kiesleiste. Der Stahlrahmen und
der darin einliegende Gitterrost
wird in verschiedenen Längen und
Breiten gefertigt. Den Gitterrost
gibt es mit der Maschenweite 
9/64 mm und als Sonderanferti-
gung auch mit anderen Maschen-
weiten. Zur Anpassung an die
Höhen angrenzender Bauteile
sind die gummigelagerten Füsse
des Rostrahmens von 70 bis 
110 mm stufenlos höhenverstell-
bar. Bei Bedarf gibt es sie auch

bis 180 mm höhenverstellbar. Die
Kiesleiste dient als Anschlag beim
Eindecken angrenzender Nutz-
flächen. Sie hält die Entwässe-
rungsrinne frei von Splitt und Kies,
wo angren  zende Nutzflächen mit
einer losen Schüttung eingedeckt
werden.

Bezeichnend für «SitaDrain» ist
die hohe Verlegefreundlichkeit. 
Die seriell gefertigten Gitterroste,
Rostrahmen und Kiesleisten wer-
den werkseitig exakt an vorliegen-
de Einbausituationen angepasst
und mit bereits eingeschraubten
Füssen an den Einsatzort gelie-
fert. Dort ist nur noch der Rostrah-
men anzulegen und in der Höhe
auszurichten, die Kiesleiste ein-
zuhängen und der Gitterrost in
den Rahmen einzulegen.
Am Rand abgedichteter Nutz-
flächen bietet «SitaDrain» die freie
und einfache Zugänglichkeit oft
heikler Anschlüsse an andere
Bauteile. Für allfällige Kontrollen
ist dies ein weiterer Vorteil ge-
genüber Kastenrinnen.

SITA Bauelemente GmbH
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Tel. 0049-05245-8400-0
www.sita-bauelemente.de

Schalten mit dem
Ellbogen
Vor drei Jahren unterstützten wir
die Stiftung Cerebral bei der Ent-
wicklung ihres ersten rollstuhlgän-
gigen Sanitärcontainers, der für
öffentliche Feste und Veranstal-
tungen gemietet werden kann.
Nach einjährigem Gebrauch wur-
de die Eingangstür automatisiert.
Seitdem wird die Tür durch Antip-
pen eines grossflächigen Tasters
betätigt. Gewählt wurde ein Wipp-
schalter mit einer Grösse von bei-
nahe 5 x 20 cm. Der Schalter  
resp. «Ellbogentaster» wird be-
sonders von Personen geschätzt,
die den üblichen kleinen Schaltern
infolge fehlender Armfunktionen
nicht den nötigen Impuls geben
können. Die lange Wippe (Wir-
kung nach dem Hebel-Gesetz)
gibt Benutzern die Möglichkeit,
ohne Kraftanstrengung eine Be-
leuchtung oder irgendein Gerät
einzuschalten oder wie hier beim
Container, eine WC-Tür zu öffnen.
Im Handel sind verschiedene sol-
che Ellbogenschalter bis zu einer
Schalterlänge von 50 cm erhält-
lich. Die Schalter sind auch für
Aussenanwendungen geeignet.

Balkonschwellen / Grossflächen-Taster

1) Unterkonstruktion
2) Abdichtung gem.
Flachdachrichtlinien
3) Schutzlage
4) SitaDrain
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WC-Brillen 
mit Duschen

Immer mehr Menschen schätzen
die Intim-Körperpflege mit Wasser
auch nach dem kleinen und gros-
sen Geschäft. Besonders aber für
Personen mit eingeschränkter Be-
wegungsfähigkeit sowie für Perso-
nen mit Schwierigkeiten beim
Stuhlgang gewährt ein Dusch-WC
Erleichterung und Komfortsteige-
rung bei der Intim-Körperplege.
Dazu bietet Balena das Wandklo-
sett «De Luxe 7000» mit Dusche,
Föhn und Geruchsneutralisation.

Wo sich in Mietwohnungen oder
aus Kostengründen ein komplett
neues WC mit diesen zusätzlichen
Hygienefunktionen nicht realisie-
ren lässt, sind die Duschaufsätze
von Balena für bestehende WCʼs
eine kostengünstige Alternative
und bei einem Wohnungswechsel
leicht zu zügeln. Wie eine konven-
tionelle WC-Brillen werden die
Duschaufsätze «Easy Clean 800»
mit Dusche, «Top Clean 5000»
mit Dusche und Föhn und «Top
Clean 6000» mit Dusche und Ge-
ruchsneutralisation auf die beste-
hende Klosettschüssel montiert.

