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„Pflegeheimbewohner haben ein besonders hohes Sturz-
risiko, hier stürzt mehr als die Hälfte mindestens einmal im 
Jahr.“ (Icks, Becker und Kunstmann 2005: A 2150), betont das 
Deutsche Ärzteblatt in einem Artikel zum Thema Sturzpräven-
tion bei Senioren aus dem Jahr 2005. Trotzdem werden leider 
immer noch Schwellen von bis zu zwei Zentimeter und mehr 
in Sondereinrichtungen der Altenhilfe wie Altenheime, betreu-
te Wohngemeinschaften, Einrichtungen für Tagespflege usw. 
im Neubau und im Bestand bei Modernisierungsmaßnahmen 
eingebaut. Und das obwohl gerade diese kleinen Schwellen 
gefährliche Stolperfallen darstellen. Insbesondere beim Bau 
oder beim Umbau von Sondereinrichtungen speziell für Se-
nioren oder Menschen mit Behinderung muss der Bedarf der 
zukünftigen Nutzer im Fokus stehen, um unter anderem deren 
Sicherheit zu gewährleisten und die Entstehung von unnöti-
gen Kosten dringend zu vermeiden. 

Allerdings fordern nicht nur stationäre Einrichtungen ein 
Umdenken in Richtung Schwellenfreiheit. Die meisten Men-
schen möchten so lange wie möglich in der eigenen Wohnung 
wohnen bleiben und benötigen daher eine schwellenfreie 
Wohnumgebung. Weiterhin gewinnen quartiersbezogene und 
sozialraumorientierte Wohnkonzepte in der Alten- und Behin-
dertenhilfe an Bedeutung, für deren Umsetzung schwellenfreie 
Wohnungen benötigt werden. Daher brauchen wir aktuell und 
zukünftig nicht nur schwellenfreie Sondereinrichtungen, son-
dern auch universell designte Wohnungen, die von möglichst 
allen Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen 
bewohnt werden können. 

Aber nicht nur im Bereich des Wohnens sind schwellenfreie 
Übergänge bei Außentüren bedeutend, auch öffentliche 
Cafés, Restaurants, Kindergärten, Schulen, Ausbildungsstät-
ten usw. werden zunehmend aufgrund der demographischen 
Entwicklung und der Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention von Menschen besucht, die auf absolute Schwel-
lenfreiheit angewiesen sind. Unsere Gesellschaft wird immer 
bunter und vielfältiger, die breit gefächerten Bedürfnisse von 
unterschiedlichen Menschen in verschiedenen Lebenslagen 
fordern eine universell gestaltete Architektur für alle. 

Ein Blick auf die Bedürfnislagen von unterschiedlichen 
Menschen zeigt, dass Türübergänge ohne Schwelle für alle 
mehr Komfort, Sicherheit und Lebensqualität bieten. Ne-
ben der zunehmenden Anzahl an älteren Menschen stellen 
auch für Kinder, die ihre Beweglichkeit und eine große Freu-
de beim Laufen entwickeln, Türschwellen eine beachtliche 
Stolpergefahr und Barriere dar. Ihre beliebten Spielgeräte wie 
Bobbycars oder Dreiräder stoßen häufig an Türschwellen an 
und das Überfahren dieser ist mit Kinderfahrzeugen und mit 
Rollstühlen schwierig. Weiterhin gibt es die unterschiedlichs-
ten Einschränkungen in den verschiedensten Lebensphasen 
aufgrund von Behinderungen und Krankheiten oder Unfäl-
len. Durch die verschiedenen Sichtweisen von Betroffenen 
als Experten in eigener Sache können wir unseren Horizont 
erweitern, verstehen warum schwellenfreie Türdichtungen bei 
Außentüren enorm wichtig sind und erahnen wie unglaublich 
groß die Zielgruppe ist, die davon profitiert. 

