Einleitung

Sicherheitstipps
für zuhause
Sicher wohnen
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Einleitung

Die eigenen vier Wände: Hier kann man
nach der Arbeit entspannen, Feste mit
Freunden feiern oder sich zurückziehen.
Die eigene Wohnung sollte nicht nur gefallen und dem persönlichen Geschmack
entsprechen. Damit man sich richtig wohlfühlen kann, ist eine sichere Einrichtung
und Ausstattung wichtig: Rutschende
Teppiche, Türschwellen, lose Kabel oder
schlecht beleuchtete Räume können zu
Verletzungen führen.
Über 190.000 Personen verletzen sich
laut Unfallstatistik des KFV jährlich in
Österreich in den eigenen vier Wänden so
schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Mit rund 70 Prozent aller Unfälle sind Stürze - durch Stolpern über den
Teppich, auf Stiegen, durch Ausrutschen
auf dem nassen Fließenboden oder durch
Schwindel - wichtigster Ansatzpunkt präventiver Maßnahmen, besonders bei der
älteren Generation. Bei Kindern sind es
vor allem „Stürze aus der Höhe“ - vom Wickeltisch, aus dem Stockbett oder auch nur
vom Sofa - sowie Verbrennungen und Verbrühungen, die oft zu schweren Verletzungen führen.
Diese Broschüre wurde zusammengestellt,
damit Ihr Wohnumfeld sicher gestaltet
werden kann. Wir stellen Ihnen auch gerne eine Checkliste zur Verfügung, die bei
der Lokalisierung von Sicherheitslücken
unterstützt. Wir sind interessiert daran,
dass möglichst viele Menschen und Organisationen diese Unterlagen verwenden.
Unser Ziel ist es, eine hohe Anzahl von
Wohnungschecks mit anschließenden
Maßnahmenumsetzungen zu erreichen.
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Vorzimmer
Durchs Vorzimmer gehen Sie täglich ein und aus, Ihre Kinder toben dort herum, und hier
begrüßen Sie Ihre Gäste.

Einbruch

Bei vielen Familienmitgliedern liegt da
manchmal schon einiges an Schuhen
rum. Mit einer guten Beleuchtung kann
jeder solche Stolperfallen sofort erkennen und ihnen ausweichen.
Praktisch sind eine Sitzgelegenheit zum
An- und Ausziehen der Schuhe .

Kinder

Kleiderablagen und Schuhschränke
sollten kippsicher montiert und mit der
Wand verschraubt sein.

SeniorInnen

Ordnung schafft Sicherheit. Am besten
geben Sie allem, was Sie beim Kommen
und Gehen brauchen, einen festen Platz,
damit Sie es griffbereit haben. Dabei
helfen z. B. ein Schlüsselbrett, Schirmund Stockständer oder eine Kommode
mit Schubladen für Schals und Handschuhe.
Achten Sie auf eine dünne, rutschfeste
Fußmatte vor der Tür, und tragen Sie
daheim Hausschuhe mit rutschhemmenden Sohlen oder Socken mit Gumminoppen.
Lampen mit Bewegungsmeldern sind
praktisch, weil sie sich einschalten, sobald jemand den Raum betritt.
Geben Sie rutschfeste Unterlagen unter
die Teppiche und entfernen Sie kleine
Teppiche.
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Einbrecher profitieren von der Nachlässigkeit der Bewohner. Schließen Sie vor
dem Gehen alle Fenster, Balkon- und
Terrassentüren, und sperren Sie die
Haus- oder Wohnungstür ab.
Verstecken Sie keine Wohnungs- oder
Hausschlüssel außerhalb der Wohnung.
Verstecke, die Sie für sicher halten, kennen geübte Einbrecher schon lange.
Über die Gegensprechanlage wird gerne
ausgekundschaftet, ob jemand zuhause
ist. Fragen Sie also nach, wenn es bei
Ihnen klingelt, und öffnen Sie nicht aus
Höflichkeit jedem die Tür.
Diebe sind um keine Ausrede verlegen,
um sich Zutritt zu verschaffen. Seien Sie
skeptisch, wenn jemand mit seltsamen
Begründungen in Ihre Wohnung gelangen will (z. B. „Ich habe Durst ...“). Es
könnte ein Trickdieb sein.