Das Modell «Top Clean 5000» so-
wie «Top Clean 6000» wird mit
Boiler, Bedientableau, Duschdü-
se, WC-Brille und Deckel als kon-
struktive Einheit montiert. Dabei
ergeben sich rund 3.5 cm mehr
Sitzhöhe gegenüber konventionel-
len WC-Brillen. Eine individuelle
WC-Sitzerhöhung mit einem ent-
sprechenden Aufsatz lässt sich
leider nicht mit dem Duschaufsatz
«Top Clean 5000» und «Top Cle-
an 6000» kombinieren. Dass die-
se Duschaufsätze nur mit dem
Bedientableau rechts der 

WC-Brille erhältlich sind, ist eben-
falls schade.
Der Boiler des Duschaufsatzes
wird ab der Wasserzuleitung zum
Spülkasten mit Frischwasser ver-
sorgt. Bei einem Unterputz-Spül-
kasten ist dazu ein bauseitig ver-
legtes Leerrohr erforderlich. Die
Elektrozuleitung erfolgt mittels Ka-
bel ab Steckdose. Duschdauer,
Stärke des Duschstrahls, Wasser-
temperatur und beim Modell «Top
Clean 5000» die Lufttemperatur
des Föhns sind individuell einstell-
bar. Zur hygienischen Reinhaltung
der Duschdüse wird diese vor und
nach dem Duschbetrieb automa-
tisch gereinigt und verbleibt in ver-
senkter Stellung. Bei Bedarf lässt
sie sich zur Reinigung auch leicht-
gängig entfernen.

Boiler und Bedientableau des Mo-
dells «Easy Clean 800» sind auf
dem Boden freistehend, links oder
rechts neben dem WC platziert.
Die Platzierung ist aber auch auf
einer höherliegenden Stellfläche
möglich. Vom Boiler fliesst das in-
dividuell erwärmte Wasser durch

Info
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einen Flexschlauch zur Duschdü-
se unter der bestehenden WC-
Brille. Die Sitzhöhe des WCʼs än-
dert sich mit der Duschdüse unter
der bestehenden WC-Brille nicht.
Sollte für Personen mit Schwierig-
keiten beim Absitzen und Aufste-
hen sowie für Rollstuhlfahrende
beim Transfer zwischen Rollstuhl
und WC eine individuelle WC-Sitz -
erhöhung erforderlich sein, ist ein
entsprechender Aufsatz mit dem
Modell «Easy Clean 800» kombi-
nierbar.

Balena DoucheWC AG
9606 Bütschwil
Tel.  071/ 982 80 10
www.balena.ch

Auch von Roca gibt es einen
Duschaufsatz für bestehende Klo-
setts. Der WC-Sitz «Multiclin» ist
in Bauweise und Funktion mit dem
«Top Clean 5000» von Balena
vergleichbar.

Saniwell AG , 3186 Düdingen
Tel.  026/ 492 02 15
www.saniwell.com

Dusch-WC
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drehen und in mehreren Stellun-
gen fixieren. Rückenlehne und
Armlehnen tragen zu einem guten
Sicherheitsempfinden bei; nach-
teilig ist aber die fixe Montage der
Armlehnen, da diese die Bewe-
gungsfreiheit auch einengen kön-
nen. Getragen ist die Sitzschale
von Edelstahl-Tragarmen, die
gummigelagert auf der Badewanne
aufliegen und an ihr fixiert werden.
Zur platzsparenden Aufbewah-
rung ausserhalb der Badewanne
lassen sich Sitzschale und tragen -
der Unterbau voneinander trennen.

Die Schwenksitzauflage behindert
natürlich den an der Wanneninnen -
seite geführten Duschvorhang. Er
muss hochgezogen und zwischen
die Sitzschale und deren tragen-
den Unterbau gestülpt werden. Ob
dies den Spritzschutz mindert
oder lediglich eine Komforteinbus-
se in dessen Handhabung ist, 
haben wir nicht getestet. Mit Si-
cherheit ist aber der Spritzschutz
wesentlich besser gewährleistet
als bei der Benutzung eines her-
kömmlichen Duschbrettes ohne
Lösung für den Duschvorhang.

