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k.on 
Das Küchen~zept 

fb. Die Küche ist in vielen Haushalten das Zen
trum der Wohnung und hat eine grosse soziale Be
deutung. Zusammen mit dem Bad ist sie einer der 
Räume, die sich durch einen grossen Anteil an fest 
installierten Elementen mit einer langen Lebens
dauer auszeichnen. Deshalb müssen Küchen be
sonders weitsichtig geplant werden. 

Kochen und Essen sind mehr als nur eine Notwendigkeit. Sie 
machen Freude und Freunde. Auch wer nicht mehr so mobil ist, 
kann in der Küche zeigen, was in ihr oder ihm steckt, kann ko
chend Freundschaften erneuern, Danke sagen, Enkel verwöh
nen oder einfach sich selbst den Tag versüssen. Wie lange geh
behinderte, sehbehinderte und ältere Menschen Freude an der 
Arbeit in der Küche haben können, wie lange sie selbständig 
und sicher Mahlzeiten für sich und andere zubereiten können, 
hängt nicht nur von ihrem Gesundheitszustand ab. Entschei
dend sind auch die Wahl und Anordnung der einzelnen Ele
mente, die Erreichbarkeit, die Bedienbarkeit einzelner Ele
mente und die Arbeitssicherheit. 

Das Grundrezept ermöglicht Menüvariationen 

Die Norm SIA 500 « Hindernisfreie Bauten» stellt nur minima
le Anforderungen im Sinne des hindernisfreien und anpassba
ren Wohnungsbaus an die Planung einer Küche. Diese Vorga
ben gewährleisten, dass zumindest die Raumgrösse den 
Anforderungen gehbehinderter Menschen genügen. Daneben 
wird der maximale Abstand von Spülbecken und Kochfeld de
finiert, um kurze Arbeitswege zu garantieren. Die von der 
Norm geforderte zusätzliche Arbeitsfläche aufTischhöhe muss 
nicht von Anfang an bereitgestellt werden, wenn gezeigt wer
den kann, dass bei Bedarf ein Tisch in unmittelbarer Nähe auf
gestellt werden kann. Hindernisfreie, anpassbare Küchen sind 
im Rahmen des üblichen Küchenstandards realisierbar. Allfäl
lige Anpassungen an die Bedürfnisse behinderter Menschen 
sind planerisch vorweg genommen und gestalten sich bei Be
darf deshalb einfach und kostengünstig. 

Darf's ein bisschen mehr sein? 

Eine nach ergonomischen Gesichtspunkten geplante Anord-
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die Küche noch uneingeschränkt nutzen können. Deshalb sind 
in einer ergonomisch geplanten Küche Spüle, Arbeitsfläche 
und Kochfeld zwingend in einer Reihe vorzusehen. 

Zweifrontenküchen sind nicht erwünscht. Eine Lösung, bei 
der Spüle und Kochfeld nicht an derselben Front angeordnet 
sind, ist für das Kochen sehr unpraktisch, müsste doch ständig 
die Seite gewechselt werden, beispielsweise mit Töpfen voll 
heissem Wasser. Für Menschen mit rheumatologischen Proble
men oder nur schon mit einer verstauchten Hand eine schmerz
hafte, gefährliche, wenn nicht unmögliche Sache. Auszugsele
mente im Unterschrankbereich erleichtern die Übersicht und 
machen unnötiges Bücken überflüssig. Praktische Beschläge 
erleichtern die Erreichbarkeit in den Oberschränken. 

Eine umfassende Planung wird aber auch die Bedürfnisse 
von Menschen mit einer Sehbehinderung oder mit rheumato
logischen Problemen berücksichtigen. Dazu gehören Dreh
schalter an Stelle von Berührungsschaltern, grosse Beschrif
tungen, gut umgreifbare und zum Hintergrund kontrastreiche 
Türgriffe und vieles mehr. Es gilt, eine optimale Erreichbarkeit 
und Bedienbarkeit von Schaltern, Schrankelementen und Ar
maturen zu schaffen. Alle Massnahmen, welche die Arbeits
wege kürzer, die Arbeitsabläufe effizienter und sicherer und 
das Kochen gelenk- und rückenschonender gestalten, werden 
auch junge Menschen und Eltern mit Kindern zu schätzen wis
sen. Ein gutes Beispiel für «Universal Design», das vielleicht 
mit Blick auf die Selbständigkeit und Sicherheit älterer Men
schen an gedacht wurde, bei genauem Hinschauen jedoch den 
Alltag aller angenehmer gestaltet. 

