
Die Magnet-Doppeldichtung von ALUMAT: 
Schwelle und Schwellenlosigkeit in einem!

Die Schwelle bei geschlossener Türe bietet 
Sicherheit vor eindringendem Wasser.
Die Schwellenlosigkeit bei offener Türe bie-
tet Sicherheit, Komfort und Lebensqualität 
für alle Menschen.

Foto: Martin Raffeiner – multi visual ART
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Die ALUMAT-Dichtung und ihre vierfach eingeplanten Si-
cherheitskomponenten vor unerwünschtem Wasser
Die Magnet-Doppeldichtung befindet sich im „Nullschwellen-
bereich“. Insgesamt werden zwei Magnetprofile bei geschlos-
sener Türe von zwei im Türflügel installierten Magnetleisten 
nach oben gezogen. Im geschlossenen Türzustand ist die 
wichtige Türschwelle vorhanden und bei offener Türe können 
alle ohne Stolperfalle von innen nach außen (oder umgekehrt) 
treten. Insgesamt bietet die Türdichtung vier Sicherheitsbarrie-
ren gegen unerwünscht eindringendes Wasser.  

Die erste Barriere, die Wasser unter anderem in Form von 
Schlagregen oder aufgestautem Wasser abhält, ist die 
verstellbare Silikon-Schleifdichtung im Wetterschenkel am 
Türflügel. Diese kann in der Höhe genau passend eingestellt 
werden, sodass kaum Wasser eindringen kann. Auch stö-
render Schmutz, der sich im offenen Zustand auf der Mag-
net-Doppeldichtung abgelagert hat, wird beim Schließen der 
Türe nach außen geschoben. Das Wasser, welches sich bei 
extremen Witterungsverhältnissen einen Weg bahnt, stößt bei 
geschlossener Türe gegen die erste Magnetschiene und wird 
gleich nach unten durch die Entwässerungsöffnungen in der 
ersten Rinne unterhalb der hochgezogenen Magnetschie-
ne nach unten geleitet. Hier befindet sich eine ausreichend 
große Wassersammelkammer, von welcher das Wasser durch 
Wasserablaufstutzen mit Schlauchanschluss nach außen ab-
geleitet wird. Falls durch diesen bereits sehr sicheren Schutz 
doch ein Rest unerwünschtes Wasser weiter vordringt, bietet 
die zweite Magnetschiene eine zusätzliche Barriere. Auch hier 
wird das Wasser unterhalb der hochgezogenen Magnetschie-
ne sofort durch die Entwässerungsöffnungen nach unten in 
die Wassersammelkammer geführt und von hier aus ebenfalls 
durch die Wasserablaufstutzen nach außen geleitet. Eine 
abschließende vierte Dichtung am unteren Flügelanschlag 
sorgt für eine umlaufende Dichtungsebene, so dass Luft- und 
Schalldichtigkeit gewährleistet sind. 

Um die Schwellenandichtung in den unteren beiden Ecken 
optimal zu gestalten, ist auf der Baustelle bei den schwellen-
freien Lösungen eine entsprechende Koordination der betei-
ligten Gewerke erforderlich. Damit dieser Vorgang vereinfacht 
und der Sicherheitsaspekt bezüglich der Bauwerksabdichtung 
an dieser kritischen Stelle optimiert wird, bietet ALUMAT 
zusätzlich eine werkseitig an die Magnet-Doppeldichtung 
vormontierte Abdichtungsbahn an. 
 
Mit dieser werkseitigen Vorfertigung der Türdichtung im 
Übergangsbereich zur Türleibung und der Terrassen- und 
Balkonandichtung entspricht ALUMAT den Forderungen der 
Fachautoren Wilmes und Zöller: „Das Risiko von Fehlstellen 
ließe sich deutlich senken, wenn die Schwellenprofile sowie 
die aufgehenden Blendrahmen bis auf die jeweils erforderliche 
Höhe mit Bahnenstreifen werkseitig vorgefertigt wären. Da 
das barrierefreie Bauen zunehmend an Bedeutung gewinnt, 
sollten Hersteller von Türen und Türschwellenprofilen sich der 
Aufgabe der industriellen Vorfertigung der Abdichtungsan-
schlüsse annehmen.“ (Wilmes und Zöller 2011: 67)