Nosag AG , 5612 Villmergen
Tel.  056/ 622 98 33
www.nosag.ch
Grauba AG , 4142 Münchenstein
Tel.  061/ 416 06 06
www.grauba.ch

Badewannen-
Schwenksitz

In vielen Wohnungen wird in der
Badewanne geduscht, weil die
Wohnung nicht auch noch mit ei-
ner Dusche versehen ist. Perso-
nen mit geringer Beweglichkeit
und körperlicher Kraft haben aber
Mühe, eine Badewanne zu benut-
zen. Der Wannenrand kann sogar
zu einem unüberwindbaren Hin-
dernis werden. Für sie ist sowohl
der Einstieg in die Badewanne als
auch stehendes und sitzendes Du-
schen auf dem Wannenboden ein
heikles Unterfangen mit erhöhter
Sturzgefahr. 

Sitzend in die Badewanne steigen
und in komfortabler Sitzhöhe du-
schen, erhöht das Sicherheits-
empfinden, vermindert die Sturz-
gefahr und ist für Rollstuhlfahren-
de ohnehin unabdingbar. Das ist
mit dem «Badewannen-Schwenk-
sitz» möglich. Über den Wannen-
rand hinweg nimmt man auf der
Sitzschale Platz und allein oder
unter Beizug einer Hilfsperson
bringt man durch Drehen dieser
Sitzschale die Beine über den
Wannenrand. Der Schwenksitz ist
einsetzbar an 70 bis 80 cm breiten
Badewannen und bis 100 kg Kör-
pergewicht. Die weisse Kunststoff-
Sitzschale lässt sich um 360°

Klosettschüssel
70 cm Ausladung

Beim öffentlichen Rollstuhl-WC
sollte die WC-Schüssel eine Aus -
la dung von mind. 70 cm aufwei-
sen. Dies ist hilfreich für den seitli-
chen Transfer. Als Vorbeugung
zum Vandalismus werden aber im
öffentlichen Raum Lösungen mit
UP-Spülkasten und Edelstahl -
schüsseln bevorzugt. Solche
Schüsseln haben jedoch in der
Regel eine Ausladung von nur 
50 cm. Die Firma Franke bietet
nun auch eine längere Edelstahl -
schüssel mit UP-Kasten an, die

trotzdem eine Ausladung von 
70 cm aufweist.
Weil dabei ein Spülkasten als
Rückenlehne fehlt, empfiehlt es
sich, stattdessen einen horizonta-
len Haltegriff oder eine speziell er-
hältliche Rückenlehne auf unge-
fähr 70 cm über Boden an der
Rück wand anzubringen.

Franke AG, 4663 Aarburg
Tel. 062/ 787 3131
www.franke.ch

Einrichtung Bad / WC
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(hjl) Ein Klappgriff und ein Winkel-
griff gehören zur Grundausstattung
eines öffentlich zugänglichen Be-
hinderten-WCs. Weil sie vor allem
Mobilitätsbehinderten die selbst-
ständige Benutzung des Klosetts
ermöglichen sollen, müssen sie
sich unmittelbar neben der Klo-
settschüssel befinden. Über die
genauen Masse gibt die Norm SN
521 500 Auskunft. In besonderen
Fällen kann auch eine Boden-
Deckenstange zum Einsatz kom-
men.

Der Klappgriff
Der Klappgriff ist ein wichtiges
Hilfsmittel für Gehbehinderte. Er
wird an derselben Wand befestigt,
an der auch die Klosettschüssel
hängt. Für Personen, die vom
Rollstuhl auf den WC-Sitz wech-
seln, ist er meistens entbehrlich,
im Einzelfall sogar hinderlich beim
Transfer. Deshalb soll er so be-
schaffen sein, dass er bei Nicht-
gebrauch nach oben (an die
Wand) geklappt werden kann.

Wo die Statik der Wand befürch-
ten lässt, dass die Befestigung
des Griffs auf Dauer nicht gewähr-
leistet ist, sollte ein Produkt ge-
wählt werden, das mit einer Bo-

denstütze lieferbar oder nachrüst-
bar ist. Diese ist in der Regel ge-
lenkig mit der Griffstange verbun-
den und lässt sich ebenfalls flach
an die Wand klappen.