Leider werden heute immer noch Türschwellen eingebaut, sogar in Sonder-
einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe. Das muss nicht mehr sein. Die 
Magnet-Doppeldichtung sorgt bei geschlossener Türe durch die hochgezoge-
nen Magnetleisten für eine zuverlässige Schwellenabdichtung. Die vierfach ein-
geplanten Sicherheitskomponenten verstärken ihren Schutz vor unerwünscht 
eindringendem Wasser. Bei offener Türe bietet die Türdichtung absolute 
Schwellenfreiheit ohne Stolpergefahr sowie eine gestalterisch anspruchsvolle 
Übergangslösung. Die steigenden Verkaufszahlen der ALUMAT-Türdichtung 
betonen ihre Zuverlässigkeit seit über 15 Jahren. 

Eine enorm große und kontinuierlich wachsende Zielgruppe benötigt 
absolute Schwellenfreiheit bei Außentüren – Türschwellen bei Außen-
türen müssen mindestens seit der Erfindung der Magnet-Doppeldich-
tung nicht mehr sein

Wachsender Bedarf
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Kleine Schwellen bis zu zwei Zentimeter stellen für Dr. med. 
Stefanie Gurk eine Stolperfalle für alle dar. Allerdings sieht sie 
eine besondere Gefahr durch Schwellen für ältere Menschen: 
„Stürze können mit zunehmendem Alter Einschränkungen 
der motorischen Fähigkeiten nach sich ziehen und dadurch 
die zuvor gewohnte selbstständige Lebensführung beachtlich 
beeinträchtigen.“ Mit dem Alter erhöhe sich die Bruchgefahr 
der Knochen, betont die Medizinerin. Sie weiß aus Erfahrung: 
„Je höher das Alter von Sturzpatienten mit Knochenbrüchen 
ist, desto länger benötigen diese, ihre vorherige Mobilität 
zurückzuholen. Ein Sturz kann jedoch auch der Auslöser für 
Pflegebedürftigkeit sein.“ Folglich fordert die Ärztin räumliche 
Umgebungen, die Stürze verhindern und Folgen vermeiden 
(Sturzprävention): „Wir benötigen absolut schwellenfreie Über-
gänge bei Außentüren. Der Pool an Patienten, die Schwel-
lenfreiheit benötigen, ist riesengroß.“ Rheumatisch bedingte 
Gelenk- und Muskelerkrankungen oder durch Verschleiß 
bedingte Gelenkerkrankungen, neurologische Erkrankun-
gen (z.B. Morbus Parkinson, Schlaganfall, Multiple Sklerose, 
HMSN, Querschnittslähmung usw.), Seheinschränkungen, 
Herz-/ Kreislauferkrankungen, die z.B. Schwindelattacken 
auslösen können, Demenz u.v.m. seien Krankheiten, die 

Schwellenfreiheit als Sturzprävention erfordern, so Gurk. “Die 
Sensibilisierung beim Thema Schwellen und deren Gefahren 
ist bei Architekten und weiteren beteiligten Entscheidungs-
trägern am Bau noch nicht ausreichend vorhanden. Und das, 
obwohl bei den über 65-jährigen jeder dritte einmal oder 
mehrmals pro Jahr stürzt.“, unterstreicht die Ärztin. 

Dr. med. Stefanie Gurk ist Inhaberin von MEDICAL CONSUL-
TING in Krefeld. Sie berät unter anderem Handwerker und Ar-
chitekten zum Thema Wohnen und Leben im Alter und bietet 
entsprechende Fortbildungen und Seminare an.

Kontaktadresse:
MEDICAL CONSULTING
Dr. med. Stefanie Gurk
Hohenzollernstr. 94
D - 47799 Krefeld
Telefon: 0049 (0) 2151/5387-62
E-Mail: info@medconsult-gurk.de
Internet: www.medconsult-gurk.de

Insgesamt 16,85 Millionen Menschen waren im Jahr 2010 
über 65 Jahre und älter. 
(Statistisches Bundesamt 2012: 31)

Wir brauchen absolut 
schwellenfreie Übergänge 
bei Außentüren

Dr. med. Stefanie Gurk:
Foto: MEDICAL CONSULTING 
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Simone Degler und Roland Wahl leben gemeinsam in einer 
Wohnung. Trotz ihrer Vollerblindung bewältigen beide ihren 
Alltag nahezu ohne Hilfe oder Assistenz. 