Was sagen erfahrene Kunden von ALUMAT
„Das Ding ist dicht!“ berichtet Verena Heidak. Die junge Dame 
hat eine Muskelerkrankung, die ihr zu gewissen Zeiten das 
Verlassen des Rollstuhls noch ermöglicht. Sie berichtet: „Ich 
habe eine Fußheberlähmung. Aufgrund dessen bleibe ich an 
jeder geringfügigen Erhöhung hängen und stürze.“ Vor rund 
zwei Jahren wurde die Schwelle an ihrer Terrassentür abge-
baut und durch eine Magnet-Doppeldichtung von ALUMAT 
für den Wohnungsbestand ersetzt. Ihre Erfahrungen bezüglich 
der Gefahr von eindringendem Wasser lauten folgenderma-
ßen: „Es hat vor kurzem geregnet, richtig heftig, sodass sich 
Wasser auf der Terrasse aufgestaut hat. Wie ein richtiger 
Bachlauf, zirka einen halben Zentimeter hoch, lief das Wasser 
direkt vor meiner Türe vorbei und nichts davon kam in meine 
Wohnung!“ Auf die Frage, wie der schwellenfreie Zugang 

Schwellenfreiheit bei Außentüren –  
Eine deutsche Erfindung genauer betrachtet

Harry Frey, der Gründer der ALUMAT-Frey GmbH, hat ein innovatives Produkt 
erfunden, das für uns alle mehr Lebensqualität und Sicherheit bietet. Da zahl-
reiche Stürze und daraus folgende langwierige Verletzungen von Einzelnen für 
unsere Sozialsysteme und damit für uns alle enorm teuer werden können, sorgt 
diese Erfindung neben einem Mehr an Lebensqualität, Sicherheit und Barriere-
freiheit für volkswirtschaftliche Einsparungsmöglichkeiten. Zahlreiche Nutzer der 
ALUMAT-Magnet-Doppeldichtung berichten begeistert von ihren Erfahrungen 
mit dem patentierten schwellenfreien Übergang für Außentüren. Bereits seit über 
15 Jahren kann diese innovative Entwicklung auf positive Erfahrungsberichte 
zurückgreifen. Trotzdem sind in deutschen Neubauten überwiegend Schwellen-
dichtungen mit zwei oder mehr Zentimetern als Standardlösung anzutreffen – 
und das obwohl die Zahlen der demographischen Entwicklung Alarm schlagen!
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Durch die niveaugleiche Lösung ist eine kontrastreiche Gestaltung wie beispielsweise bei zwei Zentimeter-Schwellen in der 
Höhe nicht notwendig (nach DIN 18040). Foto: Martin Raffeiner – multi visual ART

zur Terrasse nun ihre Lebensqualität steigere, beschreibt sie 
folgende Hintergründe: „Durch die Magnet-Doppeldichtung 
komme ich auch im Winter an die frische Luft. Ich habe in den 
Wintermonaten aufgrund von Kälte oftmals starke Nerven-
schmerzen, die meine Mobilität beeinflussen. Weiterhin stellen 
Schnee und Eis für mich unüberwindbare Hürden dar. Ohne 
eine persönliche Assistenz, über die ich zur Zeit nicht ausrei-
chend verfüge, bedeutet Winterzeit für mich Hausarrest. Die 
Schwelle ermöglicht mir wenigstens frische Luft zu schnap-
pen.“  

Manfred Schulz, ein Patentanwalt aus Memmingen betont: 
„Diese Dichtung von ALUMAT ist ein komplett ausgeklügeltes 
System!“ Er hat vor vier Jahren die schwellenfreie Lösung an 
mehreren Außentüren in seinem Ferienhausneubau einbauen 
lassen. „Trotz sehr heftiger Ostseestürme, die zum Teil orkan-
artige Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h aufweisen 
und zu nahezu waagerecht einfallendem Schlagregen führen 
können, ist diese technische Lösung vollständig dicht und ich 
bin hochzufrieden.“ Eine Nebeneingangstüre an der Nordsei-
te und drei Terrassentüren an der Westseite wurden mit der 
schwellenfreien Magnetdichtung ausgestattet. „Ich habe mich 
für die von vielen Seiten in Frage gestellte Stulptürvariante bei 
den jeweils 2,00 Meter breiten und 2,25 Meter hohen Terras-
sentüren entschieden und bis jetzt ist kein Wasser ins Gebäu-
de eingetreten. Obwohl die Umgebung viel feinkörnigen Sand 
aufweist, reicht eine Säuberung der beiden Magnetschienen 
und dem zugehörigen Profil einmal pro Jahr völlig aus.“ 