Der Winkelgriff
Personen, denen das Aufstehen
Mühe bereitet, muss die Möglich-
keit gegeben werden, einen sicher
fixierten Gegenstand zu ergreifen,
um sich daran nach oben zu zie-
hen und aufzurichten. Einen sol-
chen Halt bietet der Winkelgriff in
L-Form. Wenn er bis mindestens
1.50 m über Boden reicht, kann
seine vertikal ausgerichtete Stan-
ge in ausreichender Höhe ergrif-
fen werden.

Die Boden-Deckenstange
Bei Umbau- und Umnutzungspro-
jekten kommt es vor, dass der Ab-
stand zwischen bestehender Klo-
settschüssel und seitlicher Wand
so gross ist, dass ein Winkelgriff
seinen eigentlichen Zweck nicht
erfüllt. Einen Ausweg aus dem Di-
lemma bietet die Boden-Decken-
stange, die eigentlich als Ein- und
Ausstiegshilfe zur Badewanne
entwickelt wurde. Jedoch eignet
sie sich auch für andere Orte, vor
allem dort, wo von der Befesti-
gung an der Wand abgeraten wer-
den muss.
Es gibt die Boden-Deckenstange
als gerades Rohr mit Verbindung
zur Wand (Typ1) oder als Rohr
mit ausgeformtem U-Bogen, wo-
bei die Achse des unteren Rohr-
stücks um 25 Zentimeter versetzt
ist (Typ 2).
Während Stangen vom Typ 2 be-
festigt werden können, wo ge-
wünscht, legt bei Typ 1 die Länge
der horizontalen Stange den Ab-
stand zur Wand fest. Und das ist
bei gewissen Produkten weniger
als 0.90 m und damit ein Mass,

das keinesfalls unterschritten wer-
den sollte. Hinzu kommt, dass die
Horizontalstange oft in einer zu
grossen Höhe montiert ist und
nicht verstellt werden kann. Als
Richtmass gilt: 0.75 m über Bo-
den. Die Höhe 0.85 m kann noch
toleriert werden, aber jedes Mass
darüber ist unzweckmässig.

Bei Wohnungsanpassungen
Im häuslichen Badezimmer könn-
ten mit der Boden-Deckenstange
sogar zwei Fliegen mit einer Klap-
pe geschlagen werden. Wenn der
Abstand zwischen Klosett und Ba-
dewanne es zulässt, könnte die
richtig platzierte Boden-Decken-
stange für mehr Sicherheit beim
Toilettengang und Baden sorgen.
Da es sich in solchen Fällen aber
immer um individuelle Anpassun-
gen handelt, ist die Anbringung
zusammen mit der be treffenden
Person zu realisieren.
(vgl. auch Infobulletin 27/97, S. 5)
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Alles im Griff in der Toilette?
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Seitenansicht Klosett mit Klappgriff
und Boden-Deckenstange Typ 2

Klappgriff 
mit Stützbein
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Auch schon habe ich eine
Thea tervorstellung besucht,
bei der mir das unangenehme
Gefühl hoch kam, das Publikum
hätte zum eigentlichen Stück
ein zusätzliches Spektakel zu
sehen bekommen, in dem ich
unfreiwillig als Protagonistin fi-
gurierte: Ich werde die Stufen
zum Eingang hinauf gehievt,
im Foyer (unter den mustern-
den Blicken der Theaterbe -
such er  /innen) stehen gelassen
und schliesslich auf einem
Spezialpodest für «Behin -
derte» mit freier Sicht auf die
Bühne platziert, aber auch voll
im Blick feld des Publikums.
Innerlich stösst mir da ein tiefer
Seufzer auf: Warum kann ich
nicht wie alle anderen
Menschen ganz «normal» ei-
nen öffentlichen Anlass besu-
chen?