Brand

Das Vorzimmer ist bei einem Feuer Ihr
Fluchtweg. Installieren Sie dort Heimrauchmelder. Platzieren Sie einen Feuerlöscher in Griffnähe.
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Küche
Ein großer Teil des Familienlebens spielt sich in der Küche ab, dort ist es einfach am gemütlichsten.
Gleichzeitig gibt es in der Küche die meisten Geräte, an denen man sich verletzen kann.

Schneiden, schnippeln und kochen geht
bei gutem Licht am leichtesten. Die Arbeitsflächen sollten also nicht nur genug Platz, sondern auch eine gute Beleuchtung bieten.
In der Hitze des Kochgefechts muss man
oft zum Wasserhahn. Einhandmischbatterien mit eingebautem Thermostat
verhindern ein versehentliches Verbrühen der Hände.
Pfannenstiele nach hinten richten, damit niemand hängen bleibt. Es wäre
schade, wenn Sie das Essen vom Herd
reißen, und noch schlimmer: sich dabei
verbrennen.
Wichtig ist, dass Kabel nicht freiliegen
und schadhafte Geräte repariert oder
ausgetauscht werden.
Utensilien, die Sie täglich brauchen,
sollten leicht erreichbar sein.
Verwahren Sie gefährliche Flüssigkeiten
wie Reiniger oder Kalklöser sicher und
unbedingt in den Originalbehältern,
damit es nicht zu Verwechslungen (z. B.
mit Saft) kommt.

Kinder

Der Herd hat auf Kinder eine magische
Anziehungskraft. Drehen Sie Pfannenstiele nach hinten und kochen Sie auf
den hinteren Platten, damit Kinder die
Töpfe nicht herunterziehen können.
Noch mehr Sicherheit bieten Herdschutzgitter und Schalterabdeckungen
für die Bedienknöpfe.
Damit sich die Kleinen nicht die Finger
quetschen oder gefährliche Dinge aus
den Laden holen, können Sie Schubladen und Schranktüren mit Kindersperren versehen.
Bunte Flaschen und Substanzen sind
verlockend. Bewahren Sie Putzmittel

und Haushaltschemikalien immer außer Reichweite der Kinder auf.
Hochstühle sind beim Essen praktisch, Kinder können aber sehr leicht beim Aufstehen herausfallen
oder durchrutschen. Achten Sie beim Kauf darauf,
dass der Hochstuhl stabil und kippsicher ist. Manche Modelle lassen sich auch am Tisch fixieren. Auf
jeden Fall müssen eine Fußstütze und eine Sprosse
zwischen den Beinen vorhanden sein. Schritt- und
Hüftgurt sollten immer angelegt sein.

SeniorInnen

Viele Reinigungsgeräte sind mit einem Teleskopstiel erhältlich – dadurch müssen Sie sich nicht so oft
bücken oder irgendwo hinaufklettern.
Bewahren Sie Dinge, die Sie häufig brauchen, in bequemer Griffhöhe auf.
Auszüge, Laden oder Plastikkörbe erleichtern das
Herausnehmen von Geschirr oder Lebensmitteln
aus den Unterschränken.
Wenn möglich, lassen Sie den Geschirrspüler mit
größerem Abstand zum Boden einbauen. Das erleichtert das Ein- und Ausräumen. Praktisch ist
auch ein Kühlschrank in Sichthöhe

Brand

Die Küche ist der einzige Ort, an dem kein Heimrauchmelder installiert sein sollte, weil dort häufig
Fehlalarme ausgelöst werden.
Beaufsichtigen Sie erhitzte Öle und Fette. Ersticken
Sie einen Öl- oder Fettbrand mit einer Decke oder
einem Deckel. Löschen Sie niemals mit Wasser! Idealerweise bewahren Sie eine Löschdecke in greifbarer Nähe auf.
Verwenden Sie beim Kochen einen Küchenwecker,
damit verhindern Sie das Anbrennen oder Schlimmeres.
Achten Sie bei Putzmitteln auf Hinweise zur Brandgefahr.
Lassen Sie Asche in einem Metallgefäß vollständig
auskühlen. Entsorgen Sie Asche nie im Papierkorb.
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Wohnzimmer
Das Wohnzimmer ist in Haus oder Wohnung der Allrounder: Kuschelecke, Spielzimmer,
Ruhezone, Partyraum, Heimkino und manchmal auch Arbeitsplatz. Mitunter ist das
Wohnzimmer also ziemlich verkabelt.

Herumliegende Kabel sind eine Stolperfalle.Mit Kabelkanälen oder Kabelschellen schaffen Sie Ordnung.