Und der Schreinermeister Heiner Rink aus Worms konnte 
sogar schon über 24 Jahre Erfahrungen mit der ALUMAT-Tür-
dichtung sammeln: „Diese Türdichtung funktioniert noch wie 
am ersten Tag!“ 1988 gab es die Magnetdichtung von ALU-
MAT für Innentüren mit nur einer Magnetschiene ausgestattet. 
Der Schreinermeister baute diese an seine Wohnungsein-
gangstüre zwischen dem Treppenhaus und seiner Wohnung 

ein. „Damals war ich skeptisch, ob die Magnet-Dichtung auch 
wirklich funktionieren würde. Heute kann ich sagen, dass 
diese Erfindung eine super Sache ist. Wir haben die Mag-
netschiene mit ihrem Profil lediglich einmal seit dem Einbau 
gereinigt und es gibt absolut keine Funktionsschwierigkeiten. 
Ich gehe durch diese Türe jeden Tag mehrmals durch.“ Die 
zahlreichen positiven Erfahrungen mit der niveaugleichen Lö-
sung von ALUMAT widersprechen der aktuellen Neubaupraxis 
in einer sich wandelnden Gesellschaft. 

Wir brauchen absolut schwellenfreie Übergänge – auch 
kleine Schwellen sind Barrieren
Laut einer Forschungsstudie „Wohnen im Alter – Markt-
prozesse und wohnungspolitischer Handlungsbedarf“ vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
aus dem Jahr 2011 gibt es von den insgesamt rund 40 Mio. 
vorhandenen Wohnungen in Deutschland derzeit lediglich 
0,5 Mio. „altengerechte“ Wohnungen. Bei diesen wenigen 
dort sogenannten „altengerechten“ Wohnungen wurden nur 
minimale Standards einer barrierefreien Bauweise zugrunde 
gelegt. (BMVBS 2011: 10) Absolut schwellenfreie Übergänge 
bei den Außentüren sind in diesen Bestandswohnungen mit 
größter Wahrscheinlichkeit nicht vorhanden, da wir selbst un-
sere Neubauten im Regelfall noch mit Schwellen ausstatten. 
Die Studie geht von einem kurzfristigen Bedarf an 2,5 Mio. 
Wohnungen für ältere Menschen aus. Der anstehende Bedarf 
aufgrund der Veränderungen in der Behindertenhilfe bezüglich 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderung ist bei dem alarmierenden Ergebnis noch gar nicht 
beachtet. Denn wegen jener Konvention haben Menschen mit 
Behinderung das Recht, sich neben der Versorgung in einer 
stationären Einrichtung auch für das Wohnen in einer eige-
nen Wohnung zu entscheiden. Für die Umsetzung derartiger 
rechtlicher Rahmenbedingungen benötigen wir in Deutsch-
land allerdings ausreichend schwellenfreie Wohnungen als 
unabdingbare Grundlage für die Realisierung. 
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ALUMAT bietet bei Bedarf eine werkseitig 
an die Magnet-Doppeldichtung vormon-
tierte Abdichtungsbahn an. Damit wird die 
Null-Schwellenandichtung im Türleibungsbe-
reich vereinfacht und der Sicherheitsaspekt 
bezüglich der Bauwerksabdichtung deutlich 
erhöht.  
Zeichnung: www.alumat.de

Nach einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes 
vom 18. September 2012 (324/12) lebten Ende 2011 insgesamt 
7,3 Mio. Menschen mit Schwerbehinderung in Deutschland. 
Von dieser Zielgruppe sind insgesamt 3,4 Mio. Menschen 
unter 65 Jahre. Die meisten davon  benötigen ebenfalls geeig-
nete schwellenfreie Wohnungen. Neben den offiziellen Zahlen 
gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit Menschen mit unter-
schiedlichen Behinderungen, die nicht gemeldet und daher 
nicht bekannt sind