Der Bodenbelag sollte leicht zu reinigen und auch in feuch
tem Zustand rutschsicher sein. Eine matte Oberfläche verhin
dert Spiegelungen und Reflexblendungen. Womit auf einen 
weiteren wichtigen Faktor hingewiesen ist Licht spielt in der 
Küche eine bedeutende Rolle. Dabei gilt es zu beachten, dass 
die Lichtquelle weder aus stehender noch aus sitzender 
Position direkt oder über Spiegelungen einsehbar sein darf 
und die arbeitende Person nicht vor der Lichtquelle steht und 
so im eigenen Schattenwurf arbeiten muss. 

nung und Dimensionierung der Küchenelemente kann bei äl- Spüle, Arbeitsfläche und Kochfeld in einer Reihe 
teren und behinderten Menschen darüber entscheiden, ob sie erleichtern mobilitätsbehinderten Menschen die Arbeit in der Küche 
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Schalter und 
Schalterstellung 
ertastbar. Grosse, 
kontrastreiche 
Beschriftung 

Kryptische 
Bezeichnungen 
und irritierende 
Spiegelungen. 
Bedienelemente 
nicht ertastbar 

Nouvelle Cuisine oder traditionelle Küche 

Bei Küchen im Neubau sind je nach Aufgabe die oben er
wähnten Anforderungen einzuhalten. Bei Umbauten oder Pla
nungen in bestehenden Räumen empfiehlt sich der rechtzeiti
ge Beizug einer Fachperson für hindernisfreies Bauen. Auch 
hier ist die Umsetzung der Norm SIA 500 « Hindernisfreie Bau
ten» und der Planungsrichtlinien für altersgerechte Wohn
bauten oberstes Ziel. 

Einsatzfeld Standard I Dokument 

Allgemeiner Wohnungsbau SIA 500 

Altersgerechte Wohnungen und Planungsrichtlinien für alters-
Alterswohnungen gerechte Wohnbauten 

Individuelle, präventive Mass- Wohnungsanpassungen bei 
nahme oder bestehende Woh- behinderten und älteren Men-
nung und bekannte Problematik sehen 

Pflegeheim, Therapie Planungsrichtlinien für alters-
gerechte Wohnbauten; Merk-
blatt 7/1 0 « Rollstuhlgängigkeit 
bei Sonderbauten» 

Ohne Reue geniessen 
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Eine nach ergonomischen Gesichtspunkten und den aufge
führten Normen und Richtlinien geplante Küche ist eine Küche 
für jede Lebenslage. Durch ihre Flexibilität wird sie verschie
denen Anforderungen gerecht- von einer Familie mit Klein
kindern genauso geschätzt wie von einer alleinstehenden, äl
teren Frau. Die Flexibilität der Konstruktion und die 
Zufriedenheit der Nutzer sind auch ein grosses Plus für den 
Verwalter oder die Vermieterin. So zahlt sich eine durchdach
te Planung schnell für alle aus. 

Damit gelingt jedes Rezept 

• SIA 500 Hindernisfreie Bauten, 2009 
• Wohnungsbau hindernisfrei- anpassbar, 3. Auflage, 2009 
• Planungsrichtlinien für altersgerechte Wohnungen, 2010 
• Gestaltung von altersgerechten Wohnbauten BWO, 2009 
• Die Küche für alle Lebenslagen, Sanitas Troesch AG 
• SN EN 12464-1 Beleuchtung von Arbeitsstätten -Teil 1: 

Arbeitsstätten in Innenräumen, SNV, 2003 
• Anforderungsliste Bodenbeläge, bfu, 2009 

Lassen Sie sich rechtzeitig in die Töpfe schauen 

Projektberatungen werden von den kantonalen Beratungs
stellen für hindernisfreies Bauen angeboten. Sie verhelfen 
Ihnen zu besser funktionierenden Küchen und Verzögerungen 
durch Einsprachen können verhindert werden. Adressen unter 
www.hindernisfrei-bauen.ch/beratungsstellen_d.php 

Anforderungen 

Freifläche min. 140 x 170 cm vor Spülbecken und Kochherd; 
Frontenabstand bei 2-Frontenküchen min. 120 cm; Arbeits-
fläche 25 - 90 cm zwischen Spülbecken und Kochherd; 
Zusätzliche unterfahrbare Arbeitsfläche aufTischhöhe min. 
60 x 11 0 cm; Stellfläche für die Platzierung von 1 - 2 Möbeln; 
Unterfahrbarkeit der zentralen Arbeitsfläche vorsehen 

Über die SIA 500 hinaus gehende minimale Anforderungen 
und erhöhte Anforderungen können in den Planungsricht-
Iinien nachgelesen werden. 

Individuelle Kriterien, abhängig vom Krankheitsbild 

Erhöhte Anforderungen gern. Planungsrichtlinien; Zusätzliche 
aufgabenspezifische Anforderungen müssen durch die Heim-
Ieitung oder das Therapieteam formuliert werden. 
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