Kürzlich wurde in Zürich auf
dem Fabrik-Areal Escher-Wyss
in der denkmalgeschützten
Schiffbauhalle ein neues
Kultur  zentrum eröffnet mit
Theatersaal, Jazzlokal und
Restaurant. «Besichtigen Sie,
nehmen Sie teil, essen Sie und
feiern Sie.»  So die Aufforde -
rung im Prospekt, welche ich
mir zu Herzen nahm. Theater,
kulinarische Vergnügen und
Jazzkonzerte sind Genüsse,
die ich auch im Rollstuhl sit-
zend nicht missen möchte.
Zudem ist ein solches Zentrum
ein bedeutender gesellschaftli-
cher Begegnungsort. Erfreut
konnte ich bei einer Besichti -
gung feststellen, dass es mir
möglich sein wird, von sämtli-
chen Angeboten zu profitieren.
Der Eingang ist ebenerdig, zu
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den Theaterräu men führt etwas
abseits eine (eher steile)
Rampe, mit einem Lift sind die
Sanitäranlagen inklusive Roll -
stuhl toilette und das Parkhaus
erreichbar. Auf den ersten Blick
betrachtet ist das Kulturzen -
trum also rollstuhlfreundlich,
man hat uns nicht vergessen!
Doch ganz bin ich nicht befrie-
digt und kritisiere einige
Details, welche den An sprüch -
en des behindertengerechten
Bauens nicht genügen:

• Auf dem einladenden Platz
vor dem Ein gang herrscht strik-
tes Anhalte verbot. Wer mit
dem Auto anfährt, weiss nicht,
dass es zwei reservierte Roll -
stuhl plätze im Per sonalpark -
haus gibt. Eine klare Beschil -
de rung wäre erforderlich. 

• Die Türe zwischen Parkhaus
und Theater-Untergeschoss ist
zu schwerfällig und schränkt
die Selbständigkeit von Roll -
stuhlfahrenden erheblich ein.

• Die Türe vom Haupteingang
ist schwer zu öffnen, und direkt
dahinter versinkt der Rollstuhl
in einer borstigen Schmutz -
schleuse. 

• Die Info-Theke im Foyer ist
nur für stehende Personen ge-
dacht, die Rollstuhlfahrerin
schnappt sich blind irgendwel-
ches Papier.

• Die Garderobe ist nicht ganz
unterfahrbar, so dass die tiefer
sitzende Rollstuhlfahrerin es im
Knäuel der anstehenden Thea -
tergäste nie ganz bis nach vor-

ne schafft.

An diesen Mängeln wird er-
sichtlich, dass behindertenge-
rechtes Bauen keine Priorität
hatte, sondern eher als zusätz-
liche Pflichtübung erfüllt wurde.
Was fehlt, ist eine durchgängi-
ge Behindertengerechtigkeit.
Mangelnde Beschilderungen,
schwer passierbare Türen oder
zu hohe Theken mögen pe-
dantische Beanstandungen
sein. Doch wir vermissen eine
bis ins Detail durchdachte ar-
chitektonische Konzeption, die
es allen Menschen ermöglicht,
in gleichberechtigter Weise
Gebäude und Einrichtungen zu
benutzen. Denn wo die Behin -
der tengerechtigkeit bloss
durch vom «Normalbereich»
separierte Lösungen erreicht
wird, sind diskriminierende
Kompromisse und Abstriche
vorprogrammiert. 
Trotzdem kann der «Schiff -
bau» als behindertenfreundlich
bezeichnet werden. Besonders
freue ich mich darüber, dass
ich den Darsteller/innen durch
meinen Auftritt als rollstuhlfah-
rende Zuschauerin die Show
nicht stehlen muss. Endlich
kann ich auch wie alle anderen
zurücklehnen und die Darbie -

«Kein Theater im Theater!»
Thea Mauchle arbeitet als Berufsschuhl leh rerin und ist
Mitglied des Zürcher Verfassungsrates
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A dressen

Stand: November 2000
Änderungen sind rot bezeichnet.

Aargau/Solothurn
Beratungsstelle für behinderten   -
gerechtes Bauen der Kt. Aargau und
Solothurn, Froburg str. 4, 
Postfach, 4601 Olten
Tel. 062 / 206 88 50 (Werner Studer)

Appenzell IR/AR
siehe Beratungsstelle St. Gallen

Basel-Stadt
Fachberatung für hindernisfreies
Bauen von pro infirmis Basel-Stadt 
Bir sigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061 / 225 98 60 (Eric Bertels)

SIV-Beratungsstelle für behin der ten -
gerechtes Bauen
Was gen ring 103, 4055 Basel
Tel. 061 / 301 88 29 (Martin Koepp)

