
Diese Meldung wurde von pressetext.schweiz ausgedruckt und ist unter 
http://www.pressetext.ch/pte.mc?pte=070620006 abrufbar.

Stolperfalle Internet 
Nach 5. IV-Revision wird barrierefreies Internet zu wichtigem Meilenstein 
 
Jenaz (pts/20.06.2007/07:30) - Mit der Annahme 
der 5. IV-Revision sind nun verstärkte 

Massnahmen zur Erhaltung oder 

Verbesserung der Erwerbsfähigkeit von 

Behinderten notwendig. Barrierefrei 

gestaltete Webseiten leisten dazu einen 

wichtigen Beitrag. Doch auch Nichtbehinderte 

profitieren von einer echten Barrierefreiheit. 

Allerdings wurden in der Schweiz gerade 

einmal 13 Webseiten durch die Stiftung 

"Zugang für alle" (http://www.label4all.ch) 

geprüft und zertifiziert. Alle anderen 

"barrierefreien" Webseiten beruhen lediglich 

auf einer Selbstdeklaration ohne Prüfung 

durch eine anerkannte Institution.  
 
Bereits am 9. Mai 1999 hat das World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3c.de) die WCAG 
1.0- Empfehlung für die Gestaltung von Web-Inhalten veröffentlicht, deren Umsetzung Behinderten 
einen barrierefreien Zugang zu Internetangeboten ermöglicht. Die Empfehlung enthält 14 Richtlinien 
mit entsprechenden Checkpunkten, deren Erfüllung die Konformitätsstufe der Webseite festlegt. Die 
Überprüfung der einzelnen Checkpunkte und die anschliessende Deklaration erfolgt dabei nur durch 
den Entwickler der Webseite. Eine Verpflichtung zur Überprüfung durch eine unabhängige Institution 
besteht allerdings nicht. Zwar können CSS- und HTML-Files mit Hilfe eines Link geprüft werden, doch 
mit dem Bestehen dieser Tests werden gerade einmal die Mindestanforderungen erfüllt. Bis zu einer 
echten Barrierefreiheit sind noch viele Hürden zu meistern, wie beispielsweise die Darstellung von 
Grafiken, Videos, Tabellen und Texten, der Navigationsaufbau oder die Kontrastgestaltung - um nur 
einige wenige Punkte zu nennen.  
 
Die Win-Lux GmbH (http://www.win-lux.ch) ist ein Schweizer IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich 
u. a. auf die Realisierung von barrierefreien Webseiten spezialisiert hat. Als eines von wenigen 
Unternehmen hat es seine eigene Webseite von der Stiftung "Zugang für alle" prüfen und zertifizieren 
lassen und das höchste Label für "sehr gute Zugänglichkeit" erreicht. Dieses Label garantiert, dass die 
WCAG 1.0-Empfehlung und die zusätzlichen Empfehlungen zu den Richtlinien des Bundes für die 
Gestaltung von barrierefreien Internetangeboten erfüllt wurden.  
 
Barrierefreie Weblösungen leisten einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung von behindertengerechten 
Arbeitsplätzen. Viele Unternehmen haben den Wunsch nach einer barrierefreien Gestaltung ihrer 
Internetangebote. Allerdings scheitert das Projekt oft an unzureichendem Fachwissen, weil Zeit- und 
Kostenaufwand zur Gestaltung des barrierefreien Webangebots unverhältnismässig hoch werden. Mit 
Hilfe eines kompetenten Partners lässt sich dieses Problem lösen. Die Win-Lux GmbH verfügt über das 
entsprechende Wissen und die notwendige Erfahrung, um barrierefreie Weblösungen zu 
implementieren oder bestehende Webseiten barrierefrei umzubauen. Dadurch werden Zeit- und 
Kostenaufwand auch wirtschaftlich vertretbar.  
 
Allerdings profitieren nicht nur Behinderte von barrierefreien Weblösungen. Barrierefreie Webseiten 
sind so optimiert, dass sie von Suchmaschinen rasch gefunden werden. Auch wird jeder, der mit 
seinem Handy durchs Internet surft, schnell selbst zum "Behinderten". Der Aufbau der meisten 
Webseiten verhindert eine vernünftige Darstellung von Grafiken, Videos, Tabellen oder auch Texten auf 
einem Handydisplay. Ein anderes Beispiel sind falsch gewählte Kontraste, mit denen sich auch 
Nichtbehinderte bei ungünstigen Lichtverhältnissen wie Sonneneinstrahlung auseinandersetzen 
müssen. Die Liste der Vorteile von barrierefreiem Internet für Behinderte und Nichtbehinderte liesse 
sich noch weiter fortsetzen. Nachteile entstehen dabei niemanden. Aus diesem Grund lohnt es sich, 
sich von einem kompetenten Partner wie der Win-Lux GmbH beraten zu lassen, um den eigenen 
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Internetauftritt barrierefrei zu gestalten.  
 
Weitere Informationen:  
Win-Lux GmbH  
Schatzenboden 61A  
CH-7233 Jenaz  
Tel. +41 81 330 51 51  
info@win-lux.ch  
http://www.win-lux.ch (Ende)  
 

 
Aussender: Win-Lux GmbH 
Ansprechpartner: Michaela Grings  
email: michaela.grings@win-lux.ch  
Tel. +41 (0)76 491 02 09  
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