Kinder

Sichern Sie alle Steckdosen mit einem
speziellen Kinderschutz. Sie befinden
sich auf Augenhöhe von Kleinkindern
und werden dadurch besonders interessant.
Kleine Finger sind schnell eingeklemmt,
Türstopper bzw. Türbremsen können das
vermeiden. Bei Schubladen und Schränken verhindern Sie das mit einer Sperre.
Für Möbelecken und -kanten gibt es
einen speziellen Ecken- oder Kantenschutz.
Versehen Sie Regale mit einem Kippschutz, damit sie nicht umfallen, wenn
sich Kinder daran hochziehen.
Große Glasflächen werden von Kindern
oft nicht wahrgenommen. Kleben Sie
etwas darauf, um die Flächen „sichtbar“
zu machen. Generell sollten große Glasflächen aus Sicherheitsglas bestehen. Es
zerbricht schwer, und falls doch, splittert es in kleine ungefährliche Teile.
Verzichten Sie auf giftige Pflanzen.
Ohne Tischtücher ist der Essplatz für
Kinder sicherer .Oder verwenden Sie zumindest Tischtuchhalter.

SeniorInnen

Sessel mit stabilen Armlehnen erleichtern Ihnen das Aufstehen. Leichter ist es
auch, wenn die Sitzgelegenheit nicht zu
niedrig ist.

6 | SICHER WOHNEN

Geben Sie rutschfeste Unterlagen unter
die Teppiche und entfernen Sie kleine
Teppiche.
Absenkbare Karniesen (Liftkarniesen)
vereinfachen das Auf- und Abhängen
der Vorhänge.
Spezialfenster mit tiefer positionierten
Griffen erleichtern das Auf- und Zumachen.

Brand

Im Wohnzimmer gibt es meist viele
technische Geräte. Kurzschlüsse lassen
sich durch Ausstecken vermeiden. Defekte Geräte nur vom Fachmann reparieren lassen.
Ist der FI-Schalter funktionsfähig? Er
unterbricht den gesamten Stromkreis,
wenn ein Fehlerstrom auftritt, und sollte halbjährlich getestet werden.
Kerzen sind romantisch, sollten aber
nicht unbeaufsichtigt bleiben und nie
in der Nähe brennbarer Materialien stehen. Denken Sie an eine hitzefeste Unterlage.
Installieren Sie Heimrauchmelder und
überprüfen Sie diese jedes Jahr.
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Schlaf- und
Kinderzimmer
Endlich schlafen! Schlafwandler können Hindernissen sehr gut ausweichen. Normalerweise stolpert
man aber sehr leicht, wenn man nachts aufsteht und die innere Uhr noch auf den Schlaf eingestellt
ist. Ordnung rund ums Bett schützt also vor Unfällen.

Das Licht sollte im Schlafzimmer eher
gedämpft sein, weil sich das Auge auf
plötzliches grelles Licht nicht so schnell
einstellen kann. Vielleicht finden Sie ein
Nachtlicht angenehm, Kinder können
sich damit leichter orientieren.

Kinder

Verwenden Sie für das Kinderbett
keine dicken Decken, sondern einen
Schlafsack.
Beim Wickeln sollten Sie Ihr Kind immer mit einer Hand berühren. Am leichtesten geht das, wenn alle Wickelutensilien vorher bereit liegen.
Die Wickelfläche sollte möglichst groß
sein, die Ränder deutlich erhöht.
Kleinteiliges Spielzeug und kleine Gegenstände wie Knöpfe außerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahren.
Sie können daran ersticken.
Kaufen Sie nur Spielzeug, das das
CE-Zeichen trägt und somit den europäischen Normen entspricht.
Verwenden Sie Fenstersperren und entfernen Sie im Fensterbereich alle Aufstiegsmöglichkeiten wie Sessel, Tisch etc.

Geben Sie rutschfeste Unterlagen unter die Teppiche und entfernen Sie kleine Teppiche.

Einbruch

Einbrecher suchen zuerst im Schlafzimmer. Bewahren Sie dort also nicht Ihre wertvollsten Dinge, Sparbücher etc. auf. Wertgegenstände, die Sie nicht sehr
oft verwenden, sind in einem Bankschließfach am
sichersten aufgehoben.
Häufig genutzte Wertgegenstände (z. B. Schmuck)
deponieren Sie am besten in einem Tresor, der fest
in der Wand verankert ist.
Machen Sie Fotos von Ihren Wertgegenständen, legen Sie ein Eigentumsverzeichnis an und bewahren
Sie beides in einem Bankschließfach auf. Falls Sie
bestohlen werden, ist die Bestandsaufnahme der
fehlenden Gegenstände wesentlich einfacher.

