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Auch Saunas müssen behinderten-
gerecht sein - ein Beispiel 
Nachahmungswürdiges Heimberg 
Die 1991 im Sportzentrum Heimberg bei 
Thun eröffnete Sauna ist die erste 
Blocksauna in der Schweiz, die von A-Z 
optimal behindertengerecht ist. Die frü-
her erstellten Anlagen des Sportzentrums 
(Hallenbad, Mini-Golf- und Tennisanlage, 
Restaurant) konnten schon problemlos von 
Behinderten benutzt werden. Die neue 
Sauna bildet nun den krönenden Ab-
schluss. 

Darauf kommt es an: Barrieren weglassen 
Bei Barrieren für Behinderte ist zu 
unterscheiden zwischen absoluten und re-
lativen Barrieren . Die absoluten bedeu-
ten das AUS für viele Behinderte. Und 
gerade in einer Sauna gibt es viele 
unnötige , absolute Barrieren : 
1. Stufen (z.B. zwischen Garderobe, Sau-
na und Nassraum, in der Sauna selbst, im 
Duschraum und dem Ausgang ins Freie) 
2. Zu enge Türen und Durchgänge 
(z.B. bei der Sauna- und WC-Türe, Durch -
gänge zur Sauna etc.) 
3. Zu kleine Räume (z.B. WC-, Dusch- und 
Saunaraum, etc.) 

Zu den relativen Barrieren zählt man 
jene Mängel, die die Benützung der Sauna 
erschweren, aber nicht genere 11 unmög-
1 i eh machen, so z. B. zu hoch montierte 
Spiegel, enge Garderobe, fehlende Halte-
griffe, kein Ro 11 stuh 1 standp 1 atz im 
Saunaraum, schwere Türen, etc. 

Mehrkosten als Ausrede? 
Im Normalfall entstehen durch das Ver-
meiden von Hindernissen keine zusätz-
lichen Kosten. Ausser dort, wo eine 
Sauna opt ima 1 behindertengerecht ei nge-
richtet wird. Solche Mehrkosten wären 
z .B.: 
- Mehrfläche für ein Rollstuhl-WC 
- zus. Haltegriffe und Duschensitz 
- Ergänzungen der Saunamöblierung 
- Einstiegshilfen ins Tauchbecken 
- behindertengerechte Liegen 
- Mehrfläche, falls die Sauna für mehre-

re Rollstuhlfahrer geeignet sein soll 

Berechtigte Ansprüche 
Bei jeder Sauna, ob gross oder klein, 
sind unnötige Barrieren wegzulassen um 
so ein Minimum an Behindertengerechtig-
keit zu realisieren. Selbst dann, wenn 
die Sauna nur über eine Treppe erreicht 
werden kann. Wer wei ss denn, ob nicht 
irgendwann ein/eine Ro 11 stuh lfahrerin 
von Freunden in die Sauna hinunter- oder 
hinaufgetragen wird! 

Behindertengerechte Sauna- Tricks 
für Planer 
Neben dem Weglassen der ab so 1 uten Bar-
rieren gibt es ein paar Tricks, wie eine 
Sauna für Behinderte optimiert werden 
kann: 
Umkleidekabine 
- mind. 1 Umkleidekabine genügend gross 

dimensionieren. 
- mind. 1 Sitzplatz in Umkleidekabine 

genügend breit (mind. 50cm) 
- Spiegel max. 1.00 ab OK Boden 

wc 
-wenn möglich ein Rollstuhl-WC. Falls 

nicht möglich, Türe und Zufahrt in WC 
für Ro 11 stuh 1 fahrer genügend breit 
machen. Rollstuhlfahrer, die in der 
Lage sind, eine Sauna zu benützen, 
haben in der Regel genügend Selb-
ständigkeit, um sich im Notfall auch 
mit einem beschränkt rollstuhlgängigen 
WC zu behelfen. 
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Möblierung im Schwitzraum 
- Spa 1 tabstand der Latten bei liegen/ 

Sitzbänken min. 2,5cm (Fingerdicke). 
Die Latten dienen so als Stütz- und 
Haltegriff 
die abgetreppten Sitzbänke im Schwitz-
raum durch Zwischenpodeste in der Ecke 
unterteilen 

( 

- Mindeststellfläche 80xl20cm für Roll-
stuhl vor Sitzfläche vorsehen. Bei 
knappen Platzverhältnissen Platz durch 
verschiebbare Sitzbänke schaffen. 

Saunaofen 
- Viele Behinderte haben Mühe, sich auf 

obere Sitzbänke hinaufzuheben. Ver-
senkte oder niedrige Saunaöfen ver-
teilen genügend Hitze auch auf die 
unteren Sitzge 1 egenheiten (System der 
finnischen Sauna). 

Tauchbecken 
Einsteighöhe ca. 45 - 50cm 

- Randbreite beim Einstieg mind. 40cm 
(falls nicht möglich, aufsteckbare 
Sitzfläche vorsehen) 

- Haltegriffe für Ein- und Ausstieg 

Duschenrollstuhl 
bereitstellen, in Anlagen, die häufig 
oder regelmässig von behinderten Be-
suchern ( z. B. Gehbehinderte, etc.) 
benützt werden. 
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Fenstertüren ins Freie 
Flachdächer rinnen sowieso 
Flachdächer rinnen, heisst es im Volks-
mund. Flachdächer rinnen nie, wenn man 
sie richtig konstruiert, sagt der Fach-
mann. Die SIA-Richtlinie 271 'Flach-
dächer' gibt dazu die Anweisungen. 
Diese Empfeh 1 ung erwähnt in Punkt 
2 82 12 für Türschwellen eine minimale 
Höhe von 6cm über OK Schutz- oder Nutz-
schicht (A). Das gilt also für alle Aus-
gänge auf begehbare Flachdächer (zum 
Beispiel Terrassen, Sonnendecks und 
Dachgärten von Attikageschossen, Terras-
senhäusern und auf Fassadenvorbauten). 
Damit will sie die Schlagregensicherheit 
und eine genügende Stauhöhe über dem 
Bodenablauf gewährleisten. 
Dazu kommt die Tatsache, dass die Flach-
dächer sich heute nicht mehr mit einer 
Wärmeisolation von 2cm begnügen. Es ent-
steht also konstruktiv bedingt zwischen 
Innenraum und Aussenraum eine beträcht-
liche Höhendifferenz (B). Im ungünstig-
sten Fall addieren sich A und B zu einer 
Stufe bis zu 25cm, zu oft ein unüber-
windliches Hindernis! ,----------------, 
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Die Norm CRB SN 521 500 'Behinderten-
gerechtes Bauen' fordert dagegen für 
alle Türen und Uebergänge eine maximale 
Schwelle, bzw. Höhendifferenz von 2,5cm. I 
Damit soll jedermann ein gefahrloses 
(Gehbehinderte) und selbständiges (Roll- 7 
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