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Ein Zuhause fürs Leben
Mehrwert, erhöhte Lebensqua-
lität und verbesserte Unfallsi-
cherheit dank vorausschauender
Planung und Wohnungsanpas-
sung.

Wer ein Haus baut, kauft oder
renoviert, macht dies mit der Ab-
sicht, entweder selber so lange, si-
cher und angenehm wie möglich
darin zu wohnen oder um es zu
vermieten oder zu verkaufen. In
beiden Fällen tut er gut daran,
langfristig zu planen. Ob man nun
selbst im Eigentum alt werden will
oder Mieterinnen und Mieter mit
Kindern hat, ob man die eigene
Mutter am Wochenende aus dem
Pflegeheim nach Hause nehmen
möchte oder sich beim Snowboar-
den das Bein gebrochen hat, eine
altersgerechte Bauweise kommt
den Alltagsanforderungen ver-
schiedenster Menschen am um-
fassendsten entgegen. 

Der anpassbare Wohnungsbau

Wer neu baut, sollte die Bro-
schüre «Wohnungsbau hinder-
nisfrei – anpassbar» als Planungs-
grundlage zur Hand nehmen. Der
Titel der Broschüre ist Programm:
Es geht darum, Wohnungen zu
bauen, die bei Bedarf mit wenig
Aufwand an die Bedürfnisse von
behinderten oder älteren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ange-
passt werden können. Dabei
müssen vor allem in der Pla-
nungs- und Rohbauphase Fehler
wie zu schmale Türen vermieden
werden. Eine solche Wohnung
zeigt sich flexibel gegenüber den
meisten Eventualitäten des Le-
bens und ermöglicht einem grös-
seren Spektrum an Bewohnerin-
nen und Bewohnern, während ei-
ner längeren Zeit ihres Lebens
nicht umziehen zu müssen.

Die Wohnungsanpassung

Bei einer Wohnungsanpassung
wird die Wohnung an die indivi-
duellen Bedürfnisse angepasst.
Durch die Anpassungsmassnah-
men soll die Selbständigkeit best-
möglich unterstützt und die Un-
fallsicherheit verbessert werden.
Beispiele zur Verbesserung der
Unfallsicherheit sind das Entfer-
nen von Türschwellen oder das
Anbringen eines Haltegriffes bei
der Badewanne. Die Balkontür-

schwelle, der Treppenhandlauf
oder die Armaturen sind weitere
Bauteile, denen bei einer Woh-
nungsanpassung für eine ältere
Person Beachtung geschenkt wer-
den sollte. Haushaltunfälle wie
der gefürchtete Schenkelhals-
bruch können bei älteren Men-
schen lebensbedrohliche Folgen
haben. Deshalb sollte man mit
Anpassungsmassnahmen nicht
bis zum ersten Sturz zuwarten,
sondern sich rechtzeitig beraten
lassen.

Eine lohnende Investition

Wohnungsanpassungen und
einige Elemente des hindernis-
freien Wohnungsbaus verursa-
chen Mehrkosten. Dem gegenü-
ber stehen für Vermieter die grös-
sere Anzahl potenzieller Mieter,
weniger Mieterwechsel und da-
mit weniger Kosten für Pinselre-
novationen. Wer für sich selber
baut, schützt sich mit einer al-
tersgerechten Bauweise oder An-
passung vor invalidisierenden
Unfällen und einem vorzeitigen
Verlust an Selbständigkeit. Studi-
en zeigen, dass so ein unnötig
früher Eintritt in ein Pflegeheim
vermieden werden kann. Be-
denkt man die Folgekosten von
Unfällen und die Kosten eines
Heimaufenthaltes, ist es sowohl
volkswirtschaftlich gesehen als
auch für den Eigenheimbesitzer
fahrlässig, nicht altersgerecht zu
planen. Wer schon immer eine
absolut sichere Geldanlage mit
einem optimalen «Return on In-
vestment» gesucht hat, liegt hier
richtig. Egal, wie die Zukunft aus-
sieht: Sie können nur gewinnen.
Wer im Alter mit Gesundheitsbe-
schwerden konfrontiert ist, spart
viel mehr, als er bei einer alters-
gerechten Planung oder Anpas-
sung eingesetzt hat. Wer das
Glück hat, von solchen Be-
schwerden und Unfällen ver-
schont zu bleiben, profitiert im
Alltag von einem bedeutenden
Komfortgewinn und besitzt eine
Immobilie mit grösserem Wie-
derverkaufswert. 

Felix Bohn,
dipl. Architekt ETH, dipl. Ergo-
therapeut und Gerontologe INAG
alter@hindernisfrei-bauen.ch

Informationen
Ausführliche Informationen
zum Thema Wohnungsan-
passungen finden sich im
Ratgeber «Wohnungsanpas-
sungen bei behinderten und
älteren Menschen», zu be-
ziehen für  38 Franken bei:

Schweizerische Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen
Kernstrasse 57, 8004 Zürich,
Telefon 044 299 97 97
www.hindernisfrei-bauen.ch
Hier ist auch die kostenlose
Broschüre «Wohnungsbau
hindernisfrei – anpassbar»
erhältlich.

Bauberatungsstelle
Procap St.Gallen-Appenzell
Beratungsstelle für behinder-
tengerechtes Bauen
Marktplatz 24, 9000 St.Gallen,
Telefon 071 222 44 33

Bilder: Felix Bohn

Ergonomische Küche: Praktisch in allen Lebenslagen.

Handlauf erhöht Sicherheit.Sichere Überwindung der Balkonschwelle.