Brand

Rauchen ist ungesund. Wenn Sie im Bett dabei einschlafen, kann es sogar tödlich sein.

SeniorInnen

Richten Sie sich im Bett langsam auf
und warten Sie ein wenig, bevor Sie aufstehen.
Wenn das Bett etwas höher ist, fällt das
Aufstehen leichter.
Vor allem wenn Sie krank sind, sollte
das Telefon in Griffnähe sein.
Es gibt spezielle Kleiderschränke mit
Kleiderliften und -karussellen für einen
einfachen Zugang zur Kleidung.
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Badezimmer
Entspannen oder nach Lust und Laune plantschen – das Bad ist unsere ganz persönliche
Wellness-Oase.

Beim Baden und Duschen sollten elektrische Geräte wie Föhn oder Rasierapparat niemals in Wassernähe geraten!
Haltegriffe in Dusche und Badewanne
können vor folgenschweren Stürzen bewahren.
Achtung bei Gasdurchlauferhitzern:
Diese erzeugen giftiges Kohlenmonoxid
und brauchen daher eine ausreichende Belüftung und eine jährliche Überprüfung.

Kinder

Baden Sie Kleinkinder in einer stabilen
Kinderbadewanne mit rutschsicherer
Einlage (Wannenmatte).
Überprüfen Sie unbedingt die Wassertemperatur, bevor Sie das Baby in die
Wanne setzen. Die richtige Temperatur
liegt bei maximal 37° Celsius.
Ein eingebautes Thermostat mit Temperaturbegrenzung verhindert Verbrühungen.
Ist die Hausapotheke im Badezimmer?
Verstauen Sie die Medikamente in einem
abschließbaren Schrank, der für Kinder
unerreichbar ist.
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SeniorInnen

Lassen Sie in der Dusche, bei der Badewanne und beim WC Haltegriffe montieren.
Wannen mit speziellen Einstiegsmöglichkeiten vereinfachen den Einstieg
und Ausstieg.
Überlegen Sie, ob Sie nicht die Badewanne gegen eine Dusche ersetzen.
Erhöhte WC-Sitze erleichtern Ihnen das
Aufstehen.
Auf glatten und nassen Fliesen rutschen
Teppiche noch leichter. Sichern Sie die
Badezimmerteppiche daher mit einer
rutschfesten Unterseite.
In der Dusche und in der Badewanne
verhindern Gummimatten mit Saugnäpfen, dass Sie ausrutschen.
Die Türen von Badezimmer und WC sollten sich nach außen öffnen lassen, damit Helfer im Notfall leichteren Zutritt
haben.
Heizstrahler fest an der Wand montieren.
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Balkon und
Garten
Es gibt nichts Schöneres, als in der warmen Jahreszeit die freie Zeit am Balkon oder im Garten zu
genießen. Noch entspannender wird es mit ein paar vorbeugenden Maßnahmen.

Von Laub und Schnee befreite Gehwege
verringern die Sturzgefahr, genauso wie
eine gute Beleuchtung zwischen Haustür und Gartentor sowie auf Treppen –
vor allem, wenn sie in außen liegende
Kellerabgänge führen.

Kinder

Man traut es Kleinkindern kaum zu,
aber bei Fenster- und Balkontüren haben sie den Dreh schnell raus. Bringen
Sie Fenstersperren und Kindergitter an.
Im Bereich von Fenstern und Balkonen
alles entfernen, was Kinder als Aufstiegshilfe verwenden könnten.
Lassen Sie Ihr Kind in der Nähe offener Gewässer nie unbeaufsichtigt (z. B.
Schwimmbecken, Biotope, Gartenteiche, Regentonnen).
Sichern Sie offene Gewässer mit Abdeckungen, Gittern oder Zäunen, die nicht
überklettert werden können.
Sperren Sie Gartengeräte weg.

SeniorInnen

Gartenarbeit an heißen Tagen zehrt an den Kräften.
Legen Sie regelmäßige Pausen im Schatten ein und
trinken Sie ausreichend Wasser. Organisieren Sie
sich gegebenenfalls Unterstützung bei schweren Tätigkeiten.
Achten Sie darauf, dass der Niveauunterschied zwischen Wohnraum und Balkon bzw. Garten gering ist
(bzw. eine Schwelle gut erkennbar ist).

