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Liebe Leser in, lieber Leser

Deutschland hat seit November 2001 ein
«Gesetz zur G leichstellung behinder ter
Menschen». Karl Haack, der Beauftragte der
Bundesregierung für die Belange behinder ter
Menschen, meint, dass damit die G rundgesetz -
ergänzung von 1994 «Niemand darf wegen
seiner Behinderung benachteiligt werden» mit
Leben gefüllt und konkretisier t w ird. A cht
Millionen Menschen mit Behin derung und ihre
A ngehörigen werden davon pro fitieren, wenn
in den kommenden Jahren in Deutsch   land
der begonnene Paradigmawechsel weiter vor-
an getr ieben w ird.

In der Schweiz liegt der bundesrätliche
Entwurf für ein G leichstellungsgesetz im
Parlament zur Behandlung. Nach dem
Ständerat fo lgt jetzt die Diskussion in einer
Nationalratskommission. Für die Bereiche des
Zugangs zu Bauten und A nla gen ist der
Entwurf aus Sicht von Menschen mit einer
Behinderung noch unakzeptabel. Unsere Rat -
schlä ge konnte ich als Fachstellenleiter in der
ständerätlichen- und in der nationalrätlichen
Kommission in einem Hearing einbringen.
Kleine Verbesserungen waren das Resultat im
Ständerat. Jetzt ho ffen w ir auf Verbesserungen
im National rat. Die Widerstände liegen
hauptsächlich bei der A ngst vor hohen Kosten
und einem unverhältnismässigen A ufwand. Mit
konkreten Zahlen und Beispielen versuchen
wir, diesen unbegründeten Vorur teilen zu be-
gegnen.

Neuer Ratgeber publiziert
Neben einer generell hindernisfreien Umwelt
für alle Lebensbereiche brauchen behinder te

und ältere Menschen o ft auch eine an ihre
Bedürf nisse angepasste Wohnung. Während
Bauten für das Publikum eine normier te
Behinder tengerech tig keit aufweisen müssen,
so ll eine Wohnung den jeweiligen individuellen
Bedürfnissen entsprechend angepasst werden
können. Bei einer Wohnungsanpas sung gilt es,
die verschiedensten A spekte, w ie die unter -
schied  lichen Behinderungen, die baulichen
Mög lich  keiten, die Finanzen oder die rechtli-
che Situati on unter einen Hut zu br ingen.
A ls Hilfe für alle, die an einer Wohnungsanpas  -
sung beteiligt sein können, hat die Fachstelle
einen ausführlichen 220-seitigen Ratgeber mit
C heck  liste publizier t. Der A utor und
Mitarbeiter der Fachstelle, Felix Bohn, hat als
diplomier ter A rchi tekt und Ergotherapeut

praktische Ratschlä ge zusammengetragen. Ein
Prospekt mit ausführlicheren Informationen
zum Ratge ber und Bestell talon liegt diesem
Infobulletin bei.

Wir ho ffen, dass Ihnen die Ratschläge unserer
Fachleute und in unseren Publikationen der
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Jubiläum

Gedanken- und rücksichtslose Ar-
chitektur erschwert Menschen mit
Behinderung ein unabhängiges
Leben: Um dies zu ändern, grün-
deten die ArchitektInnen Matthias
Hürlimann, Joe A. Manser und
Susanne Kreis vor zwanzig Jah-
ren, im UNO-Jahr der Behinder-
ten, die Schweizerische Fachstel-
le als nationales Kompetenzzen-
trum für Behindertengerechtes
Bauen. Entstanden sind in diesen
zwanzig Jahren zahlreiche Pla-
nungsgrundlagen und Publikatio-
nen. Als Lobby hat sie mitgewirkt,
dass heute in fast allen kantona-
len Baugesetzen Bestimmungen
zum Behindertengerechten Bauen
enthalten sind. In 22 Beratungs-
stellen stehen heute Baufachleu-
te, welche die kantonalen Geset-
ze kennen, Bauherrschaften und
Architekten mit Rat zur Seite und
ergreifen die Initiative zum Abbau
oder zur Vermeidung von bauli-
chen Hindernissen.

Grussadressen zum Jubiläum
Da in der Schweiz 26 Baugesetze
und über 2000 kommunale Bau-
ordnungen das Bauen sehr unter-
schiedlich regeln, sei eine Schwei       -
zerische Fachstelle sehr wichtig.
Dies sagte der Thurgauer Baudi-
rektor Peter Ruprecht, welcher
im Namen der Schweizer Baudi-
rektorenkonferenz zum Jubiläum
gratulierte.
Der Unspunnenstein sei in die
Höhe gestemmt – nun müsse er
noch so weit wie möglich gewor-
fen werden, sagte Thoma Nadas,
der als Genfer Bauberater die be-
sten Glückwünsche aus der Ro-
mandie überbrachte. Seit der

Gründung seien die Kontakte der
Fachstelle mit der Westschweiz
sehr eng, hob er hervor.
Den ersten finanziellen Grund-
stein zur Fachstelle legte 1981 die
Stiftung Cerebral. Laut Generalse-
kretär Gerhard Grossglauser
hätte seine Stiftung damals er-
kannt, dass die Fachstelle eine
dringend notwendige Aufgabe
wahrnehmen würde.
Mit Bildern und Eindrücken aus
den ersten Jahren der Fachstelle
nahmen die beiden Gründer 
Matthias Hürlimann und Joe A.
Manser – die Mitgründerin 
Susanne Kreis wohnt mittlerweile
in Kanada – die Anwesenden mit
auf eine kurze Reise in die Anfän-
ge der Fachstelle.

