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Hindernisfreies Bauen
und Denkmalschutz
ma. Eine nachhaltige Gesellschaft versucht, den
Schutz von gebauten Kulturgütern wie auch das
Menschenrecht, am öffentlichen Leben teilzuhaben,
unter einen Hut zu bringen. Nachfolgend sind eini
ge Aspekte zu dieser Aufgabe erläutert als Ergän
zung zur beigelegten ausführlichen Publikation
zum Thema «Hindernisfreies Bauen bei schützens
werten Gebäuden und Anlagen — Beispiel Kanton
Basel-Stadt)).

Nachhaltiges Bauen basiert auf den drei Dimensionen der öko
logischen, ökonomischen sowie der gesellschaftlichen Nach
haltigkeit. Letztere umfasst vielfältige Werte, so z.B. den
Schutz von Menschen vor Ausgrenzung als auch von kulturell
wertvollen Bauten. Ergeben sich Zielkonflikte aus diesen
schützenswerten Interessen, muss eine Güterabwägung vor
genommen werden und allenfalls ein denkmal- wie auch be
hindertengerechter Kompromiss gefunden werden.

Gemeinsamkeiten

Zwischen einer behindertengerechten Nutzbarkeit von Bauten
und dem Schutz wertvoller historischer Bausubstanz gibt es
nicht nur Widersprüche, sondern auch Gemeinsamkeiten.
Beides sind ideelle Güter und wichtige Bestandteile einer ge
sellschaftlich nachhaltigen baulichen Umwelt. Gemeinsam ist
ihnen auch, dass sie als Teil der gesellschaftlichen Nachhal
tigkeit häufig gegenüber der wirtschaftlichen und ökologi
schen Dimension am kürzeren Hebel sitzen!

Vorschriften und Gesetze

Diskriminierungsverbote für Menschen mit Behinderung ha
ben — initiiert durch das erste Gleichstellungsgesetz 1990 in
den USA — weltweit als Menschenrechtsgebote Einzug gehal
ten. In der Schweiz wurde ein Gleichstellungsgebot in der
neuen Bundesverfassung verankert und mit dem Behinder
tengleichstellungsgesetz (BehiG) von 2004 konkretisiert. Ge
mäss BehiG ist bei sämtlichen Neu- und Umbauvorhaben der

Zugang und die Benutzbarkeit von Bauten und Anlagen mit
Publikumsverkehr zu gewährleisten. In einigen Kantonen exis
tieren zusätzliche Vorschriften für das Beseitigen oder Ver
meiden von Barrieren bei Bauten und Anlagen. Der Gebäude-
park Schweiz umfasst ca. 1 50‘OOO dem Publikum zugängliche
Bauten. Rund 100‘OOO, d.h. zwei Drittel davon, sind für viele
Menschen mit einer Behinderung nach wie vor noch nicht
oder ungenügend zugänglich. Einige Tausend davon sind ge
schützte Kulturdenkmäler.

Norm SIA 500 für das WIE und WAS

Wo und wann hindernisfrei gebaut werden muss oder beste
hende Barrieren abzubauen sind, wird durch Vorschriften, die
Behörden, die Bauherrschaften oder die Planenden bestimmt.
Wie und was hindernisfreies Gestalten ist, d.h. welche Anfor
derungen zu erfüllen sind, ist für die Schweiz in der Norm SlA
500 festgelegt. «Die Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten de
finiert, wie im Hochbaubereich das Postulat der Gleichstellung
zu erfüllen ist.» (Vorwort SIA 500)

Die Regeln zur Bestimmung der Verhältnismässigkeit oder
für die Güterabwägung zwischen sich konkurrenzierenden An
forderungen wie z.B. des Denkmalschutzes oder der Wirt
schaftlichkeit sind zwar nicht Gegenstand der SIA 500, aber
die Norm zeigt Spielräume auf fürAbweichungen von den Re
gelvorgaben in Einzelfällen, wo Sachzwänge wie z.B. eine be
stehende Bausubstanz dies erfordern. Unter dem Begriff
«Bedingt zulässig» werden z.B. Ersatz- oder Behelfsanforde
rungen aufgezeigt für Lösungsansätze, bei Einschränkungen
durch Topografie oder bestehender Bausubstanz. Zur Opti-
mierung bei «Spezifischen Vorkehrungen» empfiehlt die Norm
ausdrücklich den Beizug einer spezialisierten Fachberatungs
stelle.