Die Magnet-Doppeldichtung von ALUMAT könnte beiden 
mehr Sicherheit und Lebensqualität bieten: „Wenn wir ei-
nen schwellenfreien Übergang zu unserer Terrasse hätten, 
wäre das ein riesen Vorteil für uns.“, betont Roland Wahl und 
schildert seine Schwierigkeiten aufgrund einer vorhandenen 
Schwelle folgendermaßen: „Ich verwende für den Transport 
des Geschirrs auf unsere Terrasse einen Servierwagen, damit 
ich nicht so oft hin und her laufen muss. Zwischen unserer 
Wohnung und unserem Balkon befindet sich im Moment eine 
Schwelle, wegen dieser ich beim Überfahren den Servierwa-
gen hochheben muss. Dabei kann es mir leicht passieren, 
dass Geschirr auf den Boden fällt. Für mich ist es wegen der 
Vollerblindung viel schwieriger und umständlicher am Bo-
den verteilte Geschirrscherben und Speisen aufzuwischen. 
Vor allem stellen spitzige und scharfe Scherben, die ich 
nicht bemerke, eine Gefahr für meine Partnerin und mich 
dar.“ Simone Degler erlebt aufgrund ihrer Vollerblindung die 
gleichen Schwierigkeiten mit der vorhandenen Schwelle in 
ihrer Wohnung und erklärt: „In der Wohnung wäre für mich 
ein schwellenfreier Übergang zur Terrasse wesentlich besser. 
Da ich meine Wohnung kenne, benötige ich keine Höhen-
unterschiede im Boden zur Orientierung. Allerdings sind im 
Gegensatz hierzu tastbare Höhenunterschiede im öffentlichen 

Raum für mich und andere Menschen mit Sehbehinderung 
sehr wichtig, damit wir mit dem Langstock die räumlichen 
Verhältnisse ertasten und uns orientieren können. Aber in der 
Wohnung reicht mir der Türrahmen zum Tasten und zur Orien-
tierung völlig aus.“

Roland Wahl organisierte vor einigen Jahren den Umbau sei-
ner Wohnung mit großer Begeisterung und berichtet: „Leider 
habe ich bis vor kurzem noch nie etwas von der Magnet-Dop-
peldichtung gehört, die am Umbau beteiligten Handwerker 
und Planer haben mich nicht über eine schwellenfreie Lösung 
aufgeklärt, obwohl das für uns als Menschen mit Sehbehinde-
rung wichtig ist.“

Kontaktdaten:
Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V. 
Bezirksgruppe Reutlingen-Sigmaringen-Tübingen
Simone Degler, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Roland Wahl, Bezirksgruppenleiter
Wilsinger Str. 45 
D - 72818 Trochtelfingen-Steinhilben
Telefon: 0049 (0) 7124/931579 
Info-Telefon: 0049 (0) 7124/931578 
E-Mail: reutlingen-tuebingen@bsv-wuerttemberg.de 
Internet: www.bsv-wuerttemberg.de/rt-tue

Simone Degler (rechts) und Roland Wahl (links) leben 
trotz ihrer Vollerblindung relativ selbstständig in der eige-
nen Wohnung. Wenn sie ihr Geschirr mit dem Geschirr-
wagen auf die Terrasse transportieren, ist ihre momentan 
vorhandene Türschwelle sehr hinderlich, das Geschirr 
kann beim Überfahren herunterfallen und zerbrechen.
Foto: Ulrike Jocham

Sind schwellenfreie Übergänge bei 
Außentüren auch für Menschen mit 
Sehbehinderung wichtig?

Menschen mit Sehbehinderung, die auf ganz unterschied-
liche Weise in ihrem Sehvermögen eingeschränkt sind, 
benötigen im Regelfall visuelle Kontraste, um wichtige 
räumliche Informationen wie z.B. Stolpergefahren wahr-
nehmen zu können. Die neue Norm für das barrierefreie 
Bauen (DIN 18040) fordert für vorhandene Türschwellen 
eine optisch kontrastreiche Gestaltung. Da die Mag-
net-Doppeldichtung absolute Schwellenfreiheit bietet, 
müssen gestalterisch keine Barrieren markiert werden. 