Schützenhilfe aus den Niederlanden
Ideal sind «integral behinderten-
gerechte» Bauten, die alle glei-
chermassen benutzen können.
Sonderlösungen haben sich nicht
bewährt: Separate Rollstuhltoilet-
ten werden oft abgeschlossen
oder als Abstellraum missbraucht,
selten benutzte Hebebühnen sind
anfällig für technische Defekte.
Diesen ganzheitlichen Ansatz des
Behindertengerechten Bauens
entwickelte auch Prof. Maarten
Wijk. Der niederländische Archi-
tekt, welcher an der TU Delft Ar-
chitektur lehrt, stellte sein Konzept
des «integral approach» vor. Viele
Architekten möchten um jeden
Preis auffällige, aussergewöhnli-
che Zeichen setzen. Ihr erstes Au-
genmerk liegt darauf, wie ihre Ge-
bäude optisch wirken, und nicht,
wie diese ihre Funktion erfüllen.
Das Resultat sind Bauwerke, die

zwar spektakulär wirken, jedoch
nicht praktisch und bequem zu
be   nutzen sind und zahlreiche
Men schen mit einer Behinderung
sogar ausschliessen. Planungs-
grundlage müsse es sein, die Be-
dürfnisse aller möglichen Benut-
zerinnen und Benutzer zu kennen
und in die Planung einzubeziehen.

Mit diesem «integralen Ansatz»
(design for all) wird sicher gestellt,
dass das Gebäude von Anfang an
auch hindernisfrei ist und man er-
spart sich teure und aufwändige
Sonderlösungen, wie z.B. nach -
träglich eingebaute Treppenlifte.

Hoffnung auf ein 
griffiges Behindertengesetz
Den Auswirkungen der gesetzli-
chen und verfassungsmässigen
Verankerung des Behindertenge-
rechten Bauens auf die Rechts-
und Baupraxis ging der Baujurist
Adriano Previtali nach. Die Ver-
fassung enthalte zwar ein Diskri-
minierungsverbot, sie gewähre
Mobilitätsbehinderten jedoch noch
nicht automatisch das Recht auf
Zugang zu allen Bauten. Zum
Schluss der Tagung wurden diese
Fragen noch eingehend an einem
Podium diskutiert (siehe Seite 4f).

Jubiläumstagung
(ma)  Seit 1981 verfolgt die Schweizerische Fachstelle für Behinderten-
gerechtes Bauen ihre Vision: Eine Architektur, die niemanden diskrimi-
niert. Mit der Umsetzung und neuen Ansätzen beschäftigte sich die Ju-
biläumstagung vom 2. November 2001 in Zürich, an der über 100 Fachleute
und Betroffene teilnahmen.

Prof. Maarten Wijk
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Wie schaffen wir den Durchbruch?
(ma)  Trotz Baugesetzen, kostenloser Beratung und wegweisenden Pla-
nungsgrundlagen hapert es noch, wenn Baubehörden, Architekten und
Bauherrschaften das hindernisfreie Bauen in die Tat umsetzen sollen.
Was braucht es, damit hindernisfreies Bauen in der Praxis mehr Schub 
bekommt? Darüber diskutierte Fachstellenleiter Joe A. Manser an der 
Jubiläumstagung der Fachstelle am 2. November mit fünf Experten.
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Jubiläum

Joe A. Manser: Wer die Norm
«Behindertengerechtes Bauen»
nicht einhält, begeht heute ledig-
lich ein «Kavaliersdelikt» und wird
juristisch nicht belangt. Ist es not-
wendig, die Norm in den kantona-
len Baugesetzen oder den Bau-
verordnungen zu verankern?

Christoph Fritzsche: «Auf jeden
Fall. Ob der Verweis in der Ver-
ordnung oder im Gesetz steht,
spielt letztlich keine Rolle. Es
kommt darauf an, wie verbindlich
dieser Verweis ist. Im Kanton
Zürich zum Beispiel gelten Nor-
men als Richtlinien, welche aus-
ser Kraft gesetzt werden können,
wenn andere Interessen stärker
sind.»

Adriano Previtali: «Da bin ich
anderer Meinung. Die Norm
muss unbedingt im Gesetz er-
wähnt werden. Denn als privat-
rechtliches Regelwerk – und eine
SIA-Norm ist nichts anderes –
könnte ein Eigentümer ihre demo-
kratische Abstützung in Frage
stellen, wenn sie nur in einer Ver-
ordnung steht.»

Wie gross ist die Chance, dass
die Norm im Gesetz verankert
wird? Zum Beispiel im Kanton
Zürich, wo das Bau- und Pla-
nungsgesetz revidiert wird?

Ueli Keller: «Im Kanton Zürich
war die Regierung so vernünftig,
in der Bauverordnung auf die
Norm zu verweisen. Dass das
kantonale Parlament im Bauge-

setz auf die Norm verweisen will,
kann ich mir hingegen nicht vor-
stellen, wenn ich mir die politi-
schen Verhältnisse vor Augen füh-
re. Die bürgerliche Mehrheit will
einen schlanken Staat und mög-
lichst wenig Gesetze, auch beim
Bauen.»

Nachdem der Luzerner Bahnhof
vor 20 Jahren in Flammen auf-
ging, setzten sich Menschen mit
einer Behinderung dafür ein, dass
der neue Bahnhof hindernisfrei
wird. Daraus entstand eines der
fortschrittlichsten Baugesetze der
Schweiz. Welche Erfahrungen
machten Sie in den letzten 10
Jahren mit diesem Gesetz?

Viktor Schulthess: «In den 80er
Jahren war die Zeit günstig, das
hindernisfreie Bauen einzubringen
und gesetzlich zu verankern. Un-

ser Baugesetz schreibt vor, dass
Neu- und Umbauten mit Publi-
kumsverkehr, neue Wohnhäuser
mit mehr als 6 Wohnungen und
neue Gewerbebauten mit mehr
als 25 Angestellten hindernisfrei
sein müssen. Unsere Beratungs-
stelle kontrolliert sämtliche Bauge-
suche und hat ein Einsprache-
recht. Während wir zu Beginn
jährlich 40 bis 50 Einsprachen 
erheben mussten, sind es heute
noch rund fünf Einsprachen.
Durchziehen mussten wir keine
einzige davon, denn wir suchen
stets das Gespräch mit den Bau-
herrschaften und Architekten.
Im Kanton Luzern entfaltet das
Einspracherecht eine starke
präventive Wirkung. Es hält
Bauherrschaften von mangel-
haften Baugesuchen ab.»

Ein Einspracherecht, welches
mangelhaften Baugesuchen vor-
beugt und einen Lernprozess in
Gang setzt, ist erst in Luzern und
Bern in Kraft. Wie gross ist die
Chance, das Einspracherecht
auch in anderen Baugesetzen zu
verankern?