Wirtschaftliche Zumutbarkeit

Während bei Neubauten in der Regel keine oder vernachläs
sigbare Mehrkosten für eine hindernisfreie Gestaltung anfal
len, kann die Beseitigung von Hindernissen oder Barrieren bei
bestehenden Bauten kostenmässig ins Gewicht fallen. Damit
nicht gerichtlich über die wirtschaftliche Verhältnismässigkeit
gestritten werden muss, hat der Gesetzgeber im BehiG eine
konkrete Definition festgelegt; keine weitergehenden bau
lichen Anpassungen müssen vorgenommen werden, wenn der
Aufwand für die Anpassung 5% des Gebäudeversicherungs
werts oder wenn die Anpassungskosten 20% der Erneue
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Güterabwägung mit Denkmalschutz

Im Gegensatz zur wirtschaftlichen Zumutbarkeit ist die
Güterabwägung zwischen Objektschutz und der Benachteili
gung von Menschen nicht mit präzisen Zahlen fixierbar. Bei
der Interessenabwägung zwischen dem Schutz von Denkmä
lern einerseits und dem rechtlich garantierten Anspruch auf
den Zugang zu Bauten und Anlagen andererseits ist für jeden
Einzelfall, d.h. objektbezogen, eineAbwägung im Rahmen von
Gesetzen, Normen und der Verhältnismässigkeit vorzuneh
men. Nach Art. 11 des BehiG ist das Vornehmen einer Güter-
abwägung zulässig zwischen dem Rechtsanspruch auf Zu
gänglichkeit und allfällig entgegenstehenden und Rechts
gütern wie: die wirtschaftliche Zumutbarkeit, die Betriebssi
cherheit und der Denkmalschutz. So ist in den Erläuterungen
zur Verordnung (BehiV) zur Abwägung der Interessen zwi
schen Objektschutz und Benachteiligungsverbot festgehalten:

• Je bedeutender ein Objekt aus der Sicht des Heimat-
schutzes ist, desto besser muss ein Eingriff begründet sein.

• Bei der Bestimmung des öffentlichen Interesses ist die
Bedeutung eines Objektes auf lokaler, regionaler und
nationaler Ebene zu beachten.

• Zu beachten sind auch die Auswirkungen des Eingriffs;
geringfügige, nicht augenfällige Eingriffe sind selbst bei
Objekten von nationaler Bedeutung durchaus denkbar.

Zur Akzeptanz von Eingriffen bei Schutzobjekten

Für die Nachbesserung bei Schutzobjekten ist es oft hilfreich,
Vergleichsobjekte beizuziehen, um die Machbarkeit und die
Verhältnismässigkeit von Anpassungen zu beurteilen und um
adäquate Lösungen zu finden. Im weiteren ist es bei einer Gü
terabwägung zwischen dem Objektschutz und der Benachtei
ligung von Menschen oft hilfreich, nach zwei Schweregraden
von Auswirkungen zu gewichten und zu differenzieren: Han
delt es sich um eine «absolute Barriere>), die einen Zugang
oder eine Nutzung vollständig verwehrt oder handelt es sich
«nur» um ein «relatives Hindernis», welches zwar eine Nut
zung erschwert, aber nicht total ausschliesst.

Damit Schutzobjekte heute überhaupt noch genutzt wer
den können, waren ja meist auch schon vielfältige andere, tief
greifende bauliche und gestalterische Eingriffe in die Origi
nalsubstanz erforderlich, z.B. für Annehmlichkeiten wie Licht-
und Elektroinstallationen, die Einrichtung zeitgemässer Sani
täreinrichtungen, die Installation moderner Heizungsanlagen
usw. Damit zukünftig — wo immer machbar —eine Nutzung für
alle gewährleistet werden kann, müssen nachträgliche Instal
lationen, z.B. von Aufzügen oder Rampen, eine Akzeptanz im
gleichen Masse erlangen.