Einbruch

Wenn Sie nicht zuhause sind, sollten alle Fenster,
Terrassen- und Balkontüren geschlossen sein (nicht
gekippt!).
Leitern, Gartenmöbel und Werkzeug machen es Einbrechern leicht, in Haus oder Wohnung einzusteigen. Also bitte wegräumen!
Je besser Nachbarn oder Passanten ein Grundstück
einsehen können, desto unattraktiver ist ein Einbruch. Von meterhohen Hecken ist daher abzuraten.
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Smart Home
Technische Maßnahmen für die Sicherheit zuhause werden immer häufiger als
„smarte“ Technologie angeboten – Stichwort „Smart Home“. Dies eröffnet auch für die
Unfallvorbeugung und Sicherheit zuhause neue Möglichkeiten.
Eine pflegebedürftige Person, bewegungseingeschränkt nach einer Operation,
Schwierigkeiten in der Schwangerschaft oder die älter werdenden eigenen Eltern – es
gibt so viele Gründe, warum Menschen für sich selbst oder ihre Lieben mehr Sicherheit
und Unterstützung in ihrer aktuellen Wohn- oder Lebenssituation wünschen. Einige
Anwendungsbeispiele:

Elektronisches Türschloss –
Motorschloss
Ein „smartes Türschloss“ kann bei Bedarf
auch aus der Ferne geöffnet und geschlossen werden. So können z.B. der Arzt oder
Rettungskräfte auch vom Bett aus oder
von Verwandten in die Wohnung gelassen
werden.

Notrufsender

Über einen Notrufsender kann „auf
Knopfdruck“ eine Verbindung mit einer
Notrufzentrale hergestellt und Hilfe organisiert werden. Notrufsender gibt es in
verschiedenen Ausführungen, z.B.
Eine Funk-Notruftaste kann überall
leicht angebracht werden, z.B. im Bad,
neben dem Bett, oder in der Küche, und
durch einen großen Druckknopf leicht
bedient werden.
Ein Notrufarmband wird wie ein Armband oder eine Uhr ständig am Körper
getragen.
Auch Zugschalter, z.B. im Badezimmer,
wo die Sturzgefahr besonders groß ist,
werden als Notrufsender verwendet.
Eine weitere Notrufvariante ist die Überfalltaste, über die man im Bedrohungsfall einen „stillen Alarm“ bei der Polizei
absetzen kann.
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Aktivitätsmelder

Ein Aktivitätsmelder registriert bestimmte Bewegungsmuster, z.B. den
Gang ins Badezimmer. Bleibt dieser
Gang in einem bestimmten Zeitraum
aus, kann eine Meldung an eine Vertrauensperson oder Notrufstelle gesendet werden. Umgekehrt, bei längerer
Abwesenheit und unerwarteter Bewegung, wird der Aktivitätsmelder zum
Einbruchsmelder.
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Sturzmelder

Sturzmelder erkennen einen Sturz – z.B.
über Infrarot-Kameras, über einen Sensor
am Handgelenk oder einer Matte am Boden – und können einen Alarm oder Notruf
auslösen.

Fenstermelder

Ein Fenstermelder ist an jedem Fenster
(oder jeder Tür) montierbar und erkennt,
ob das Fenster oder die Tür geöffnet wird
bzw. offen oder geschlossen ist. Fenstermelder sind nicht nur im Erdgeschoss, als
Einbruchschutz sinnvoll, sondern auch in
höheren Stockwerken, sodass ein Fenster
auch von Kindern nicht unbemerkt geöffnet werden kann.

Smarte Brandmelder

Smarte Brandmelder sind z.B. dem Smartphone vernetzt und „wirken“ daher auch
bei Nicht-Anwesenheit.