Viktor Schulthess, Dr. iur.
Präsident des Vereins für behin -
dertengerechtes Bauen Kanton
Luzern; Rollstuhlfahrer

Joe A. Manser, Zürich; Architekt
Gründungsmitglied und Leiter
der Schweizerischen Fachstelle;
Rollstuhlfahrer

Adriano Previtali, Dr. iur.
Anwalt und Lehrbeauftragter
Universität Freiburg;
Rollstuhlfahrer
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Jubiläum

Ueli Keller: «Es wird schwierig
sein, ein Klagerecht zu veran-
kern. Bereits heute steht das
Beschwerderecht der Umwelt-
organisationen unter Dauerbe-
schuss. Es braucht sicher mehre-
re Anläufe, um ein Einsprache-
recht für hindernisfreies Bauen zu
verankern.»

Das  Behindertengesetz, im Mo-
ment in der parlamentarischen
Behandlung, sieht ein subjektives
Einspracherecht für direkt Diskri-
minierte vor. Wie wird sich das
auswirken?

Adriano Previtali: «Dann müs-
sten auch die Kantone ein Ein-
spracherecht einführen. Sie könn-
ten sich nicht einfach hinter dem
Bund verstecken.»

Gesetze allein bringen dem hin-
dernisfreien Bauen noch nicht den
Durchbruch. Woher kommt der
hartnäckige und zähe Widerstand
vieler Bauherrschaften und Archi-
tekten, dies nicht automatisch in
die Planung einzubeziehen?

Michael Siegrist: «Wir stehen
zwar erst am Beginn eines For-
schungsprojekts, jedoch lassen
die ersten Interviews einige
Trends erkennen. Danach lassen
sich die Begründungen von Archi-
tekten, weshalb sie nicht hinder-
nisfrei bauen, in vier Kategorien
einteilen: Die erste Gruppe ist sich
des Problems schlicht nicht be-
wusst. Die zweite Kategorie be-
fürchtet Mehrkosten, vor allem bei
Umbauten. Die dritte Gruppe ist
der Meinung, dass ein Gebäude
entweder ästhetisch oder hinder-
nisfrei ist, aber nicht beides – und
meist trägt dann die Ästhetik den
Sieg über den Gebrauchswert da-
von. Am meisten erstaunt hat
mich die letzte Kategorie: Rund
die Hälfte der Befragten war näm-
lich der Meinung, dass behinder-
tengerechtes Bauen gar nicht im
Gesetz vorgeschrieben ist!»

Teilen Sie diese Erfahrung aus
der Sicht einer Baubehörde, Herr
Fritzsche?

Christoph Fritzsche:  «Ja. Viele
Architekten kennen die Bauge-
setze erschreckend schlecht.
Am wenigsten bekannt schei-
nen die Bestimmungen zum be-
hindertengerechten Bauen zu
sein – trotz der ausgezeichne-
ten Unterlagen. Das stellen wir in
unseren Beratungen immer wie-
der fest. Die meisten Architekten
konsultieren lediglich die Bauord-
nung, das kantonale Baugesetz
und die lokale Ausnützungsziffer –
und fertig. Das heisst, sie denken
an Bauabstände und Gebäudehö-
hen – aber nicht an die Leute, die
ihre Gebäude benutzen werden.»

Gibt es im Kanton Luzern auch
Architekten, die nicht wissen,
dass behindertengerechtes Bauen
im Baugesetz verankert ist?

Viktor Schulthess: «Nein, diese
Regelung kennen alle, die dort
bauen. Denn wer heute regelmäs-
sig im Kanton Luzern baut, kennt
unsere Beratungsstelle und lässt
sich dort vor Erstellung des Bau-
gesuchs – kostenlos – beraten.»

Gute Gesetze allein genügen of-
fenbar nicht. Wie können Archi-
tekten motiviert werden, hinder-
nisfrei zu bauen?

Michael Siegrist: «Die USA, wo
das hindernisfreie Bauen im Ver-
gleich zu Europa sehr weit ist, ha-
ben sowohl ein griffiges Antidiskri-
minierungsgesetz als auch eine
andere Einstellung zu Menschen
mit einer Behinderung. Es
braucht also Änderungen bei
den Gesetzen und bei der Ein-
stellung. Dazu gehört auch die
Information, dass hindernisfreies
Bauen nicht teurer sein muss –
denn dieser Irrtum ist noch weit
verbreitet.”
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Ueli Keller, Zürich; Architekt ETH
Kantonsrat, Präsident der
Kommission Planung und Bau

Michael Siegrist, PD Dr. phil. I
Sozialpsychologe Universität Zürich
Leiter eines Nationalfond-Forschungs     -
projekts (NFP)

Christoph Fritzsche, Dr. iur.
Bausekretär Uster 
Autor eines Buches über
das Zürcher Baugesetz
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Neue EN-Norm für behindertenge-
rechte Aufzüge in Sicht

Im Auftrag der Europäischen
Kommission und der EFTA wur-
de von einer CEN-Kommission
eine umfassende Norm « … Auf-
züge für Personen – einschliess-
lich Personen mit Behinderun-
gen» erarbeitet. Als Vertreter
aus der Schweiz wirkte Dieter
Mehr, Fa. Schindler, massge-
bend bei der Erarbeitung der
Norm mit. Bis Ende 2001 wird in
den 19 CEN-Mitgliedsländern ei-
ne Abstimmung über den Ent-
wurf durchgeführt. Voraussicht-
lich wird die Norm angenommen.
Sobald eines der Mitglieder die
neue Norm in Kraft setzt, muss
sie automatisch auch in den an-
deren Ländern angewendet wer-
den – so auch in der Schweiz.
Die Norm EN 81-70 berücksich-
tigt umfassend die Anforderun-
gen von behinderten Personen.
Sie unterscheidet jedoch zwi-
schen «normativen» und «infor-
mellen» Anforderungen. Sobald
die Norm in Kraft tritt, werden wir
auch an dieser Stelle ausführlich
darüber berichten.