«To be or not to be»

Nicht nur das Diskriminierungsverbot, gleichermassen die Er
folge der Medizin führen dazu, dass immer mehr Menschen
mit einem Altersgebrechen oder Handicap als Nutzer von Bau
ten und Anlagen eingeplant werden müssen. Das Beseitigen
von Zugangsbarrieren ist für sie meistens entscheidend über
Dabei-Sein oder Nicht-Dabeisein! Installationen wie Licht, Sa
nitäranlagen oder Heizung bedeuten dahingegen «lediglich»
eine Komfortverbesserung für die Nutzer. Für das Dabei-Sein
oder Nicht-Dabeisein sind sie jedoch nicht absolut entschei
dend. Deshalb basieren Komforteinrichtungen auch nicht auf
verfassungsmässig garantierten Menschenrechten — im
Gegensatz zum Recht auf einen gleichberechtigten Zugang,
auch zu Bauten und Anlagen, die denkmalgeschützt sind.
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Im Laufe des Frühjahrs publiziert die Fachstelle den neuen Leit
faden «Lichtgestaltung in Alters- und Pflegezentren und im
betreuten Wohnen«. Er führt in die speziellen Anforderungen
älterer und sehbehinderter Menschen an die Beleuchtung ein
und gibt konkrete Hinweise für die Beleuchtungsplanung an
Orten, wo ältere Menschen wohnen. Dank der Unterstützung
seitens der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu, der
Schweiz. Alzheimervereinigung, des Schweiz. Zentralvereins
für das Blindenwesen SZB, der Firma Waldmann GmbH und
des Schweiz. Heimverbands CURAVIVA kann der Leitfaden
kostenlos abgegeben werden. Das genaue Datum wird auf der
Website der Fachstelle zu finden sein.

Planungsrichtlinien Altersgerechte Wohnbauten

Die Planungsrichtlinien für altersgerechte Wohnungen decken
ein wichtiges lnformationsbedürfnis ab und sind von Bauver
antwortlichen und Baufachleuten sehr gut aufgenommen
worden. Für viele Bauprojekte im Altersbereich dienen sie als
Referenz und Anforderungsstandard. Seit kurzem vergriffen
und vorübergehend nur als PDF-Download erhältlich, sollen
sie gegen Ende April 201 3 wieder als Broschüre, neu heraus
gegeben werden. Über das genaue Erscheinungsdatum der
leicht erweiterten und mit den nötigen Korrekturen versehe
nen Fassung werden wir zu gegebener Zeit auf unserer Web
site informieren.

Arbeitsgruppe Gerontologische Architektur

Unter dem Dach der Schweizerischen Gesellschaft für Geron
tologie SGG und der Leitung von Felix Bohn wurde am 24. Ja
nuar 201 3 in Bern eine Arbeitsgruppe Gerontologische Archi
tektur gegründet. Sie soll eine Plattform für den Austausch von
Fachleuten aus verschiedenen Bereichen des Bauens und der
Pflege sein. Ziel der Gruppe sind die Wissenserarbeitung und
der Wissenstransfer, eine altersgerechtere bauliche Umge
bung, die Planung von Altersinstitutionen nach neusten Er
kenntnissen der Altersforschung und viele weitere Themen.
Weitere Details sind auf dem Blog der Arbeitsgruppe www.ge
rontologische-architektur.ch zu finden.

Merkblatt 9 revidiert: Rollstuhigerechte Fenster
türschwellen

Soeben ist unser revidiertes Merkblatt Nr. 9, das bisher den Ti
tel «Rollstuhlgängige Balkon- und Terrassen-Türschwellen»
trug, erschienen. Der neue Titel lehnt sich begrifflich an die
Broschüre «Abdichtungsanschlüsse an lür- und Fensterele
menten» des Verbandes Gebäudehülle Schweiz an.

Hindernisfreies Bauen: Kurse im Frühling & Herbst

Der nächste Möglichkeit, unseren «Klassiker», den zweitägi
gen Einführungskurs «Hindernistreies Bauen» zu besuchen,
bietet sich wieder am 21. und 22. März 2013. Als Referen
tinnen eingeladen sind die Rechtsanwältin Nadja Herz, der
Architekt Patrick Röösli von der Fachkommission hörbehin
dertengerechtes Bauen und Marc Fehlmann von der Schweiz.
Fachkommission sehbehindertengerechtes Bauen. Eine Kurs-
Wiederholung ist vorgesehen für den 28. und 29. Oktober
2013.