Laut Prof. Bernd Bertram gab es nach Berechnungen auf 
Grundlage von WHO-Zahlen im Jahr 2002 in Deutschland 
rund 1,2 Millionen Menschen mit Vollerblindung und Se-
heinschränkungen. 
(Bertram 2005: 267)
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Ingrid Gottstein wurde in ihrem 17. Lebensjahr aufgrund 
eines Unfalls ein Bein amputiert. Kleine Türschwellen sind 
seither für sie eine enorme Stolpergefahr, Sturzfolgen 
können unter anderm ihr gesundes Bein, auf dessen 
Funktion sie sehr stark angewiesen ist, beeinträchtigen.
Foto: privat 

Die Ergotherapeutin Ingrid Gottstein ist seit 1976 aufgrund 
eines Unfalls beinamputiert. Da Türschwellen für sie eine große 
Stolpergefahr darstellen, hat sie mit ihrer Familie 1998 ein bar-
rierefreies Einfamilienhaus errichten lassen, dessen Terrassen-
türen keine Schwellen vorweisen. Für die Frau mit Gehbehin-
derung stellen Türschwellen eine erhebliche Gefahr dar und sie 
erklärt: „Ich bin oberhalb des Knies am linken Oberschenkel 
amputiert und habe daher kein Gefühl für die Stellung des Un-
terschenkels meiner Prothese. Deshalb spüre ich nicht, wenn 
ich mit den Zehenspitzen meiner Prothese an einer Türschwel-
le hängen bleibe. Wenn dies passiert, falle ich nach vorne auf 
mein gesundes Knie, dessen Funktionsfähigkeit für mich sehr 
wichtig ist.“ Neben diesem Sturzvorgang gibt es für Gottstein 
bei Türschwellen noch eine weitere Sturzgefahr: „Wenn ich 
mit der Schuhsohle meiner Prothese auf einer Türschwelle 
auftrete, dann spüre ich das ebenfalls nicht, knicke aufgrund 
des unebenen Untergrunds mit meiner Prothese ein und falle 
nach hinten auf den Boden.“ Da die Ergotherapeutin bis 1998 
die Wohnberatungsstelle in Frankfurt vom VdK Landesverband 
Hessen aufgebaut hat, kannte sie sich im Bereich des barrie-
refreien Bauens sehr gut aus: „In einer Ausstellung von einem 
Fertighaushersteller habe ich einen absolut schwellenfreien 
Übergang für eine Terrassentüre gesehen. Niemand hätte mich 
von da an von einer schwellenfreien Lösung abhalten können, 
auch das übliche Argument bezüglich der Gefahr von eindrin-
gendem Wasser nicht. Die Vermeidung von Stolperfallen steht 
für mich im Vordergrund, für die Abdichtung an der kritischen 

Stelle gegen eindringendes Wasser gibt es schon lange siche-
re Lösungen.“ In der Bauphase 1998 kam die Magnet-Doppel-
dichtung ganz neu auf den Markt. Ingrid Gottstein kannte die 
Türdichtung von ALUMAT damals nicht: „Meine Haustüre hat 
leider eine Schwelle von einem Zentimeter Höhe. Selbst diese 
kleine Schwelle stellt eine Gefahr für mich dar. Da ALUMAT 
auch Türdichtungen für den Bestand anbietet, denke ich über 
eine schwellenfreie Wohnraumanpassung nach.“ 

Erst vor kurzem konnte Gottstein den Neubau einer Tagesein-
richtung für ältere Menschen besichtigen. Die Gestaltung des 
Gebäudes sei mit einer schönen und hellen Atmosphäre ge-
lungen, doch die Zugänge zu den Terrassen wiesen leider wie 
fast immer in Neubauten Türschwellen auf, so Gottstein. „Das 
kann es doch nicht sein!“, erklärt die Fachfrau für barrierefrei-
es Bauen und betont: „Unsere heutige Bautechnik ermöglicht 
ohne Probleme schwellenfreie Übergänge bei Außentüren. 
Beim Bauen für die  Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren, 
zu der jeder von uns einmal gehören wird, darf dies einfach 
nicht außer Acht gelassen werden.“

Kontaktadresse:
Ingrid Gottstein
Beethovenstr. 17
D - 73441 Bopfingen
Telefon: 0049 (0) 7362/921125
E-Mail: igottstein@t-online.de

Wie können sich kleine Türschwellen 
auf Menschen, die eine Beinprothese 
tragen, auswirken?