Die neuen Aufzugsrichtlinien
Seit dem 1. August 2001 dürfen Aufzüge nur noch nach den Vorschriften
der neuen Aufzugsverordnung in Verkehr gesetzt werden. Damit wird die
bereits hohe Sicherheit von Aufzugsanlagen nochmals verbessert.
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G rundlagen

Die Verordnung über die Sicher-
heit von Aufzügen (Aufzugsver-
ordnung, SR 819.13) trat am 1.
August 2001 in Kraft und regelt
das Inverkehrbringen neuer Auf-
züge. Die gesetzlichen Grundla-
gen für die Aufzugsverordnung
sind das Bundesgesetz über die
technischen Handelshemmnisse
(THG, SR 946.51) und das Bun-
desgesetz über die Sicherheit
technischer Einrichtungen und
Geräte (STEG, SR 813.1).

Vorschriften auf Schweizer
Handelspartner abstimmen
Mit der Umsetzung der EG-Auf-
zugsrichtlinie (95/16/EG) ins Bun-
desrecht erfüllt die Schweiz die
Verpflichtung aus dem THG und
baut Handelshemmnisse in die-
sem Bereich ab. Die Schweiz hat
diese EN-Normen in ihr Normen-
werk übernommen unter SN EN
81-1 bzw. SIA 370.001 (für elektri-
sche Aufzüge) und SN EN 81-2
bzw. SIA 370.002 (für hydrauli-
sche).

Harmonisierte Normen
und Konformitätserklärung
Wird ein Aufzug nach harmoni-
sierten Normen gebaut, so gilt die
gesetzliche Vermutung, dass die-
ser Aufzug konform ist. Andern-
falls hat der Aufzugshersteller
nachzuweisen, dass sein Aufzug
die Anforderungen der Aufzugs-
verordnung erfüllt.
Nach einer strengen Endabnahme
des Aufzuges erstellt Schindler ei-
ne Konformitätserklärung, welche
bestätigt, dass der Aufzug alle An-
forderungen der Aufzugsverord-
nung erfüllt.

Sicherheit bestehender Aufzüge
verbessern – dank Modernisierung
Mit Artikel 12 der Aufzugsverord-
nung wird die Verbesserung der
Sicherheit bestehender Aufzüge
angestrebt. Artikel 12 sagt sinn-
gemäss, dass bei Modernisierun-
gen zumindest der umgebaute
Teil des Aufzuges die sicherheits-
technischen Anforderungen der
Aufzugsverordnung erfüllen muss.
Mit einer Modernisierung können

Sicherheit, Leistung, Komfort und
Energieverbrauch bestehender
Aufzüge entscheidend verbessert
werden. Wir sind überzeugt, dass
sich eine Modernisierung für den
Eigentümer/Betreiber in jedem
Fall lohnt. Denn der Eigentümer
wird in seiner Haftpflicht entlastet,
Kinder und Betagte sind weniger
gefährdet und die Benützer des
Aufzuges schätzen die verbesser-
te Sicherheit und den Fahrkomfort
des Aufzuges.

Weitere Infos zur neue Aufzugs-
richtlinie:
marketing_schweiz@ch.schindler.com

Theo Waldner, Schindler Aufzüge AG

Quelle: «Schindler – Das Magazin
für die Kunden der Schindler Auf-
züge AG»

DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN
AUF EINEN BLICK

•  Sämtliche Aufzüge – auch La-
stenaufzüge – müssen mit Kabi-
nentüren ausgerüstet sein.

•  Jeder Aufzug muss mit einem
ständig funktionierenden Kabinen-
notrufsystem ausgerüstet sein.

•  Jeder Aufzug muss auch gegen
eine unkontrollierte Aufwärtsbe-
wegung (Fall nach oben) gesi-
chert sein.

•  Der Schutzraum im Schachtkopf
muss neu mindestens 100 statt 70
cm betragen.

•  Der Aufzug muss behinderten-
gerecht gebaut sein, sofern er vor-
wiegend der Personenförderung
dient und seine Abmessungen es
zulassen.
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Bad

Produkte

Luftiger Kumpel
Auf dem Schweizer Markt ist der
Badewannenlifter «Bath-Buddy»
(dtsch.: Bade-Kumpel) der Einzige
mit pneumatischer Funktionswei-
se und einer der Wenigen, mit de-
nen sich die ganze Wannentiefe
nutzen lässt. Vor allem aber ist er
in der Schweiz so neu, dass die
meisten wohl noch nie davon
gehört haben dürften.

Hauptbestandteil ist ein aufblas-
barer Plastiksitz, der in die mei-
sten handelsüblichen Badewan-
nen passt. Über einen Schlauch
ist er an eine Gebläseeinheit an-
geschlossen, die ihn mit Luft ver-
sorgt. Da der Gebläsemotor mit
Netzstrom läuft, müssen verschie-
dene Betriebsauflagen beachtet
werden.
Für den problemlosen Gebrauch
des Buddy sind einige Regeln zu
befolgen: 
a) Bei der Platzierung der Geblä-
seeinheit muss ein Sicherheitsab-
stand von mindestens 60 cm vom
Wannenrand eingehalten werden.
b) Beim Befüllen sind die Kon-
trollanzeigen auf der Gebläseein-
heit zu beachten.
c) Es ist dafür zu sorgen, dass alle
Saugnapf-Füsse des Sitzes fest
am Wannenboden haften.

Sobald die Saugnäpfe des Buddy
am Wannenboden richtig positio-
niert und fixiert sind, kann mit dem
Aufblasen durch Drücken der Auf-
Taste begonnen werden. Gleich-
zeitig kann Wasser eingelassen
werden, das aber keinesfalls mehr
als 50°C warm sein darf, denn bei
höheren Temperaturen könnte
sich der «Bath-Buddy», der zu
100 % aus Polyäthylen besteht,
verformen. Ausserdem besteht
auch so nicht das Risiko, sich zu
verbrühen.

Bei Erreichen der Maximalfüllung
– die Sitzhöhe beträgt nun 38 cm
– schaltet der Motor (auch bei ge-
drückter Taste) automatisch ab.
Nun kann auf einer ergonomisch
geformten und mit einer gleitsi-
cheren Schicht versehenen Flä-
che die Sitzposition eingenommen
werden. Beim Drücken der Ab-Ta-
ste entweicht langsam die Luft
und der Sitz senkt sich entspre-
chend. Nun wird weiterhin soviel
Wasser eingelassen, bis der ge-
wünschte Stand in der Wanne er-
reicht ist. Der/die Badende taucht
angenehm ins Wasser ein und
liegt schliesslich auf der leeren
Hülle. Das Füllen und Entleeren
des Buddy kann durch Loslassen
der entsprechenden Taste belie-
big unterbrochen werden, wo-

durch die Sitzposition jederzeit an-
gepasst werden kann.
Vom Hersteller ist der Bath-Buddy
bis zu 127 kg Belastung ausge-
legt. Die Firma RehaSys empfiehlt
das Gerät bis zu 120 kg.