Die aufgeführten Forschungsergebnisse und Statistiken lassen 
einschneidende Veränderungen und sich wandelnde Bedarfe 
an unseren Gebäuden vermuten. Immer mehr Menschen sind 
bei der Benutzung von öffentlichen und privaten Räumen auf 
Schwellenlosigkeit angewiesen. Einige Nutzer von Rollstüh-
len haben selbst bei kleinen Schwellen Schwierigkeiten diese 
selbstständig überwinden zu können. Der § 4 des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes fordert allerdings für eine barriere-
freie Nutzung unter anderem von Gebäuden, dass diese „ohne 
besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar“ sein sollen. Es gibt beispielsweise 
Rollstuhlnutzer, deren Arme in der Mobilität eingeschränkt sind, 
sodass sie nicht selbstständig kleine Schwellen überwinden 
können. Kommt zu der körperlichen Behinderung eine Sehbe-
hinderung hinzu, stellt die selbstständige Nutzbarkeit von der 
Terrasse oder des Balkons eine noch wichtigere Grundlage für 
den Alltag und eine entsprechende Lebensqualität dar. Neben 
den Rollstuhlnutzern gibt es zahlreiche Menschen mit verschie-
denen Behinderungsarten oder Krankheitsbildern, die beim 
Laufen auf ganz unterschiedliche Art und Weise eingeschränkt 
sind. Gerade für diese Zielgruppe stellen die häufig als Stan-
dard geltenden Schwellen von zwei oder auch mehr Zentime-
tern eine große Stolpergefahr dar. Bei älteren Menschen kann 
z.B. nach Hüftoperationen das Wahrnehmungsgefühl für das 
jeweilige Bein eingeschränkt sein. Wenn das betroffene Bein 
nicht ausreichend angehoben wird, besteht die Gefahr eines 
Sturzes mit schwerwiegenden Folgen, eventuell sogar Bettlä-
gerigkeit bis zum Tod. Ähnliche und weitere Stolpergefahren 
sind bei Krankheiten wie beispielsweise Parkinson, MS, HMSN, 
Demenz, Sehbehinderung usw. zu bedenken.

Die vierfach eingeplanten Sicherheitskomponenten der ALU-
MAT-Magnet-Doppeldichtung:

1. Die Silikon-Schleifdichtung im Wetterschenkel an der unteren 
Türrahmenkante hält als erste Sicherheitskomponente das 
unerwünschte Wasser vom Eindringen ins Gebäude ab.

2. Als zweite Sicherheitskomponente steht die erste Magnet-
schiene, die bei geschlossener Türe nach oben angezogen 
wird, dem eindringenden Wasser im Weg. Ein spezielles 
Entwässerungssystem leitet das Wasser nach unten in eine 
Wassersammelkammer und dann nach außen.

3. Die zweite Magnetschiene verdoppelt die Sicherheit der 
Magnetdichtung mit gleicher Funktionsweise wie die erste als 
dritte Sicherheitskomponente.

4. Eine abschließende vierte Dichtung im inneren Türrahmenbe-
reich sorgt für eine umlaufende Dichtung gegen Luft, Schall 
und Feuchtigkeit.

Der Einbau dieser Türdichtung ist mit jedem auf dem Markt 
verfügbaren System, sei es bei Holz-, Kunststoff- oder Alumini-
umdrehflügeltüren mit Kippfunktion, möglich. Der schwellenfreie 
Übergang ist auch bei Hebeschiebetüren von insgesamt sieben 
Profilherstellern realisierbar: Aluplast, Gealan, Profine, Rehau, 
Salamander, Schüco und Veka. ALUMAT bietet eine Garantie von 
20 Jahren für die dauerhafte Magnetzugkraft des Systems.
Zeichnung: www.alumat.de
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Warum bauen wir trotzdem noch Türschwellen?
Eine wichtige Grundlage für die Fachdiskussion bilden die 
sogenannten anerkannten Regeln der Technik. Bezüglich 
der schwellenfreien Übergänge sind unter anderen die DIN 
18195 (deutsche Norm für Bauwerksabdichtungen) und die 
DIN 18040 (deutsche Norm für barrierefreies Bauen) maßge-
bend. Die DIN 18195 ermöglicht grundsätzlich Ausnahmen 
für schwellenfreie Übergänge und fordert dann gegen das 
Eindringen von Wasser besondere Maßnahmen einzuplanen 
(z.B. mehr Schutz durch Vordächer, Fassadenrücksprünge, 
Entwässerungsrinnen mit Gitterrosten usw.). Allerdings sieht 
die Norm das mögliche Weglassen der eigentlich geforderten 
Aufkantungshöhen, durch die Schwellen entstehen, nur im 
Einzelfall z.B. bei Übergängen für Menschen mit Behinderung, 
vor. (DIN 18195 aus Oswald, Abel und Wilmes 2011: 15f) Diese 
formulierte Begrenzung auf Einzelfälle ist bei derartigen de-
mographischen Entwicklungen und aktuellen Änderungen in 
der Behinderten- und Altenhilfe allerdings sehr fraglich.

