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Einem Bericht der WHO zufolge nehmen sich jedes Jahr
mehr als 800 000 Menschen weltweit das Leben. Zudem
verüben mehrere Millionen Menschen pro Jahr zumindest
einen Suizidversuch. Für Bäder mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise in psychiatrischen oder
forensischen Einrichtungen, bietet HEWI besondere Ausstattungslösungen. Die Produkte sind so gestaltet, dass
sie Suizidversuche deutlich erschweren. Als suizidhemmende Ausführung sind Haken, Brausehalterstangen und
Duschvorhangstangen erhältlich. Sie sind aus hochwertigem Polyamid gefertigt und zeichnen sich durch ihre
langlebige Qualität aus.

According to a WHO report, each year more than 800 000
people worldwide commit suicide. In addition, several million people per year make at least one suicide attempt.
HEWI offers special fitout solutions for bathrooms with
high safety and security requirements, for example, in
psychiatric or forensic facilities.
The products are designed to make suicide attempts significantly more difficult. Hooks, rails with shower head holder
and shower curtain rails are available as suicide prevention
versions. They are made of high-quality polyamide and are
characterised by their durable quality.
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Suizidhemmende Produkte
Sicherheit und Funktionalität
High Risk Products
Safety and Functionality
Menschen in einer akuten, psychischen Krise neigen
im erhöhtem Maße zu selbstgefährdenden Verhalten. Eine Umgebung, die Suizidversuche erschwert
erhöht ihre Sicherheit maßgeblich. Die suizidhemmenden Produkte von HEWI wurden zu diesem
Zweck entwickelt.

45°

Brausehalterstange und Duschhandlaufkombination
verfügen über einen 45° abgewinkelten Wandanschluss, sodass die Möglichkeit deutlich erschwert
wird, Schnüre, Seile oder Ähnliches daran zu
befestigen.
Die Duschvorhangstange wird durch Magnete fixiert
und löst sich bei einer Belastung von über 25 kg aus
der Halterung. Mit der Magnetbefestigung kann die
Stange einfach wieder angebracht werden. Durch
den Aluminiumkern im Inneren der Vorhangstange
ist sie besonders leicht. Dies minimiert die Verletzungsgefahr, wenn sie aus der Verankerung gelöst
wird.

+ 11
kg

Die Haken sind so konstruiert, dass sie abknicken,
wenn sie mit einem Gewicht über 25 kg belastet
werden.

People in acute mental crises tend to exhibit
self-harming behaviour to an increasing degree. An
environment which makes suicide attempts more
difficult increases their safety decisively. The high
risk products from HEWI have been developed for
this purpose.

> 85 cm

+

The rail with shower head holder and shower handrail combination have a wall connection with 45° angle, so that it is significantly more difficult to fix
cords, ropes or similar to them.
The shower curtain rail is fixed by magnets and releases from the bracket under a load of more than
25 kg. The magnet fixing makes the rail easy to
re-attach. The aluminium core inside the curtain rail
makes it particularly lightweight. This minimises the
risk of injuries when it is released from the
anchoring.
The hooks, for example, are designed to bend down
if they are loaded with a weight above 25 kg.

- -

++
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Referenz
LWL-Klinik Lippstadt
Reference
LWL Clinic Lippstadt
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Rita Köller
Dipl. Ing. Bauleitung