„In Deutschland wurden im Jahr 2002 mehr als 55.000 
Amputationen bei mehr als 41.000 Krankenhausfällen 
durchgeführt. Von 2002 auf 2003 zeigt sich eine Zunahme 
der dokumentierten Amputationen unterer Extremitäten 
um etwa 10% auf nahezu 61.000 Amputationen bei mehr 
als 45.000 Krankenhausfällen.“ 
(Heller, Günster, Swart 2005: 1690)
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Die 75-jährige Inga Brüning lebt in einer sogenannten Son-
dereinrichtung mit Fachkraftversorgung. Sie verfügt über ein 
Einzelzimmer mit eigenem Bad und Balkon. Aufgrund ihrer 
Querschnittslähmung, die unterhalb ihrer Arme beginnt und 
nach unten weiterführt, benötigt die aktive Dame einen Roll-
stuhl. 

Zwischen ihrem Zimmer und ihrem Balkon befindet sich eine 
fünf Zentimeter hohe Schwelle. Um diese besser überfah-
ren zu können, hat Brüning sich eine kleine Rampe bauen 
lassen und der Boden auf dem Balkon wurde erhöht. Trotz 
Anpassungsmaßnahmen ist eine eineinhalb Zentimeter hohe 
Schwelle geblieben, die für Brüning eine Gefahr darstellt. Sie 
erzählt: „Vor einigen Monaten ist der Rollstuhl beim Über-
fahren der Schwelle nach hinten weggekippt und ich bin mit 
enormer Wucht mit dem Hinterkopf auf den Boden gefallen. 
Dabei hätte etwas Schlimmes passieren können.“ Zum Glück 
habe ihre Zimmernachbarin ihr Rufen gehört, sonst wär sie 
noch länger am Boden liegen geblieben, so Brüning. „Ich 
achte nun immer darauf, dass ich meinen Oberkörper beim 
Überfahren der Schwelle anschnalle, aber auch dann kann 

es passieren, dass der Rollstuhl entweder nach hinten oder 
nach vorne kippt und ich mit dem Rollstuhl zusammen um-
falle.“, erklärt die lebensfrohe Frau. Neben der Gefahr durch 
die Schwelle, sei diese zusätzlich im Alltag für sie und ihre 
Besucher einfach hinderlich: „Ich habe viele Kameraden und 
Freunde, die ebenfalls einen Rollstuhl benutzen und zusätzlich 
in ihren Armen Bewegungseinschränkungen haben. Wenn wir 
dann an einem schönen Sonnentag gemeinsam auf meinem 
Balkon Kaffee trinken möchten, ist es meine alleinige Aufga-
be, das Geschirr hinaus zu transportieren. Das ist dann ganz 
schön schwierig für mich.“ Inga Brüning betont: „Schwellen 
an Außentüren, auch wenn diese nur zwei Zentimeter sind, 
stellen für Menschen, die einen Rollstuhl benutzen und im 
Oberkörper Bewegungseinschränkungen vorweisen, eine 
enorme Barriere und Gefahr dar. Schwellenfreie Übergänge 
könnten unsere Lebensqualität bedeutend verbessern!“

Kontaktdaten:
Inga Brüning
E-Mail: ingabruening@gmx.de

In Deutschland gibt es mindestens 1,6 Millionen  
Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. 
(Theussig, Sören: 2012)

Inga Brüning lebt aufgrund ihrer Querschnittsläh-
mung in einer Sondereinrichtung. Als sie vor einigen 
Wochen über ihre Türschwelle zwischen ihrem 
Zimmer und ihrem Balkon fuhr, ist sie aus ihrem 
Rollstuhl auf den Boden und auf ihren Hinterkopf 
gefallen.
Foto: Ulrike Jocham 