Der «Bath-Buddy» ist ein Lifter,
den man sicher schätzt, wenn
man sich erst einmal an ihn ge-
wöhnt hat. Das weiss auch die
Vertriebsfirma und bietet deshalb
eine umfassende, persönliche
Einführung mit an.

Rehabilitations-Systeme  AG
4123  Allschwil 061 487 94 00

In jedem Fall
superflach
Wer auf altbewährte Art eine Du-
sche mit keramischen Platten aus-
bilden möchte, kann es sich beim
Unterboden mit einem geeigneten
Fertigelement etwas einfacher
machen. Gefälle und Ablauf sind
damit vorgegeben, in der Wahl
der Platten bleibt der Bauherr je-
doch frei. Was die Grösse des
Duschbereichs betrifft, so werden
Unterbau-Elemente ausnahmslos
mit quadratischen Formaten von
90 cm und 120 cm Kantenlänge
und zentralem Ablauf angeboten.

Voll aufgepumpter
«Bath-Buddy»

Einbaufertige
Duschwanne «Aqualife»
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In der vor vier Jahren auf den
Markt gebrachten Protempi-Sys-
temdusche verbirgt sich bereits
ein Unterbau-Element der Firma
Stadur. In der Zwischenzeit hat
dieser deutsche Hersteller weitere
wasserdichte Styrofoam-Elemente
entwickelt, die sich auch mit nor-
malen keramischen Platten bele-
gen lassen.
Das «AquaBoard» wird für die o.g.
2 Standardgrössen angeboten,
Sondergrössen sind auf Anfrage
lieferbar.
Um sich gut am Markt zu positio-
nieren, führt Stadur daneben noch
eine superflache Duschentasse
für bodenbündigen Einbau, die
«AquaLife» aus Mineralguss. Sie
misst 90 x 90 cm oder 120 x 120
cm, ist rollstuhlgängig und wird
komplett mit Unterbau,
einschliesslich aller Randan-
schlussprofile, geliefert. Als Opti-
on werden eine rutschhemmende
Oberfläche (sogn. Aqua-Grip) und
eine werkseitig aufgebrachte Tritt-
schalldämmung angeboten (10
mm dick, Schallminderung 27 db).
Ohne Trittschalldämmung beträgt
die Bauhöhe nur 52 mm. 
Aufgrund der fertigen Anschluss-
profile (Estrichkante aus Polysty-
rol mit Nut auf zwei Seiten, gegen-
über flexibles Wanddichtband mit
Schalldämmstreifen) ist der Ein-
bau nur in Raumecken möglich.
Gemäss Herstellerangabe erfor-
dert der Anschluss an die Boden-
keramik keine Silikonfuge. Eben-
falls in der Ecke befindet sich der
Ablauf, DN 50 waagrecht oder
senkrecht, nur 30 mm tiefer gele-
gen als der Wannenrand. Das von
Niveau Null ausgehende Gefälle
ist so gering, dass es kaum wahr-
genommen wird.

Nosag  AG  5612 Villmergen
www.nosag.ch        056 622 98 33

Fast unbegrenzte
Möglichkeiten
Mit den Wand- und Bodenfliesen
der Serie «Pro Architectura» von
Villeroy & Boch und dazu passen-
den modularen Formstücken kön-
nen schwellenlose Duschen auf
viele Arten ausgebildet werden.
Die Anpassbarkeit dieser Serie
bezüglich Erfordernissen der Be-
nutzer bzw. Gegebenheiten des
Raumes ist gross. 
Die mittel- oder kleinformatigen
Platten können sowohl im Dick-
als auch im Dünnbett verlegt wer-
den. Spezielle Bodenplatten er-
möglichen Wannentiefen von 5,
10, 13, 15 und 24 mm. Alle dabei

entstehenden Stufen sind roll-
stuhlgängig gemäss Norm. 
Optimale Befahrbarkeit bietet die
10 mm tiefe Wanne, die mit einer
speziellen Randplatte einen ram-
penartigen Übergang von 15 %
bietet (s. Abb. o.).
Nur zu dieser Variante wird ein
passendes Unterbauelement an-
geboten. Für die Entwässerung
empfiehlt V&B Abläufe von Dall-
mer und Kessel. Im Gegensatz zu
Produkten der Konkurrenz weisen
Pro Architectura Duschwannen
zum Ablauf hin kein Gefälle auf.

MBD Marketing GmbH
4153 Reinach 061 713 13 93
www.villeroy-boch.ch

1 Randplatte 2 Hohlkehlsockel 3 PCI Unterbauelement 4 Ausgleichestrich
5 Rohdecke

1 Hohlkehlsockel 2 Bewehrter Estrich 3 Druckfester Dämmstoff 4 Rohdecke
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Lifter für Klosett
und Dusche
Unweit von Basel, jenseits der
Landesgrenze, produziert die Fir-
ma Littec Geräte zur Höhenver-
stellung von Tischen und Sitzob-
jekten. Drei davon unterstützen
das Sich-Setzen und Aufstehen
beim Duschen und bei der Toilet-
tenbenutzung. 
Aus einem höhenverstellbaren
Sitz mit Stützgriffen und einem
Schwenkarm mit Handbrause und
Thermostat bestehend, vereint der
«Duscholet» beide Bedürfnisse in
einem Produkt. Der Benutzer
kann eine Ganzkörperdusche
nehmen (oder sich duschen las-
sen), während er auf dem Klosett
sitzt. Wo kein wasserdichter Bo-
denbelag mit Ablauf und Gefälle
existiert, sollte sich das Duschver-
gnügen auf eine Intimdusche be-
schränken. Weil der Duschkopf
relativ gross ist, muss dabei der
Sitz (vorn offen) etwas nach oben
gefahren werden.
Alle Produkte der «Liftomed»-Rei-
he besitzen zwei parallel angeord-
nete Klappgriffe, jeweils links und
rechts des Sitzes. In jedes vorde-

re Rohrende integriert ist ein Tas -
ter, mit der die richtige Sitzhöhe
gewählt werden kann. Optional
besteht die Möglichkeit zum (stirn-
seitigen) Einbau einer Spül- und
Notruftaste. 
Hubhöhe und Hubkraft betragen
bei allen Geräten 40 cm bzw. 150
kg, nur bei der Hubgeschwindig-
keit gibt es minime Unterschiede.
Um den Motor mit Strom zu ver-
sorgen, verfügen die Geräte über
ein Netzgerät mit 3 m langem
Elektrokabel für einen Steckdo-
senanschluss in Deckennähe.