Immer mehr Menschen wird klar: „Eigentlich müsste jede 
Neubauwohnung barrierefrei ausgeführt werden!“ Diese Mei-
nung vertrat beispielsweise die Architektin und Ministerialrätin 
der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 
des Innern aus München, Karin Sandeck, auf der Veranstal-
tung der Architektenkammer Baden-Württemberg am 25. 
Oktober 2012 zum Thema „Universal Design im Wohnungs-
bau“. Doch beim Thema barrierefreie Übergänge an Türen 
fehlt der neuen DIN 18040 für das barrierefreie Bauen eine 
ganz klare Forderung. Diese Norm erklärt zwar Schwellen als 
„grundsätzlich unzulässig“, erlaubt aber bei technischer Un-
abdingbarkeit eine Höhe von insgesamt zwei Zentimetern. In 
der Baupraxis gibt es mindestens seit der Erfindung der ALU-
MAT-Magnet-Doppeldichtung schwellenfreie Übergänge von 
Innen nach Außen. Neben dieser patentierten Lösung können 
aber auch unterschiedliche niveaugleiche Details als Alter-
nativen entwickelt werden. Aber eine wichtige Frage bleibt 
trotz allem offen: „Wann ist eine Zwei-Zentimeter-Schwelle im 
Neubau technisch unabdingbar?!“

Verena Heidak freut sich über ihren schwellenfreien Übergang 
von ALUMAT. Foto: Ulrike Jocham

Die ALUMAT-Dichtung wurde bei Frau Heidak in einer Bestandswoh-
nung eingebaut. Foto: Ulrike Jocham
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Die Magnet-Dichtung von ALUMAT mit nur 
einer Magnetschiene für Innentüren funkti-
oniert bei Schreinermeister Heiner Rink seit 
über 25 Jahren noch wie am ersten Tag. 
Foto: Heiner Rink

Die Vorstellung, dass wir bei Außentüren unbedingt eine 
Schwelle benötigen, scheint starke Wurzeln zu haben. Nicht 
nur gegen Ungeziefer, Schmutz und Wasser soll sie seit jeher 
schützen, auch symbolische Gründe für eine Türschwelle 
können geschichtlich nachgelesen werden. In den letzten 
Jahrzehnten scheint vor allem der Schutz vor eindringendem 
Wasser stark in den Fokus gelangt zu sein. Viele stoßen bei 
der Planung und beim Einbau einer schwellenfreien Türdich-
tung von ALUMAT auf Widerstand. 

Die steigende Nachfrage von Kunden und deren Schwie-
rigkeiten, die Magnet-Doppeldichtung auch wirklich zu 
erhalten
Diese gut durchdachte Lösung hat mittlerweile zahlreiche 
Kunden überzeugt. Alle Menschen können von der Erfindung 
auf unterschiedlichste Weise beachtlich profitieren. 

Auch Irene Seel, Mutter von drei Kindern, ist von der 
 ALUMAT-Türdichtung überzeugt. Eines ihrer Kinder hat eine 
körperliche Behinderung und sollte deswegen eine barriere-
freie Wohnumgebung erhalten. Deshalb entschied sich Familie 
Seel für den Neubau eines Einfamilienhauses. „Da für meine 
Tochter auch eine kleine Schwelle eine große Barriere darstel-
len kann, wollten wir unbedingt die bodengleiche Türschwelle 
von ALUMAT und haben dies sogar schriftlich vereinbart. An 
der Haustüre konnten wir diese nur nach kräftezehrenden 
Auseinandersetzungen bekommen, doch an unserem Ter-
rassenübergang befindet sich nun leider eine Ein-Zentime-
ter-Schwelle“, erzählt Irene Seel. 