Wie können sich Schwellen für 
einige Menschen, die einen Rollstuhl 
benutzen, auswirken?
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Oswald Tretter ist Inhaber der Firma Bad-Tretter, einem 
Unternehmen, das für den Bau von barrierefreien Bädern 
spezialisiert ist. Dieses zukunftsorientierte Unternehmerprofil 
verdankt der Handwerker seinem Sohn, der eine  schwere 
Mehrfachbehinderung hat. Tretter engagiert sich neben sei-
nem Unternehmertum ehrenamtlich als einer von drei Spre-
chern im Beirat von Menschen mit Behinderung der Stadt 
Aalen und als zweiter Sprecher in der Agendagruppe Aalen 
barrierefrei. Weiterhin ist er stellvertretender Vorsitzender im 
Körperbehindertenverein Ostwürttemberg e.V. und hat in 
dieser Rolle unter anderem eine Rollstuhltanzgruppe in der 
neuen Aalener Tanzschule ins Leben gerufen, in welcher Men-
schen mit und ohne Behinderung z.B. gemeinsam Walzer tan-
zen. Durch seinen vielfältigen Kontakt zu Menschen im Roll-
stuhl kennt er die Schwierigkeiten von Menschen, die häufig 
einen oder mehrere Menschen im Rollstuhl schieben und z.B. 
Türschwellen überwinden müssen: „Da die meisten Menschen 
im Rollstuhl wegen ihrer Mobilitätseinschränkung wenig bis 
gar keine körperliche Aktivität ausüben können, haben einige 
Rollstuhlfahrer eher ein höheres Körpergewicht. Dadurch wird 
für das Kippen von Rollstühlen ein enorm hoher Kraftauf-

Welche Bedeutung können 
kleine Türschwellen für 
Menschen, die Rollstühle 
schieben, haben?

Damit ein Rollstuhlschieber mit den kleinen Vorderrädern eines Roll-
stuhls über eine zwei Zentimeter hohe Schwelle kommen kann, muss 
der Rollstuhl mindestens fünf bis 10 Zentimeter angehoben werden. 
Das kann je nach Rollstuhl und Körpergewicht einen enormen Kraft-
aufwand vom Rollstuhlschieber abverlangen.
Foto: Oswald Tretter

Damit Oswald Tretter den Rollstuhl seines Sohnes Timo Tretter kippen 
kann, muss die Kippsicherung vom Rollstuhl eingeklappt sein, damit 
der Rollstuhl überhaupt kippbar ist. Selbst bei einer kleinen Schwelle 
von eineinhalb oder zwei Zentimeter bleibt der Rollstuhl mit der ein-
geklappten Kippsicherung hängen, sodass beim Überfahren neben 
dem Kraftaufwand für den Kippvorgang ein weiteres Hindernis das 
Überfahren erschwert.
Foto: Oswald Tretter

Menschen im Rollstuhl, die aufgrund von Bewegungseinschrän-
kungen ihren Rollstuhl nicht selbst fortbewegen können, benötigen 
entweder einen Rollstuhl mit elektrischem Antrieb oder eine Person, 
die den Rollstuhl schiebt. Beim Geschobenwerden, können sie nicht 
immer wahrnehmen, wenn der Schieber mit dem Rollstuhl an eine 
Schwelle stößt und erschrecken dadurch. Auch wenn der Schieber 
ohne Vorwarnung den Rollstuhl einfach kippt, um die Schwelle zu 
überwinden, kann ein Erschrecken des Insassen die Folge sein. Timo 
Tretter ist z.B. Epileptiker, wenn er beim Schwellenüberwinden ersch-
rickt, kann es sogar zu einem epiletischen Anfall kommen.  
Foto: Oswald Tretter
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wand benötigt. Nach meiner Erfahrung kann die Mehrheit der 
Rollstuhlfahrer beispielsweise aufgrund von Muskelschwä-
chen diesen Kraftaufwand nicht aufbringen.“ Um Türschwellen 
mit einer Höhe von zwei Zentimetern zu überwinden, sei es 
notwendig, den vorderen Teil des Rollstuhls mindestens fünf 
bis zehn Zentimeter anzuheben, um über die Schwelle fahren 
zu können, berichtet Tretter. „Das bedeutet häufig eine große 
Anstrengung für den Schieber eines Rollstuhls, vor allem bei 
Rollstühlen, die schwer zu kippen sind, weil z.B. ihr Kipppunkt 
eher nach vorne verlagert ist oder die Reifen aus Hartgum-
mi sind.“, betont der engagierte Unternehmer. Gerade in der 
Altenhilfe seien viele Rollstühle mit Standardeinstellungen im 
Einsatz, die sich schwer über Türschwellen schieben ließen. 
Viele Assistenten wie beispielsweise FSJ-ler (junge Men-
schen, die das Freiwillige Soziale Jahr absolvieren) hätten für 
diesen Kraftaufwand nicht die geeignete körperliche Statur, 
so Tretter und fordert: „Alle am Bau beteiligten Entschei-
dungsträger müssen einfach erkennen, was für Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigung bei der Benutzung von Räumen 
wichtig ist. Das Argument, dass eine Kante zur Bauwerksab-
dichtung unbedingt notwendig ist, stimmt schon lange nicht 
mehr. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten, Gebäude an dieser 
kritischen Stelle ausreichend vor eindringendem Wasser zu 
schützen, wie z.B. das super Produkt von ALUMAT.“ Tretter ist 