Diese und weitere Sensoren, wie Glasbruchmelder,
Wassermelder oder Sensoren zur Steuerung der Heizungsanlage, werden üblicherweise in Smart Home
Komplett-Systeme integriert und über Smart Phone
oder Tablet gesteuert. Bei Nutzung einer Notrufstelle
fallen neben der Anschaffung auch laufende Kosten
an.
Mit den Suchbegriffen Smart Home und Notrufsystem
kann man sich bei einzelnen Anbietern und auch unabhängigen Produkttests über die aktuellen Angebote
informieren.
Neben dem offensichtlichen Nutzen „smarter“ Technologie sollte von den Anbietern aber immer auch
über mögliche Nachteile und Gefahren informiert werden, wie z.B. Hacker-Angriffe, Überwachung oder Fehleranfälligkeit – und darüber, wie man sich vor diesen
Gefahren schützen kann.
Im Zweifelsfall sollte man eine unabhängige Beratung,
etwa durch eine Konsumentenschutzstelle, zu Rate
ziehen!
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Bauliche Maßnahmen
Befragt man die ÖsterreicherInnen nach ihren größten Wünschen, steht ein Eigenheim
an vorderster Stelle. Schon beim Bauen sollte man daran denken, dass sich Bedürfnisse
und Anforderungen an die eigenen vier Wände im Laufe des Lebens stark ändern. Vieles,
das später mit Kindern, Gipsbein oder Rollator zu einer Hürde oder sogar zu einem Sicherheitsrisiko werden könnte, kann man schon in der Bauphase berücksichtigen. So reduzieren sich die Kosten für spätere Adaptionen. „Barrierefreies Bauen“ betrifft nämlich nicht
nur Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen. Auch wenn dank Familienzuwachs
ein Kinderwagen nötig oder durch einen Unfall zeitweise die eigene Mobilität eingeschränkt ist, zahlt es sich aus, wenn man sich dazu schon beim Bauen Gedanken gemacht
hat.

Allgemeine Überlegungen
rund um sicheres Bauen

Die Grundlagen für barrierefreies Bauen sind in der ÖNORM B 1600 „Barrierefreies Bauen – Planungsgrundsätze“
enthalten.
Gut proportionierte, nutzungsneutrale
Räume lassen sich im Bedarfsfall mit
wenigen Baumaßnahmen adaptieren.
Bei nicht tragenden Zwischenwänden
ist die Neuaufteilung oder Zusammenlegung von Räumen einfacher.
Bodenbeläge sollten generell überall
rutschhemmend sein.

Küche

Wohnküchen oder offene Koch-Ess-Anordnungen mit großzügigem Platzangebot bieten bessere Voraussetzungen für
barrierefreie Anpassungen als separate
Kleinküchen mit kleinen Bewegungsflächen.
Bei einer einzeiligen Küche sollte die
Bewegungsfläche vor den Küchenelementen mindestens eine Tiefe von 1,50
m haben. Bei zweizeiligen Küchen mit
unterfahrbaren Arbeitsflächen und
Schränken reicht ein Abstand von mindestens 1,20 m zwischen den gegenüberliegenden Möbelfronten.
Für das barrierefreie Leben in der Küche
gibt es spezielle Möbel: Einfach bedienbare Höheneinstellungen der Schrankfächer und Arbeitsflächen sowie voll
unterfahrbare Arbeitsflächen erleichtern die Arbeit.
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Bad und WC

Balkon & Terrasse

Balkon, Loggia oder Terrasse sind vor allem für
mobilitätseingeschränkte Personen oft die einzige
Möglichkeit, um selbstständig ins Freie zu gelangen: Sorgen Sie daher in diesen Bereichen für ausreichend Platz.
Türschwellen sollten möglichst flach sein.
Da die Augenhöhe im Sitzen niedriger ist, ist ab 60
cm eine blickdurchlässige Brüstung sinnvoll.
Wählen Sie Längsbalken für die Balkonverkleidung.
Kinder können an Querbalken hinaufklettern.

<60

Sorgfältige Beratung ist beim Ein- oder
Umbau am wichtigsten. Ein guter Installateur plant vorausschauend.
Im Gegensatz zu Badewannen können
Duschen schwellenlos eingebaut werden.
Idealerweise sollte der Duschplatz 90 x
130 cm groß sein, mindestens aber 90
x 90 cm. Die Dusche sollte bodeneben
und schwellenlos sein, mit einem Gefälle von maximal zwei Prozent.
Wählen Sie rutschfeste Duschtassen
und Bodenfliesen – wobei kleine Fliesen
meist besser sind als größere.
Es gibt Duschhocker, die sich an der
Wand befestigen lassen – sehr praktisch,
wenn man nicht mehr so beweglich ist.
Montieren Sie stabile Handgriffe überall, wo sie nötig sind (Badewanne, Dusche, evtl. auch bei Toilette und Waschbecken). Wichtig ist, dass die Wände
dafür tragfähig genug sind.
Wählen Sie einen flachen und unterfahrbaren Waschtisch. So können auch
Gehhilfen oder Rollstühle Platz finden,
und der Waschtisch kann im Sitzen genutzt werden. Auch ein höhenverstellbarer Waschtisch ist eine große Hilfe.
Bei einer Sitzhöhe von 48 cm ist das
Aufstehen vom Toilettensitz wesentlich
leichter.
Badezimmer- und WC-Türen müssen
nach außen aufgehen, damit sie im Notfall problemlos geöffnet werden können.
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Bauliche Maßnahmen