Rehabilitations-Systeme  AG
4123  Allschwil 061 487 94 00

Als wär’s Ihr 
eigenes Klosett
CWS ist die Nummer eins der 
Hygiene-Dienstleister in Toiletten
und Waschräumen weltweit. Viel-
leicht sind Ihnen in einer öffentli-
chen Toilette die drei schlanken
roten Buchstaben auf dem Seifen-
oder Handtuchspender schon auf-
gefallen. Dass Sie das Firmenlogo
schon einmal an einer Klosett-
schüssel gesehen haben, ist eher
unwahrscheinlich. Falls doch, so
waren Sie in einer Toilette mit voll-
automatischem, selbstreinigenden
«CleanSeat» Toilettensitz.
Da die Hygiene im privaten Be-
reich eigentlich unproblematisch
ist (der Benutzer ist der Putzer!),
ist «CleanSeat» vor allem dort
zweckmässig, wo eine nicht öf-
fentlich zugängliche Toilette von
wechselnden Personen in grösse-
rer Zahl regelmässig aufgesucht
wird: zum Beispiel in Personaltoi-
letten von Verwaltungs- und Ge-
schäftshäusern und in Pflegeein-
richtungen, eventuell auch in Ho-
tels.

Wenn die Spültaste gedrückt wird,
startet der Reinigungsprozess des
Sitzes zeitgleich mit der Spülung.
Ein versenkter Reinigungsarm, die
sogenannte «Hygiene-Schleuse»,
wird ausgefahren und presst sich
auf den Klosettsitz. Dabei wird zu-
erst frisches Leitungswasser und
anschliessend ein Reinigungsmit-
tel auf den sich um die eigene
Achse drehenden (ovalen) Sitz-
ring gesprüht. Der Abstreifer (aus
hochflexiblem Spezialkunststoff)
entfernt mögliche Schmutzparti-
kel, Keime sowie das Wasser und
das Reinigungsmittel rückstands-
frei von der Sitzoberfläche. Nach
ca. 15 Sekunden ist die Reinigung
beendet, die Hygieneschleuse
fährt automatisch in die Aus-
gangsposition zurück und den
nächsten Benutzer erwartet eine
hygienisch einwandfreie, trockene
Sitzoberfläche. 
Der Skeptiker kann die Hygiene-
schleuse aber auch über einen
eingebauten Sensor aktivieren,

duscholet –
Dusche und
WC in einem
Gerät

CWS CleanSeat
Hygieneschleuse in Aktion
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bevor er sich setzt. Dabei wird die
Spülung nicht ausgelöst. Gut zu
wissen für alle, die an der Keim-
freiheit des vorgefundenen Sitzes
zweifeln und sicher gehen wollen,
bevor sie den Hautkontakt wagen.
Alle drei «CleanSeat» Modelle
(Universal, Power und Power ES)
passen auf bestehende und neue
WC-Schüsseln mit aufgesetztem
oder eingebautem (UP) Spülka-
sten. Nur was die Versorgung be-
trifft, gibt es Unterschiede: So
benötigt zum Beispiel der Power
einen Wasser- und einen Elektro-
anschluss (230V/12V9), der Po-
wer ES als Energieselbstversor-
ger lediglich einen Wasseran-
schluss, während der Universal
vollkommen autark ist.
Bei Nachrüstungen ist zu beach-
ten, dass die Sitzoberfläche 
4.5 – 5 cm über der Oberkante
der Schüssel liegt. Schwierig dürf-
te die Nachrüstung von 700 mm-
Schüsseln (Wandabstand!) sein.

Für eine kompetente Beratung
stehen Ihnen die Spezialisten der
CWS gerne zur Verfügung.
Da der «CleanSeat» regelmässi-
ge und fachmännische Wartung
benötigt, wird er ausschliesslich
mit einem Dienstleistungsabonne-
ment angeboten. Der CWS Servi-
ce sorgt regelmässig und unauf-
gefordert dafür, dass alle Funktio-
nen (Nachfüllen des Reinigungs-
mittels, Ersetzen von Verschleiss-
teilen) gewährleistet sind.

CWS  AG 8152  Glattbrugg
www.cws.com 01 809 37 06

Intelligente Fenster
Das FensterLüftungsSystem be-
steht aus einem raffinierten Fen-
sterantrieb mit integrierter Lüf-
tungsautomatik, die mit einer Zeit-

funktion und einer dezentralen
Witterungssensorik ausgerüstet
ist. Anstelle des Drehgriffs wird
der Fensterantrieb auf Dreh- und /
oder Kippfenster aufgesetzt und
entriegelt/öffnet bzw. schliesst/
verriegelt das Fenster selbsttätig
und nahezu geräuschlos.
Mittels Handschalter oder Fernbe-
dienung ist ein Eingriff in das Sys-
tem jederzeit möglich. Auf diese
Weise kann das Fenster manuell
geöffnet oder geschlossen, auch
können individuell Lüftungspro-
gramme gewählt werden. 
FLS ist in der Lage, mit anderen
Systemen zu kommunizieren. So
kann es über seine LON-Schnitt-
stelle an ein Gebäudeautomati-
ons-System andocken.
Doch schon dort, wo der Antrieb
nicht vernetzt, sondern solitär
agiert, bietet FLS einen Vorteil.
Wenn ein Fenster nicht zugäng-
lich ist oder auf grund einer Behin-
derung nicht bedient werden
kann, ist ein fernbedienter Auto-
mat die einzige Möglichkeit.