Basel-Land
SIV Baselland
Oberemattstr. 21, 4133 Pratteln
Tel. 061 / 821 04 81 (Irene Hupfer)

Bern
ABSF-Beratungsstelle für Bauen für
Behinderte, Merzenacker 21, 
3006 Bern 
Tel. 031/941 37 07 (Anton Herrmann)

Freiburg
Commission Fribourgeoise des
Barrières Architecturales (CFBA)
route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
Tel. 026 / 401 02 20 (Henri Dafflon)

Genf
Association H.A.U. «Handicapés Ar -
chi  tecture Urbanisme»
Bvd Helvé tique 27, 1207 Genè ve
Tel. 022 / 737 08 08 (Alain Rossier)

Glarus
Glarner Fachstelle behindertenge-
rechtes Bauen, Schweizerhofstr. 10,
Postfach 306, 8750 Glarus
Tel. 055 / 640 23 28 
079 / 655 07 89 (Ernst Adler)

Graubünden
pro infirmis, Beratungsstelle für be-
hindertengerechtes Bauen
Engadinstr. 2, 7000 Chur
Tel. 081 / 257 11 11 (Roman Brazerol)

Jura
AJEBA, Association jurassienne
pour l'élimination des barrières
architec turales, p.a. pro infirmis,
12, rue des Moulins, c.p. 799, 
2800 Delé mont 1
Tel. 032 / 421 98 50 (Richard Kolzer)

Liechtenstein
Liechtensteiner Behinderten verband
Landstr. 121, Postfach 446,
FL-9495 Triesen
Tel. 075 / 390 05 15 (Werner Hermle)

Luzern
Beratungsstelle für behinderten -
gerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tel. 041 / 360 79 88 (Josef Oder matt)

Neuenburg
pro infirmis, Service de conseil
en construction adaptée
case po stale 9, 2007 Neuchâtel 7
Tel. 032 / 722 59 60 
(Jean-Marie Vogt)

Ob- und Nidwalden
Beratungsstelle für behinderten -
gerechtes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
Tel. 041 / 610 71 70 (Peter Joller)

Schaffhausen / Thurgau
pro infirmis, Beratungsstelle für be-
hindertengerechtes Bauen der
Kantone Thurgau und Schaffhausen
Trüttlikon, 8524 Buch bei Frauenfeld
Tel. 052 / 746 10 43
(Christoph Ammann)

Solothurn 
siehe Beratungsstelle Aargau 

St. Gallen 
Invalidenverband St. Gallen-Appen zell
Beratungsstelle für behinderten ge-
rechtes Bauen, Korn hausstr. 18,
9000 St. Gallen 
Tel. 071 / 222 44 33 (Markus Alder,
Jürg Ineichen, Rolf Giezendanner)

Tessin
FTIA, Via Berta 28, c.p. 834,
6512 Giubiasco
Tel. 091 / 857 80 80  (Luca Be r toni)

Thurgau
siehe Beratungsstelle Schaffhausen

Wallis
ASI, Section Valais romand
Bureau conseil pour la construction
adaptée aux handicapés
St-Hubert 1, case postale 109, 
1951 Sion Tel. 027 / 323 26 20 
079 / 637 64 10
(Claude-Alain Kittel)

Oberwalliser Invalidenverband
Bauberatungsstelle
Englisch-Gruss-Str. 6
Postfach 365, 3900 Brig
Tel. 027 / 921 23 78 
(Rudolf Wenger)

Waadt
AVACAH (Association vaudoise pour
la con s truction adaptée aux han di -
capés)
Rte de la Bruyère 3,   1315 La Sarraz
Tel. 021 / 866 62 80 
(Jean-Michel Péclard)

Zug
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen
Baarerstr. 43, 6300 Zug
Tel. 041 / 711 19 14
(Andreas Brunn schwei ler)

Zürich
Behindertenkonferenz Kanton Zürich
BKZ, Bauberatung
Neugasse 136, 8005 Zürich
Tel. 01 / 278 99 19 (Regine Walthert)

Zürich
Hochbauamt Kanton Zürich
Beratungsstelle für behinderten -
 gerechtes Bauen
Stabsabteilung, Walchestr. 15 
8090 Zürich 
Sekretariat, Tel. 01 / 259 29 56 
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