60
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90
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100

Bewegungsfreiheit

Um ungehindert wenden zu können,
braucht man mit Rollstuhl oder Kinderwagen genügend Platz. Für einen Rollstuhl hat die notwendige Kreisfläche
zum Wenden einen Durchmesser von
1,50 m.
Je nach Modell brauchen Elektro-Rollstühle eine größere Fläche. Denken Sie
vor allem in kleinen Räumen (z. B. Flur,
WC, Aufzug, Bad) und bei der Möblierung an diese Bewegungsfläche.
Auch wenn erst später zum Beispiel
Heizkörper oder Einbaumöbel angebracht werden, darf diese Fläche nicht
eingeschränkt werden.
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150 cm

Gänge & Türen

Lassen Sie Gänge und Durchgänge so
breit anlegen, dass man auch mit einem
Rollstuhl oder einer Gehhilfe durchkommt. Ein Rollstuhl braucht eine Breite von mindestens 90 cm.
Türen sollten mindestens 80 cm, besser
noch 90 cm breit sein.
Praktisch ist ein Türsystem mit Türantrieb, das Türen automatisch öffnet und
schließt.
Damit die Tür auch von Rollstuhlfahrern
geöffnet werden kann, muss Freiraum
vor der Tür gewährleistet sein.
Drehknöpfe und Muschelgriffe sind
als Türklinken nicht geeignet, weil sie
schwer zu betätigen sind. Türklinken
sollten außerdem nicht in Raumecken
angeordnet sein.
Türen sollten leicht zu öffnen sein.

WWW.KFV.AT

Stufen, Treppen & Schwellen

Vermeiden Sie schon heute unnötige
Stufen und Schwellen, die später zu einem Hindernis werden können.
Wenn Stufen und Schwellen notwendig
sind, bauen Sie diese so, dass später z. B.
Rampen, Treppenlifte und Hebebühnen
integriert werden können.
Unvermeidbare Schwellen sollten maximal 2,5 cm hoch sein und farbig markiert werden.
Hohe, weiche Bürstenmatten und hochflorige Teppiche sind als Fußmatten
nicht geeignet.
Wählen Sie stattdessen eine Matte, die
hart, befahrbar und niveaugleich mit
dem Bodenbelag ist.
Handläufe können schwere Stürze verhindern. In Gängen und vor allem auf
Rampen und Treppen sind beidseitige
Handläufe in 85 cm Höhe zu empfehlen.
Sie sollten außerdem jeweils 30 cm über
Anfang und Ende der Rampe hinausragen. Am besten eignet sich ein Handlauf
mit einem Durchmesser von 3,5 – 4,5 cm.
Treppenstufen sollen gleichmäßig und
nicht zu hoch sein. Nach 10 Stufen empfiehlt sich ein Plateau, damit der Kraftaufwand beim Treppensteigen gering
gehalten werden kann.
Bevorzugen Sie gerade Treppen. Diese
haben im Gegensatz zu Wendeltreppen
gleichmäßig breite Auftrittsflächen.
Außerdem ist der Einbau eines Treppenlifts bei geraden Treppen billiger, Krankentransporte sind einfacher.
Schlechte Sicht provoziert Stürze. Achten Sie daher auf eine gute Beleuchtung
in Stiegenhäusern und Gängen.