Und Familie Schweiger aus Füssen kaufte ebenso aufgrund 
der körperlichen Behinderung von Frau Christine Schwei-
ger eine Neubauwohnung, die den Bedürfnissen von ihr als 
Rollstuhlnutzerin gerecht werden kann. Für diesen speziellen 
Wunsch wendete sich die Familie an einen Bauträger, der mit 
seinen speziellen Kompetenzen im Bereich des barrierefreien 
Bauens geworben hat. Reiner Schweiger konnte bereits in 
der Planungsphase seiner Wohnung auf der b-free Augsburg, 
der Fachmesse für barrierefreies Bauen, Wohnen und Leben, 
die schwellenfreie Lösung von ALUMAT kennen lernen. Da 

seine Frau auf schwellenfreie Übergänge angewiesen ist, 
schlug er die Magnet-Doppeldichtung für seine Terrassentür 
dem Bauleiter und dem Architekten vor. Doch diese argumen-
tierten nach den Berichten von Schweiger massiv gegen die 
niveaugleiche Variante: „Das geht nicht, ohne Schwelle kann 
Wasser ins Gebäude eintreten und massive Schäden anrich-
ten!“ Aber Reiner Schweiger kann auf umfassende Erfahrun-
gen und Kontakte beim barrierefreien Bauen zurückgreifen. 
Der vorhandene Bedarf seiner Frau und sein Wissen aufgrund 
von ehrenamtlichem Engagement im Bereich des barrierefrei-
en Bauens lies ihn von seinem Wunsch nicht abbringen: „Geht 
nicht gibt’s nicht!“ Die Magnet-Doppeldichtung wurde 2008 
in die Neubauwohnung der Familie Schweiger eingebaut und 
funktioniert bis heute ausgezeichnet. Doch für Menschen, die 
auf schwellenfreie Gestaltungen angewiesen sind, formuliert 
Reiner Schweiger folgende Bedenken: „Wenn man sich nicht 
auskennt, kann es leicht passieren, dass man ins Hintertreffen 
kommt.“ 

Die Gefahr von Schwellen für Menschen 
Die vorhandenen Strukturen scheinen komplex und schwer 
verständlich. In einigen Fällen wirken sich die vorhandenen 
Rahmenbedingungen in der aktuellen Baupraxis leider zum 
großen Nachteil für die immer größer werdende Zielgruppe 
von Menschen, die auf absolute niveaugleiche Übergänge 
angewiesen sind, aus. Eine ähnlich starke Fokussierung auf 
die Schwellengefahr für Menschen wie jene auf die Gefahr 
von eindringendem Wasser wäre wünschenswert. 

Eine mögliche rechtliche Lösung  
Rechtsanwalt Klaus W. Lebsanft, ein Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht aus Stuttgart, empfiehlt Immobilienunterneh-
men, die Wohnungen zum Verkauf errichten und im Vertrieb 
besonders eine Nutzung im Alter ansprechen, ihre Kunden 
über die möglichen Ausführungsvarianten von Übergängen 
bei Außentüren umfassend zu beraten, zumal hier die tech-
nisch orientierten DIN-Vorschriften mit der anwenderorien-
tierten DIN-18040 kollidieren können. Letztere ist aber häufig 
über die Erfolgsfunktion des Werksvertrages für den erkenn-
baren Verwendungszweck ebenso bedeutsam wie eine Leis-
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tungsbeschreibung. „Die Kunden müssen über die anerkann-
ten Regeln der Technik und den aktuellen Stand der Technik 
informiert werden. Bei Ersatz- oder Sonderlösungen ist es 
wichtig, den Kunden über eventuelle Risiken aufzuklären. Wel-
che Ausführung schließlich umgesetzt wird, kann der Kunde 
dann selbst entscheiden. Die Beratung und die Entscheidung 
müssen beim Abschluss des Kaufvertrages entsprechend 
festgehalten werden, je umfassender desto sicherer. Kommt 
es trotz sachgerechtem Einbau im Gewährleistungszeitraum 
zu Schäden am Gebäude, muss das Immobilienunternehmen 
dafür nach einer solch umfassenden Beratung nicht haften.“ 

Der Weg für die dringend benötigten schwellenfreien Wohnun-
gen ist also ebenso in der größeren Dimension des Geschoss-
wohnungsbaus realisierbar. Aber auch das Thema der Haftung 
bezüglich möglicher Auswirkungen von Stürzen und deren 
Folgekosten tritt verstärkt in den Blickpunkt, vor allem in 
Sondereinrichtungen wie Alten- und Behindertenheimen oder 
Wohngruppen. 