Bereits zum fünften Mal werden wir unseren Weiterbil
dungskurs für Baubehörden-Mitglieder ausrichten. Als Fort
setzung des oben genannten Kurses «Hindernisfreies Bauen»
richtet er sich an Fachpersonen, die mit dem Vollzug der bau-
gesetzlichen Bestimmungen für das Hindernisfreie Bauen be
auftragt sind. Vermittelt werden Kenntnisse über die Mittel
und Abläufe im Bewilligungsverfahren betreffend die Durch
setzung der gesetzlichen Bestimmungen. Einen besonderen
Schwerpunkt des Kurses bildet die Vorgehensweise bei der Sa
nierung bestehender Bauten.

Terminiert ist diese Veranstaltung auf den 12. April 2013
und den 15. November 2013, jeweils von 09.00 — 17.00 Uhr.
Gerne geben wir Ihnen dazu weitereAuskünfte perTelefon. Sie
können Ihr Interesse per E-Mail anmelden oder uns unter 044
299 97 97 kontaktieren.
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Duschenelemente für (fast) alle Abläufe

Bad

Zugängliche Duschen, nicht immer bodeneben

Die Einbau-Empfehlung für ROMAY-Duschentassen, gleich
welchen Typs, muss lauten: Bodeneben, ohne Absatz oder
Schwelle und auch mit dem Rollstuhl zu befahren. Die kon
struktions- und statikbedingte Aufbordung verschwindet da
bei völlig im Belag des sie umgebenden Bodens. Ist eine opti
male Nivellierung aufgrund besonderer Verhältnisse — z.B. bei
Umbauten und Nachrüstungen mit geringem Bodenaufbau —

nicht gegeben, entsteht ein Absatz — je nach Modell 40, 50
oder 60 Millimeter — der für viele Rollstuhlbenutzer zum Hin
dernis bei der Körperpflege wird.

Für einen solchen Fall bietet Romay neu eine spezielle
Rampenlösung an. Passend zu allen Formaten der Modelirei
hen Jubilar, RoVaro und RoTerra sind nun Formteile (aus iden
tischem Material) erhältlich, um damit ein- oder mehrseitige
Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen. Zum Sortiment gehören
gerade Rampenstücke und ein Eckelement, die Steigungen
von 26% bzw. 32% ergeben. Damit liegen sie im Bereich von
Steilrampen, wie sie bei Irottoirabsenkungen toleriert werden.

Romay AG
5727 Oberkulm
062 768 22 55
www. romay.ch

Bodenebene Duschenbereiche, geschätzt nicht nur von Geh-
behinderten und sogar unverzichtbar für Personen im Roll
stuhl, können auf vielerlei Art gestaltet und mit sehr unter
schiedlichen Materialien ausgebildet werden. Deutlich
zugenommen in den letzten Jahren aber hat die Zahl der
Kunststoffverarbeiter, die für diesen Sanitärbereich komplette
Systeme ab OK Rohdecke anbieten. Hauptbestandteile dieser
Lösungen sind flächige Hartschaum-Elemente. Die Firma Sche
del gehörte mit zu den ersten, die — sozusagen als «Massan
zug für die Wanne» — Bauelemente aus expandierbarem Poly
styrol (EPS) für die schnelle, saubere und passgenaue
Erstellung von bodenebenen Duschen entwickelten. Dass die
se Konstruktionen alle Sicherheitsstandards für einen hoch-
belasteten Nassbereich erfüllen, einschliesslich des Schall-
schutzes, wird von ihnen garantiert.

Neben einer grossen Vielfalt an Formaten zeichnet die
Duschelemente-Reihe von Schedei aus, dass mit ihr eine neue
Multistar-Dusche mit Ablauf-Garnituren verschiedenster Her
steller realisiert werden kann. Denn für die gängigsten Abläu
fe so bekannter Marken wie ACO, Kessel, Dailmer, Viega, TE
CE, Sanit und Geberit ist ein passendes Schedel-Duschenboard
mit dazu passendem Unterbauelement erhältlich, auch Aus
bildungen mit Rinnen dieser Marken finden ihre Entsprechung.