Als Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
bietet die LWL-Klinik Lippstadt psychisch erkrankten Erwachsenen
Unterstützung. Das Therapieangebot umfasst sowohl kurzfristige
Kriseninterventionen als auch mittelfristige mehrdimensionale Behandlungen bis hin zur mehrwöchigen oder -monatigen Therapien.
Patienten mit akuten, psychischen Krisen neigen im erhöhtem Maße
zu selbstgefährdenden Verhalten und haben daher einen großen
Unterstützungsbedarf. „Neben einem Therapieprogramm, das
maßgeschneidert auf die individuelle Ausprägung der Erkrankung
abgestimmt ist, erhält der Patient ein großes Maß an Schutz und
Unterstützung,“ fasst Rita Köller, Dipl. Ing. Bauleitung, das Konzept
der LWL-Klinik Lippstadt zusammen. Ziel ist es, den Patienten zu
einem selbstständigen, eigenverantwortlichen Leben zu befähigen.
Zum Schutz der Patienten sind beispielsweise die Patientenbäder
mit Produkten ausgestattet, die den Suizid erschweren. „Suizidhemmende Produkte erhöhen die Sicherheit unserer Patienten. Äußerlich
sehen sie aus, wie herkömmliche Haken oder Duschvorhangstangen, sodass wir mit ihnen Bäder gestaltet können, denen man diese
spezielle Funktionalität nicht ansieht,“ erläutert Rita Köller.

As a specialist clinic for psychiatry, psychotherapy and psychosomatic illnesses, the LWL Clinic Lippstadt provides support for
mentally ill adults. The therapy offer includes not only short-term
crisis intervention but also medium-term multi-dimensional treatment through to therapies lasting several weeks or months.
Patients with acute mental crises tend to exhibit self-harming behaviour to an increased degree and therefore need greater support.
„Apart from a therapy programme, which is tailored to the individual
manifestation of the illness, the patient also receives a great deal of
protection and support,“ is how Rita Koeller, Dipl. Ing. Bauleitung
(degree in construction management), summarises the concept
of the LWL Clinic in Lippstadt. The objective is to enable patients
to live independently and on their own responsibility. To protect
the patients, for example, the patients‘ bathrooms are fitted with
products which make suicide difficult. „High risk products increase
our patients´safety. Outwardly they look like conventional hooks or
shower curtain rails, so that we can use them to design bathrooms
in which these special functions are not apparent,“ explains Rita
Koeller.
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Sortimentsauszug
Product Selection

SOFTLINK*
W8S7G
W8S7E

Einzelhaken
Single hook
477.90.99010

Doppelhaken
Double hook
477.90.99025

Brausehalterstange
Rail with shower
head holder
ø 33 mm
801.33.99130
801.33.991S

Duschhandlauf mit verschiebbarer
Brausehalterstange
Rail with sideways adjustable vertical
support bar and shower head holder
801.35.99340
801.35.993S

Vorhangstange
Shower curtain rail
801.34.99400

Vorhangstange
Shower curtain rail
801.34.99100
801.34.99110
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Wandhaken
Coat hook
477.90.99045

Deckenabhängung
Ceiling support
801.34.99020 | 801.34.99022 |
801.34.9902S

* Durch Eingabe dieses Softlink-Codes im rechten oberen Feld auf der HEWI Website erhalten Sie weitere Produkt- bzw. Service-Informationen.
* By entering this Softlink-code in the right upper field on the HEWI Website you receive further product and/ or service information.
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Überblick | Folder Barrierefreie Lösungen
Overview | Folder Accessibility Solutions

Unter www.hewi.de/broschueren
können Sie alle Ausgaben der
Barrierefreien Lösungen im
Blätterkatalog online ansehen
oder als PDF herunterladen.
Zudem können Sie die Broschüren bestellen und erhalten diese
wenige Tage später per Post.
Visit www.hewi.com/brochures
to view all issues of our accessibility solutions online in the flippage catalogue or download
them as a PDF. You can also
order the brochures and receive
them a few days later by post.
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www.hewi.com

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

UNITED KINGDOM
HEWI (UK) Limited
Holm Oak Barn, Beluncle Halt
Stoke Road, Hoo
Rochester, Kent ME3 9NT
Phone: +44 1634 258200
Fax:
+44 1634 250099
info@hewi.co.uk

ÖSTERREICH
Objekt- und Verkaufsberater:
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

SCHWEIZ
Objekt- und Verkaufsberater:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Telefon: +41 44 548 20 55
Telefax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

ÖSTERREICH | SCHWEIZ
Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

Technische Änderungen vorbehalten				
Technical information subject to alteration			
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