Text: Ulrike Jocham
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Das Ehepaar Schweiger hat trotz Gegenargumente die Magnet-Dop-
peldichtung von ALUMAT einbauen lassen und nur gute Erfahrungen 
damit gesammelt. Foto: Sophie Weißenbach

Annetta, die Tochter der Familie Seel, kann im frisch bezogenen Neu-
bau nun ganz leicht die Haustüre passieren. Foto: privat
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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.

Kontaktadresse:
Oswald Tretter
Eibenweg 34
D - 73430 Aalen
E-Mail: info@aalener-baederhaus.de

Text: Ulrike Jocham



Die ALUMAT-Frey GmbH ist ein famili-
engeführtes Traditionsunternehmen aus 
Kaufbeuren, das seit 1980 eine erfolgrei-
che Firmengeschichte schreibt und von 
Inge und Harry Frey gegründet wurde. 
Seit 2007 ist auch die Tochter des Grün-
dungspaars im Geschäftsführungsteam. 
Das Unternehmen entwickelt seit über 
32 Jahren zukunftsweisende Produkte 
für die Abdichtung von Türen und Fens-
tern wie unter anderem die schwellenlo-
sen Magnet-Türdichtungen. 

Mit der Magnet-Doppeldichtung für 
Außentüren hat das Unternehmen eine 
sichere Lösung für den absolut schwel-
lenfreien Übergang bei Außentüren ent-
wickelt. Das patentierte ALUMAT-Pro-
dukt wird seit über 15 Jahren erfolgreich 
an diesem kritischen aber wichtigen 
Konstruktionsbereich bei Bauwerken im 
Neubau und im Bestand eingesetzt.

Weiterhin bietet die Firma seit über 
25 Jahren die Magnet-Türdichtung 
für Innentüren an, die unter anderem 
in Altbauten zum Einsatz kommen, 
um Zugluft und unnötigen Verlust von 
Wärme zu vermeiden. Die wachsenden 
Verkaufszahlen betonen die Verlässlich-

keit und den zunehmenden Bedarf der 
schwellenfreien Magnet-Türdichtungen 
für Innen- und Außentüren von immer 
mehr Menschen. 

Aber auch die aktuellen gesellschaftli-
chen Entwicklungen mit der kontinuier-
lichen Zunahme an älteren Menschen 
und den derzeitig geforderten politi-
schen Zielen wie beispielsweise die 
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention unterstreichen die Notwen-
digkeit von schwellenlosen Türdurchgän-
gen. 

Der Erfinder Harry Frey widmete sich 
bereits in den 1980-er Jahren diesem 
enorm wichtigen aber sehr komplexen 
Themenbereich und war dadurch mit 
seinen zukunftsweisenden Erfindungen 
seiner Zeit weit voraus. Seine Patente 
ermöglichen heute und zukünftig nicht 
nur zahlreichen Menschen mehr Si-
cherheit und Lebensqualität, sondern 
auch wichtige zukunftsträchtige Ein-
sparpotentiale durch eine einfache aber 
intelligente und geniale Sturzprävention 
für alle. 

Kontakt:
ALUMAT-Frey GmbH
Im Hart 10
D - 87600 Kaufbeuren
Telefon 0049 (0) 8341/4725
E-Mail: info@alumat.de
Internet: www.alumat.de

ALUMAT Vertrieb Österreich
Schusser + Schmid GmbH
Werderstr. 11
D-79618 Rheinfelden
Tel: +49(0)7623-790011
Fax: +49(0)7623-790033
E-Mail: vertrieb@schusser-schmid.de

ALUMAT Vertrieb Schweiz
Schusser + Schmid AG
Asternweg 2
CH-5303 Würenlingen
Tel.: +41(0)56-2812672
Fax  +41(0)56-2812673
E-Mail: schusser.schmidag@bluewin.ch

Eine Firma mit außerordentlichem  
Innovationspotential