Wie die Duschelemente anderer Anbieter dienen auch die
Artikel Multistar Plan und Multistar Fiat (für geringe Aufbau-
höhe) derAufnahme von keramischen Platten. Um das Befah
ren mit einem Rollstuhl schadlos zu überstehen, sollten die
auszuwählenden Platten mindestens fünf Zentimeter Kanten-
länge aufweisen. Einen fugenlosen Duschenbereich bietet die
Multistar-Finish, wie alle anderen Wannenträger aus EPS, aber
fest verschweisst mit einer fünf Millimeter starken Sanitär
acrylschicht, die den Gehbelag bildet. Eine weitere besondere
Creation stellt das Multistar System Board dar, bei dem das
Gefälle und die Dichtungsanbindung auf die Geberit-Module
Duofix, GIS und Sanbloc mit Wandablauf abgestimmt sind.

JohnSales AG
3380 Wangen a/A

___________________

032 631 60 70
www.johnsales.ch
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Modernes Händetrocknen ä la Dyson

Vom englischen Erfinder und Hygienetüftler iames Dyson
kommt — auch für Beobachter moderner Toilettenkultur über
raschend — eine Supernovität für den öffentlichen Sanitärbe
reich: Eine Armatur, die die Hände nass und danach gleich wie
der trocken macht! Und dabei richtet sich das Geschehen
einzig auf die Mitte über dem Becken!

Kürzlich durfte die Fachstelle einen Prototyp des dem
nächst in den Handel kommenden «Airblade tap» testen. Fa
zit: Das chromstählerne Stück in Form eines Ankers (Infrarot
steuerung) arbeitet recht zuverlässig. Das Ein und Aus von
Wasserstrahl und Luftstrom klappt auf Anhieb, die Sensorik
reagiert auch bei Annäherung von nur einer Hand. Weniger
rund läuft es, wenn die Hand nicht von vorne, sondern von der
Seite her kommt. Weil eine normale Beweglichkeit vorausge
setzt wird, gelingt es nicht immer, die Infrarotsensoren zu ak
tivieren. Dieses ist aber eine wichtige Option im Behinderten
WC, wobei der Rollstuhlfahrende die Armatur von der
Klosettschüssel aus betätigen muss.

Lange Klosettschüsseln

In der Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» findet sich in
den Anhängen E.1 «Rollstuhlgerechte Toiletten)> und E.3
<cRollstuhlgerechte Dusche kombiniert mitWC» jeweils unter
Legende F eine «Variante langes Klosettbecken». In beiden
Fällen ist damit eine Klosettschüssel mit UP-Spülkasten ge
meint, die dennoch der wichtigen Forderung nach einer genü
genden Ausladung von mindestens 0,65 m gerecht wird.

Einige wenige Sanitärkeramik-Hersteller, aber auch Verar
beiter von Edelstahl haben Klosettschüsseln mit grösserer
Baulänge für die UP-Spülkasten-Variante im Angebot. Alle bie
ten sie eine Ausladung von exakt 700 Millimeter (Abmessun
gen zwischen 0,65 m und 0,70 m sind uns nicht bekannt).
Kompensation für die fehlende Anlehnmöglichkeit an einen
aufgesetzten Spülkasten bietet eine separate Rückenlehne,
die in entsprechender Höhe 0,1 5 m bis 0,20 m ab Rückwand
anzubringen ist.

Da sich das Angebot an langen Modellen fast an den Fin
gern einer Hand abzählen lässt, freuen wir uns, wenn wir
gleich mehrere bei einem einzigen Hersteller entdecken. Die
Firma Ideal Standard GmbH in Bonn hat drei 700-Millimeter-
Wandtiefspülklosetts in ihrem Sortiment: SanReMo und Con
tour 21 (zwei Modelle). Mit der Bezeichnung «barrierefrei» im
Katalog wird suggeriert, dass die Annäherung bei einem Roll
stuhltransfer unproblematisch ist. Weil sich die Form nach un
ten nicht besonders stark verjüngt, wäre dies aber noch zu tes
ten.

