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Der Gebäudepark ist für einen beachtlichen Teil der CO -Emissionen in der 2 

Schweiz verantwortlich. Nachhaltig zu bauen, ist wichtig. Nachhaltig zu 

sanieren, aber fast noch wichtiger, denn in Bezug auf die CO -Emissionen sind 2 

Massnahmen im Bestand sinnvoller als Ersatzneubauten. Heureka bietet neu 

eine Übersicht über Brandschutz bei Bauvorhaben im Bestand. 

Was ist neu auf Heureka? 

Neuer Bereich «Umbau, Sanierung und Umnutzung» 

Was muss bei einem Umbau oder einer Sanierung in Bezug auf den 

Brandschutz beachtet werden? Muss das ganze Gebäude auf die aktuellen 

Bestimmungen angepasst werden? Wie so oft im Brandschutz, gibt es keine 

allgemeingültigen Vorgaben. Es gilt, verhältnismässige Lösungen zu finden, 

die den Personen- und Sachschutz sicherstellen, aber auch wirtschaftlich sind. 

Der neue Themenbereich Umbau, Sanierung und Umnutzung hilft Ihnen 

dabei, Ihre Objekte professionell, aber dennoch pragmatisch anzupacken. Sie 

finden Informationen zur Analyse von Gebäuden, zu häufigen Bauvorhaben, 

Baudenkmälern, dem Prinzip der Verhältnismässigkeit sowie Videos mit Ideen 

für objektspezifische Lösungen. 

Beurteilung bestehendes Gebäude 

Erfahren Sie, welche grundsätzlichen 

Überlegungen Sie sich im Bestandesbau machen 

müssen. In einer Animation zeigen wir Ihnen, wie 

Sie am besten vorgehen, um ein Gebäude zu 

beurteilen. Zudem stellen wir Ihnen eine Vorlage 

zur Verfügung, in der Sie den Zustand des 

Gebäudes dokumentieren können. 

Häufige Umbauvorhaben 

Für häufige Projekte wie einen Heizungsersatz 

oder eine Fassadendämmung haben wir die 

wichtigsten Informationen zusammengestellt. 

Haben Sie weitere Vorschläge für häufige 

Bauvorhaben? Gerne nehmen wir diese entgegen. 

Neues Fachthema Rauchwarnmelder 

Rauchwarnmelder detektieren Rauch 

und lösen einen Alarm aus. Sie sind 

nicht obligatorisch, können aber einen 

wichtigen Beitrag zum Brandschutz 

leisten. Im neuen Fachthema 

Rauchwarnmelder erfahren Sie, wo 

diese sinnvoll zum Einsatz kommen. 

Zum Fachthema 

Ausserdem 

Nutzen Sie die Breadcrumb-Navigation 

Auf Heureka haben Sie mit der 

Breadcrumb eine alternative 

Navigationsmöglichkeit. Auf der Zeile 

unterhalb des Headers (grüner Pfeil) 

sehen Sie ganz einfach, wo Sie sich 

innerhalb der Menüstruktur befinden. 

Wenn Sie zum Beispiel «Was ist zu tun, wenn die Heizung ersetzt wird», 

«Erdgas» und «Wärmepumpe» gewählt haben, nun aber Informationen zu 

einem anderen Heizsystem suchen, klicken Sie in der Breadcrumb auf «Was 

ist zu tun, wenn die Heizung ersetzt wird». Nun befinden Sie sich wieder in der 

Themenübersicht. 

Kantonale Unterschiede im Brandschutz 

Lesen Sie im Fachartikel «In jedem Kanton brennt es anders – weshalb?» von 

Theo Bühlmann, dem Leiter der Abteilung Prävention und Intervention der 

GVB, wieso der Brandschutz in der Schweiz trotz eines nationalen Regelwerks 

kantonal unterschiedlich gehandhabt wird. 

Zum Artikel 

Haben Sie eine spezifische Frage? Unsere Brandschutzexperten beantworten 

diese auf dem Forum Brandschutz . Lesen Sie zudem Tipps für die Praxis und 

Beiträge mit Hintergrundwissen rund um das Thema Brandschutz. 

Heureka ist die Infoplattform für Brandschutz der Gebäudeversicherung Bern. www.heureka.ch 
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