Die Türschwelle stellt für die kleinen Vorderräder und die eingeklapp-
ten Kippsicherungen bei Rollstühlen eine Barriere dar.
Foto: Oswald Tretter

Oswald Tretter (links) und sein Sohn Timo Tretter (rechts) sind beim 
Überwinden von Türschwellen geübt, denn es gibt sie leider überall, 
in der privaten Wohnung, in der Einrichtung in der Timo Tretter wohnt 
und wenn sie andere besuchen oder etwas unternehmen. Sicherer 
und komfortabler wäre es allerdings ohne!
Foto: privat
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Die Autorin
Ulrike Jocham ist interdisziplinäre Beraterin für barrierefreies Bauen/
Universal Design und intelligente Wohnprojekte sowie Inhaberin 
des Unternehmens inklusiv wohnen in Stuttgart. Sie verbindet ihre 
multiprofessionellen Fähigkeiten mit unterschiedlichen Disziplinen 
aus Architektur, Heilerziehungspflege und Soziale Arbeit mit Schwer-
punkt Sozialraumentwicklung und –organisation. Ulrike Jocham ist 
als Trainerin für verschiedene Seminar- und Lehrgangsanbieter tätig, 
berät Immobilien- und Sozialunternehmen, Städte und Kommunen 
sowie Betroffene und ihre Angehörigen, lehrt an unterschiedlichen 
Fach- und Hochschulen und publiziert Fachartikel und Fachbücher. 
Mehr Informationen gibt es unter www.inklusiv-wohnen.de.
Foto: die arge lola
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Theusig, Sören: Bedarf an barrierefreien Wohnungen in 
Deutschland, Internetpublikation unter 
http://nullbarriere.de/bedarf-barrierefreie-wohnung.htm vom 
27.12.12

überzeugt, dass schwellenfreie Übergänge nicht nur Rollstuhl-
fahrern und Rollstuhlschiebern mehr Barrierefreiheit bieten: 
„In Supermärkten beispielsweise gibt es gewöhnlich keine Tür-
schwellen, weil diese beim Schieben von Einkaufswägen viel 
zu umständlich sind. Oder in Cafés und Restaurants werden 
bei Außentüren, die von den Bedienungen ständig passiert 
werden müssen, Schwellen vermieden.“ Der Handwerker 
wünscht sich, dass schwellenfreie Übergänge möglichst über-
all zum Standard werden: „Auch in Schulen beispielsweise 
sind absolut schwellenfreie Außentürdurchgänge wichtig, zum 
einen, um die UN-Behindertenrechtskonvention und die Inklu-
sion umsetzen zu können und zum anderen, um die alltägliche 
Nutzung zu vereinfachen, z.B. wenn mit Sackkarren Lieferun-
gen von Getränken, Lebensmitteln oder Papier eintreffen.“ In 
allen Lebensbereichen seien Türen ohne Schwellen für alle 
komfortabler und sicherer, so Tretter.
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