JohnSales AG
3380 Wangen an derAare
032 637 60 70
www.johnsales.ch

Der bekannte Dyson-Händetrockner, bei dem die Hände von
oben in einen Schlitz einzuführen sind, wird mit dem «Airbla
de V» einen «kleinen Bruder» bekommen, der nach unten of
fen ist. Mit einer Ausladung von nur zehn Zentimeter ist er der
kleinste Kaltlufttrockner überhaupt. Die Luft wird durch einen
HEPA-Filter angesaugt und durch zwei schmale Schlitze ab
wärts gerichtet ausgeblasen, sodass die Hände im Nu trocken
sind. Ein erster Test hat gezeigt, dass dies aber auch ein Nach
teil für einen rollstuhlfahrenden Benutzer sein kann, nämlich
wenn der Luftstrom direkt auf seine Knie gerichtet ist: Die wer
den dann unweigerlich nass. Für diese Nutzergruppe von Vor
teil wäre eine Anbringung, die eine seitliche Annäherung er-
lauben würde. Bei Höhe gemäss SIA 500, wohlgemerkt!

Dyson SA
8005 Zürich
0442003227
www.dysonairblade.com
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Türen

«Barrierefreier» Beschlag
FSB-Standardmodell
144240

geschlossen wird oben. Nein, dieses Bild wurde nicht auf
den Kopf gestellt! Der Türdrücker befindet sich wirklich unter
dem Schliesszylinder. Dieses etwas unkonventionelle Design
findet sich auch in unseren Planungsrichtlinien «Altersge
rechte Wohnbauten» (Seite 18, Abb.1 2).

Vorteil dieser Anordnung ist, dass der Schlüssel von be
stimmten in ihrer Mobilität beeinträchtigten Fussgängern
leichter in den Profilzylinder eingeführt werden kann, weil er
vorallem gut im Blickfeld liegt. Von Rollstuhifahrenden wird
der tief liegende Drücker sowieso geschätzt.

Aus diesen Überlegungen hat die Firma Franz Schneider
(FSB) im westfälischen Brakel diesen speziellen Türbeschlag
entwickelt, der auch bei bestehenden Türen ohne grossen Um
rüstungsaufwand eine Adaptation ermöglicht. Neben dem
Standardartikel ist eine Renovationsgarnitur mit breiterem
Schild erhältlich, das vorhandene Bohrungen vorheriger Be
schläge abdeckt. Der Beschlag besteht aus einer speziellen
Schildunterkonstruktion aus Edelstahl, in der sich eine Me
chanik verbirgt. Diese erlaubt das Versetzen des Türdrückers
um 200 mm unterhalb der Schlossnuss. ldealerweise sind bei
de Modelle mit allen FSB-Türdrückermodellen kombinierbar.

FSB GmbH + co
4322 Mumpf
0792428941
www.fsb.de

Schiebetüren mit Drive

«ST Drive» nennt die Ernst Schweizer AG einen Antrieb, mit
dem sie ihre Schiebetüren der Marken Homena, Tobler und
Meko (und natürlich Schweizer) motorisiert. Sogar das
Gewicht von grossflächigen, schweren lürflügeln mit Drei
fachverglasung und einem maximalem Glasanteil wird pro
blemlos transportiert. Der Öffnungsflügel wird über eine Zahn
rad-Stangen-Konstruktion von der im Unterlagsboden
versenkten Antriebseinheit bewegt. Die beweglichen Teile der
Mechanik bleiben während der Aktivierung unsichtbar und
Motorlaufgeräusche sind kaum wahrzunehmen. Bei einer
Vorschubgeschwindigkeit von ungefähr zehn Zentimeter pro
Sekunde ist schon nach acht Sekunden eine ausreichende
Durchfahrtbreite für einen Rollstuhl vorhanden. Ein im Flugel
rahmen verdeckt liegendes Verriegelungsaggregat ver- und
entriegelt die Tür. Zum Spaltlüften wird einfach die obere Dich
tung heruntergefahren.

Standard-Bedienelement ist in der Regel ein laster. Optio
nal können auch eine Fernbedienung verwendet oder die Ja
mes-Funkanbindung (zum Beispiel für Elektrorollstuhl-Benut
zer) programmiert werden.

Die Schwellen der oben aufgelisteten Tür-Marken sind
durchwegs rollstuhigängig im Sinne der SIA 500: Beim System
Meko 32 etwa muss der Rollstuhifahrer im Prinzip nur die
Laufschiene der Schiebetür überwinden, sofern die Schwelle
bündig mit dem Gehbelag (des Innenraums) eingebaut wur
de.
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Gedrückt wird unten

Schiebetüren mit ST Drive eignen sich auch für Bauten, bei
denen das Minergie- oder Minergie-P-Label angestrebt wird.