Montieren Sie die Lichtschalter am Treppenanfang
und -ende, um nicht im Dunkeln tappen zu müssen.
Praktisch ist hier ein „automatisches Licht“ mit Bewegungsmelder.
Falls Kinder im Haushalt leben: Rüsten Sie alle Treppen mit einem Treppenschutzgitter aus.
Gleitschutzstreifen auf den Treppen verhindern
Ausrutscher und Stürze.
Treppenabsätze können mit Leuchtstreifen markiert werden.
Befestigen Sie abstehende Teppichecken mit einem
beidseitigen Klebeband am Boden.
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Bauliche Maßnahmen
Gelegenheit macht Diebe

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden ist eine traumatische Erfahrung. Bereits bei der
Planung und beim Bauen können Sie die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs drastisch
verringern. Selbst im Nachhinein sind noch wirksame Verbesserungen möglich. Am effektivsten ist die Kombination mechanischer und elektronischer Sicherheitseinrichtungen. Denn Einbrecher lassen sich abschrecken, wenn sie beim Einbruchsversuch zu viel
Lärm verursachen müssen oder zu lange brauchen, um in ein Objekt zu gelangen.

Mechanische
Schutzmaßnahmen

Ein Zusatzschloss allein hält keinen Einbrecher ab! Eine sichere Eingangstür
sollte zumindest ein Balkenriegelschloss
haben. Optimal ist eine einbruchhemmende Sicherheitstür.
Sie können alte Türen verstärken lassen
oder Sie wählen gleich eine massive Sicherheitstür nach der ÖNORM B 5338.
Es gibt 6 Sicherheitsklassen, die Klasse
3 wird für den Heimbereich empfohlen.
Mit einem Weitwinkelspion können Sie
sehen, wer läutet. Auch nachträglich ist
der Einbau in die Tür möglich.
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Gemeinsam mit absperrbaren Fenstergriffen bieten geprüfte einbruchhemmende Fensterbeschläge einen guten
Schutz. Fenster werden entweder durch
eine Sicherheitsverglasung oder mit einer speziellen Folie einbruchsicher.
Mit mechanischen Zusatzeinrichtungen
lassen sich Rollläden schwerer hochschieben oder herausziehen.

WWW.KFV.AT

Technische Schutzmaßnahmen

Deutlich sichtbare Alarmanlagen schrecken Einbrecher am meisten ab. Besonders fürchten sie den „stillen“ Alarm, bei
dem der Täter nicht sicher sein kann, ob
und wann er ihn ausgelöst hat. Lassen
Sie eine Einbruchmeldeanlage mit Qualitätsbestätigung und Installationsattest
anbringen, die der „Technischen Richtlinie für vorbeugenden Einbruchschutz“
entspricht (TRVE 31-7).
Eine Videoüberwachung bietet zusätzliche Sicherheit.
Die Beleuchtung im Außenbereich sollte mit Bewegungsmeldern und einer
Zeitschaltuhr kombinierbar sein. Damit
können Sie Anwesenheit vortäuschen,
wenn Sie nicht zuhause sind. Stellen Sie
flexible Zeiten ein, Einbrecher erkennen
ständig gleiche Intervalle sofort.

Übrigens:

Lesen Sie in Ihrer Versicherungspolizze genau nach, welche
Gegenstände vom Versicherungsschutz umfasst sind.
Es gibt bei jeder Versicherung Grenzen für frei herumliegende Gegenstände und Vorgaben, wie die Gegenstände
verwahrt sein müssen, damit der Versicherungsschutz
greift.

17

UNFÄLLE ZUHAUSE
Jeder vierte Unfall in Österreich ereignet sich in den eigenen
vier Wänden (192.400 im Jahr 2017). Betroffen sind vor allem
Kinder und ältere Menschen.
TOP 3 DER HÄUFIGSTEN URSACHEN

1

2

3

Äußere Umstände
Ablenkung & Hektik Gesundheitliche Probleme
(28%)
(25%, z.B. Schwindel)
(10%, z.B. nasser Boden,
schlechte Beleuchtung)

42%

aller Unfälle bei Kindern unter 5
Jahren passieren in der Wohnung
(3% im Straßenverkehr)

64%

aller Unfälle in der Wohnung
betreffen Frauen

72%

aller Unfälle beim Heimwerken
passieren Männern

90%

der zuhause tödlich Verunglückten
sind älter als 64 Jahre
Quelle: KFV, IDB Austria 2017. ST.AT, 2017.

TOP 6

Unfälle im Haushalt
Sturz auf ebener Fläche

34%

Sturz auf Stufen

16%

Zusammenstoß

11%

Ausrutschen

11%

Sturz von Be6, Sessel etc.

10%

Schneiden, Stechen

9%

Treppen
im Innenbereich

Badezimmer,
Toile6e

11%

16%

Schlafzimmer

18%

Sons:ge
Bereiche

9%
Küche

16%
Wohnzimmer

30%
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