Belimo  AG 8620  Wetzikon
www.belimo.ch 01 933 11 11

Kleiner Hub
Wo immer möglich, sollten Höhen-
differenzen bei Verkehrsflächen
mit einer Rampe überbrückt wer-
den. In Fällen, in denen der Platz
für eine Rampe  – die selbstver-
ständlich rollstuhlgängig zu sein
hat – wirklich fehlt oder es sich um
eine temporäre Installation von
kurzer Dauer handelt, dürfen me-
chanische Geräte wie Hebebüh-
nen zum Einsatz kommen.

Neben seiner bewährten Hebe-
bühne «Porchlift» für grössere
Hubhöhen hat Rigert neuerdings
eine praktische, leichte Hebebüh-

ne für geringe Höhen im Angebot.
Das «LOW-UP» getaufte Gerät,
hauptsächlich aus Aluminium und
Edelstahl bestehend, eignet sich
sowohl für den Innen- als auch für
den Aussenbereich, sofern nicht
mehr als 50 cm Höhenunterschied
zu überwinden sind.
Die von zwei Elektro-Linearmoto-
ren angetriebene Plattform misst
134 x 72 cm und trägt 225 kg. Der
balgartige Unterfahrschutz, der
Handlauf (wahlweise links oder
rechts) und die hochklappbare
Auffahrrampe (Wegrollsperre) ent-
sprechen den Sicherheitsbestim-
mungen. In Gang gesetzt werden
die Motoren mit einem Joystick,
der – wie die Notstop-Taste – in
das Geländer integriert ist.
«LOW-UP» benötigt keine bausei-
tigen Vorarbeiten und kann so
einfach wie ein Möbel aufgestellt
und auch wieder entfernt werden.

(Rigert  AG) 6405  Immensee
www.rigert.ch 041 854 20 10

WC / Diverses

Produkte

Rigert «LOW-UP» 
in auffahrbereiter 
Position unten



Da kam uns der Ge danke, das
Ho tel zimmer einfach überall hin
mitzunehmen. Al so suchten und
fanden wir auf dem Occasi ons -
markt einen kleinen geeigneten
Wohn wagen. Es brauchte keine
grossen Anpas sun gen, nur einige
Haltegriffe und einen Schalter zur
Be die nung der Wasserpum pe.
Mein Vorteil ist, dass ich als
«Rest fussgänger» in einem Raum
mit geeignetem Grundriss und
genügend Halte mög lichkeiten
noch einige Schritte zu Fuss ge-
hen kann. Schon die ersten Ver -
suchs aus  flü ge waren vol le Er fol -
ge. Das Ge päck wurde vor der
Haus tür an seinem Platz verstaut
und brauchte die ganze Reise
nicht mehr herumgezerrt zu wer-
den. Auch die Routen pla  nung er-
wies sich als sehr viel einfacher.

Unsere Tochter, damals 4 1/2 Jah -
re alt, war von Anfang an begei -
stert von dieser Reiseform. Sie
fühlte sich wohl, egal wo wir Halt
machten, denn sie hatte jeden
Abend ihr eigenes Bett mit allen
ih ren Bäbis zum Schlafen. Genau
so erging es mir und Gabrielle.
Die Gewissheit, jeden Abend pro-
blemlos in sein Bett zu kommen,
erlaubt ein wesentlich entspannte-
res Reisen. An ders als bei den
meisten Hote l führ ern sind in Cam   -

ping platz-Ver zeichnis sen Plätze
mit behindertengerechten Sanitär -
an la gen gekennzeichnet. Unsere
vielseitigen, zum Teil mehrwöchi-
gen Rund rei sen haben gezeigt,
dass wir weder auf «Natur pur»
noch auf Städ tereisen verzichten
müssen. Die meisten Städte und
Kulturorte haben einen Platz an
guter La ge. Aber auch beim
Campingan gebot, im In- wie im
Ausland, lässt die Dichte betreffs
der Behinderten ge rechtigkeit noch
einige Wünsche offen.

Eine Über raschung gab es in der
Ex-DDR. Wir fanden eine über-
durchschnittliche Dichte von Cam -
ping plätzen mit behindertenge-
rechten Sanitär anlagen vor. Das
gilt übrigens auch für Restau rants,
Kinos, Mu seen usw. Diese Fest       -
stellung kommentierte ein Platz -
wart: Früher, wenn eine Produkti -
ons- Genos sen schaft in den Ur -
laub fuhr, hätten alle mitfahren
müssen, auch die im Roll stuhl.
Zudem sei der Nachholbedarf bei
Renova tionen und Neubauten
gross. Nach der neuen Bauver -
ord nung sei Behindertengerechtes
Bauen Vorschrift, da gäbe es kei-
nen Pardon.

Das zeigt mir einmal mehr: Vor  -
schriften für hindernisfreies Bauen
müssen mit Nachdruck und Kon -
trolle umgesetzt werden, damit
Gleichberechtigung auch beim
Reisen Wirklichkeit wird.
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Ko lumne

Von der Reiselust gepackt wurde
ich 1968, als das Oberstufenklas  -
senlager der REHA-Klinik zwei
Wochen lang in der Proven ce
statt  fand. Von da an nutzte ich al-
le längeren Ferien zum Reisen.
Zum Teil alleine, bereiste ich Ita  -
lien, Frank    reich, Hol land, Spanien,
Marokko und Peru. Um unabhän-
gig zu bleiben, konnte ich damals,
angewiesen auf zwei Gehstöcke,
nur einen Ruck sack von ca. 8 kg
als Reise ge päck mitnehmen. Denn
für den grössten Teil der Reisen
benutz te ich öffentliche Ver kehrs  -
mittel. Hindernisse wie zu lange
Streck en zu Fuss, Stufenwege
oder Treppen ohne Handläufe be-
dingten irgend welche kreativen
Lö sun  gen. So musste zum Bei -
spiel ein Maultier an Stelle der vie-
len Mehlsäcke mich einen Tag
lang durch die enge stufenreiche
Medi na von Fes tragen.