ST Drive (Revisionsdeckel entfernt) bei voll geöffnetem Schiebeflügel

Ernst Schweizer AG, Metallbau
4313 Möhlin
061 4664529
www.schweizer-metallbau.ch
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Wie man Kompetenzen
(wieder)erlangt
Dani Menard, dipl. Arch. ETHISIA, Geschäftsinhaber
und Verwaltungsratspräsident der menard partner
projekte ag in Zürich, hat berufsbedingt täglich mit
Fragen der Hindernisfreiheit und Behindertenge
rechtigkeit zu tun. Ohne, dass er es ahnen konnte,
war er plötzlich ein direkt Betroffener .. Heute ist
er Dozent für lmmobilienökonomie an der ETH und
setzt sich als Präsident der Zürcher Sektion des SIA
für seinen Berufsstand ein.

Zusammen mit meinem Team plane und realisiere ich seit über
zwanzig Jahren Bauwerke, in denen Menschen wohnen und
arbeiten. Selbstverständlich stets nach den aktuellen Normen,
Vorschriften und Erkenntnissen, gerade auch, was die Behin
dertengerechtigkeit angeht.

Mitten im Advent 201 0 erkrankte ich an einer seltenen Art
von Hirnschlag mit dem Namen Wallenberg-Syndrom, was
mein Leben augenblicklich und grundlegend veränderte.Wäh
rend einer ersten Zeit auf der lntensivstation konnte ich in der
Folge nicht selbstständig sitzen, essen oder mich waschen.
Nach ein paar Wochen war eine meiner ersten «neuen Frei
heiten» die Fahrt mit dem Rollstuhl. In diesem verbrachte ich
aber auch viel Zeit während meiner Reha im Spital. Zuerst
wurde ich geschoben: Von Therapie zu Therapie, zum Essen
oder zum Arzt. Mit der Zeit war ich selber in der Lage, den Stuhl
zu bewegen. Als wichtiges Hilfsmittel war mir dieses Gerät
rasch ans Herz gewachsen. Ja, es forderte mich sogar dazu
heraus, es auch auf nur zwei Rädern zu probieren — ein Kunst-
stück, das nicht alle in meinem Umfeld gleichermassen gerne
sahen.

Schnell erkannte ich, dass eine Rampe mit 6% Neigung auf
der «Talfahrt» zu hohen Geschwindigkeiten und auf der
«Bergfahrt» zu dicken Bizeps oder gar einem Überschlag nach
hinten führen kann. Auch die Fragen der guten Liftgrösse, der
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Höhe der Tasten, der Badezimmereinrichtung oder der Breite
eines Gangs, auf dem man sich kreuzen können sollte, konn
te ich auf eine neue Weise beurteilen und beantworten. Ich
konnte erkennen, wie eminent wichtig solche (<Details» sind.
Von Zeit zu Zeit verpasste mir meine Ergotherapeutin einen
neuen, schnittigeren und schmaleren Rollstuhl. Erst jetzt
wurde mir bewusst, wie viele Modelle und Versionen von
solchen Hilfsmitteln es gibt, und dass da wirklich Technologie
drin steckt.

Im Laufe der Monate erlangte ich durch sehr professionelle
Unterstützung, viel Glück oder auch fleissiges Training die
meisten meiner Kompetenzen zurück. Es waren stets kleine
Schritte in die richtige Richtung. Heute gehe ich wiede
fahre Ski und überquere Strassen, im viel klareren und wache-
ren Bewusstsein, wie überhaupt nicht selbstverständlich
diese Alltagsdinge sind. Zudem habe ich mich seither viel
intensiver mit den Themen der sozialen Nachhaltigkeit
beschäftigt, wobei ich versuche, in unseren Bauprojekten noch
gezielterThemen der Barrierefreiheit zu orten, zu lösen und zu
integrieren. All dies geschieht aber nicht mehr nur auf der
Basis von theoretischem Wissen, sondern vor dem Hintergrund
selber gemachter Erfahrungen. Zumindest für Letztere bin ich
heute sehr dankbar.
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