Zwei Ereignisse zwangen mich,
eine neue Reiseform zu finden.
Ende der 80er-Jahre musste ich
endgültig auf den Rollstuhl um -
stei  gen und unsere Tochter Selina
kam zur Welt. Reisen im Rollstuhl
und mit der Familie stellte nun
ganz andere Anforderungen. Als
Transportmittel blieb uns nur noch
das Auto. Das Finden von geeig-
neten Unterkünften wurde um ei-
niges schwieriger und erforderte
eine aufwändige Vorbereitung. 
Oft tauchten beim Bezug der Un -
terkunft doch noch einige Überra -
sch ungen auf. Da noch eine Stu -
fe, hier zu eng, zum Wenden kein
Platz und das alles bei recht ho-
hen Hotelpreisen. Und spontanes
Rei sen strapazierte unsere Ner -
ven einfach zu stark.

Bernard Rüdisüli, Konstrukteur, arbeitet seit Juli 2001 als Berater in 
unserer Fachstelle. Einen Teil seiner umfangreichen und vielfältigen 
Erfahrungen mit der baulichen Umwelt hat er beim Reisen gesammelt.
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A dressen

Stand: Dezember 2001
Änderungen sind rot bezeichnet.

Aargau/Solothurn: Beratungsstelle 
für behinderten gerech tes Bauen der
Kantone Aargau und Solothurn
Froburg str. 4, Postfach, 4601 Olten 
Tel. 062 206 88 50 (Werner Studer) 
werner.studer@siv.ch

Appenzell IR/AR: siehe Beratungsstelle
St. Gallen

Basel-Stadt: Fachberatung für hindernis-
freies Bauen von Pro Infirmis Basel-Stadt 
Bachlettenstr. 12, 4054 Basel
Tel. 061 225 98 60 (Eric Bertels) 
eric.bertels@proinfirmis.ch

Basel-Land: SIV Baselland
Oberemattstr. 21, 4133 Pratteln
Tel. 061 821 04 81 (Irene Hupfer)
siv-bl@bluewin.ch

Bern: ABSF-Beratungsstelle 
für Bauen für Behinderte
Merzenacker 21, 3006 Bern 
Tel. 031 941 37 07 (Anton Herrmann) 
hecho@access.ch

Freiburg: Commission Fribourgeoise
des Barrières Architecturales (CFBA) 
rte. de Moncor 14, 1752 Villars-s.-Glâne
Tel. 026 401 02 20 (Henri Dafflon)
afslh@bluewin.ch

Genf: Association H.A.U. 
«Handicapés Ar chi  tecture Urbanisme»
Boulevard Helvé tique 27, 1207 Genè ve
Tel. 022 737 08 08 (Thomas Nadas)
hau@capp.ch

Glarus: Glarner Fachstelle behinderten-
gerechtes Bauen, Schweizerhofstr. 10,
Postfach 306, 8750 Glarus
Tel. 055 640 23 28 und 079 655 07 89
(Ernst Adler) 

Graubünden: Pro Infirmis, Beratungs-
stelle für behindertengerechtes Bauen
Engadinstr. 2, 7000 Chur
Tel. 081 257 11 11 und 081 250 25 87 
(R. Brazerol) roman.brazerol@proinfirmis.ch

Graubünden: Engadin & Südtäler
Pro Infirmis, Bauberatung
Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz
Tel. 079 682 13 53 (Christian Mosberger)
christianmosberger@bluewin.ch

Jura: Pro Infirmis
12 rue des Moulins, c.p. 799 
2800 Delé mont 1
Tel. 032 421 98 50 (Philippe Rebetez)
philippe.rebetez@proinfirmis.ch

Liechtenstein: Liechtensteiner
Behinderten verband, Landstr. 121,
Postfach 446, FL-9495 Triesen 
Tel.00423 390 05 15 (Werner Hermle)
lbv@supra.net

Luzern: Beratungsstelle für
behindertengerech tes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern 
Tel. 041 360 79 88 (Josef Oder matt)
bauberatung.behinderte@bluewin.ch

Neuenburg: Pro Infirmis, Service de 
conseil en construction adaptée
Rue de la Maladière 35, 2007 Neuchâtel 7
Tel. 032 / 722 59 60 (Jean-Marie Vogt)
jean-marie.vogt@proinfirmis.ch

Ob- und Nidwalden: Beratungsstelle 
für behindertengerech tes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
Tel. 041 610 71 70 (Peter Joller)
peter.joller@bluewin.ch

Schaffhausen / Thurgau: 
Pro Infirmis, Bauberatung für 
behindertengerechtes Bauen
Trüttlikon 15, 8524 Uesslingen-Buch
Tel. 052 746 10 43 (Christoph Ammann)

Schwyz: SIV, Sektion March-Höfe
Churerstr. 21, 8808 Pfäffikon 
Tel. 01 687 58 69 und 079 358 19 46
(Hans Weber) hans.weber_co@bluewin.ch

Solothurn: siehe Beratungsstelle Aargau 

St. Gallen: Invalidenverband 
St.Gallen-Appen zell, Beratungsstelle 
für behinderten gerechtes Bauen 
Korn hausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071 222 44 33 (Markus Alder, 
Jürg Ineichen, Rolf Giezendanner) 
invalidenverbandsg-app@bluewin.ch

Tessin: FTIA, Via Berta 28, 
c.p. 834, 6512 Giubiasco 
Tel. 091 857 80 80 und 079 682 92 55 
(Luca Be r toni)  
luca.bertoni@ftia.ch

Thurgau: siehe Beratungsstelle
Schaffhausen

Wallis: ASI (Section Valais romand)
Bureau conseil pour la construction adap-
tée aux handicapés, St-Hubert 1, 
case postale 109, 1951 Sion 
Tel. 027 323 26 20 und 079 637 64 10
(Claude-Alain Kittel) 
asiv@tvs2net.ch

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

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) 
avacah@worldcom.ch

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

Zürich: Behindertenkonferenz Kanton
Zürich BKZ, Bauberatung 
Neugasse 136, 8005 Zürich 
Tel. 01 278 99 19 
(Regine Walthert / Angelo Clerici) 
bauberatung@bkz.ch

Zürich: Hochbauamt Kt. Zürich
Beratungsstelle für behinderten gerechtes
Bauen (Stabsabteilung)
Walchestr. 15, 8090 Zürich 
Sekretariat, Tel. 01 259 29 56
hba.stab@bd.zh.ch
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