
	  
	  
CHECKLISTE	  „BARRIEREFREI	  WOHNEN“	  
Schauen	  Sie	  einmal	  genauer	  hin:	  Wo	  stören	  in	  Ihrem	  Haus	  Stufen,	  Schwellen,	  
Ecken	  und	  Kanten?	  Welche	  Stolperfallen	  sind	  vermeidbar?	  
Je	  häufiger	  Sie	  bei	  den	  folgenden	  Fragen	  mit	  „JA“	  antworten	  können,	  desto	  
besser!	  
	  
Außenanlage	  des	  Hauses	  
	  

o Ist	  die	  Hausnummer	  groß	  und	  kontrastreich,	  z.B.	  schwarz	  auf	  weiß?	  
o Sind	  die	  Wege	  zum	  Haus	  ebenerdig	  und	  ohne	  Schwellen	  oder	  
Stolpersteine?	  

o Sind	  die	  Zuwege	  mindestens	  1,20	  m,	  besser	  1,50	  m	  breit?	  	  
o Sind	  die	  Zuwege	  gut	  ausgeleuchtet	  und	  mit	  einem	  Bewegungsmelder	  
versehen?	  

o Ist	  der	  Hauseingang	  schwellenfrei	  oder	  ggf.	  über	  eine	  Rampe	  zu	  
überwinden?	  	  

o Hat	  die	  Rampe	  eine	  maximale	  Steigung	  von	  6	  %?	  
o Ist	  auf	  der	  Rampe	  alle	  6	  m	  ein	  Zwischenpodest	  von	  mindestens	  1,50	  m	  
Länge	  eingebaut?	  

o Ist	  die	  Rampe	  mindestens	  1,20	  m	  breit?	  
o Wurde	  die	  Rampe	  mit	  einem	  mindestens	  10	  cm	  hohem	  Fußsockel	  
versehen?	  

o Gibt	  es	  auf	  beiden	  Seiten	  der	  Rampe	  Handläufe	  in	  mindestens	  85	  cm	  
Höhe,	  deren	  Enden	  nicht	  in	  den	  leeren	  Raum	  ragen?	  

o Ist	  es	  ausgeschlossen,	  dass	  sich	  Wasserpfützen	  auf	  der	  Rampe	  bilden	  
können?	  

o Ist	  vor	  und	  hinter	  der	  Rampe	  eine	  Bewegungsfläche	  von	  mindestens	  1,50	  
m	  x	  1,50	  m	  vorgesehen?	  	  

o Ist	  der	  Hauseingang	  ausgeleuchtet	  und	  mit	  einem	  Bewegungssensor	  
versehen?	  	  

o Befindet	  sich	  der	  Türdrücker	  in	  einer	  Höhe	  zwischen	  85	  cm	  und	  105	  cm?	  
o Gibt	  es	  eine	  Gegensprechanlage	  und	  einen	  elektrischen	  Türöffner?	  
o Ist	  die	  Tür	  leicht	  zu	  öffnen?	  
o Hat	  die	  Tür	  eine	  lichte	  Durchgangsbreite	  von	  mindestens	  90	  cm?	  
o Falls	  eine	  Treppe	  zur	  Tür	  führt:	  Wurde	  auf	  beiden	  Seiten	  ein	  Handlauf	  
montiert?	  

	  
	  



	  
Im	  Haus	  
	  

o Ist	  der	  Hausflur	  mindestens	  1,20	  m,	  besser	  1,50	  m	  breit?	  
o Wurden	  Stolperfallen	  wie	  Kabel	  oder	  lose	  Teppiche	  beseitigt?	  
o Ist	  an	  der	  Wand	  ein	  Handlauf	  zur	  Stütze	  montiert?	  
o Haben	  die	  Türen	  eine	  lichte	  Durchgangsbreite	  von	  mindestens	  80	  cm,	  
besser	  90	  cm?	  

o Haben	  die	  Türen	  eine	  lichte	  Durchgangshöhe	  von	  mindestens	  2,05	  m?	  
o Sind	  die	  Türen	  ebenerdig	  und	  schwellenfrei?	  
o Können	  die	  Türen	  leicht	  geöffnet	  und	  geschlossen	  werden?	  
o Werden	  die	  Türen	  durch	  eine	  Drückgarnitur	  –	  nicht	  durch	  einen	  
Drehknopf	  –	  geöffnet?	  

o Sind	  Glastüren	  optisch	  zu	  erkennen?	  
o Wurden	  die	  Türen,	  falls	  ein	  Rollstuhlfahrer	  im	  Haus	  lebt,	  mit	  einem	  
horizontalen	  Griff	  versehen?	  

o Sind	  die	  Fenster	  leichtgängig	  oder	  elektrisch	  zu	  öffnen?	  
o Besteht	  die	  Möglichkeit	  im	  Sitzen	  aus	  den	  Fenstern	  zu	  schauen?	  
o Führen	  die	  Handläufe	  im	  Treppenhaus	  ohne	  Unterbrechung	  über	  alle	  
Etagen?	  

o Gibt	  es	  auf	  beiden	  Seiten	  Handläufe?	  
o Sind	  die	  Stufen	  und	  Schwellen	  kontrastreich	  gestaltet?	  
o Haben	  die	  Stufen	  einen	  rutschfesten	  Untergrund?	  
o Wurden	  Stolperfallen,	  z.B.	  Teppiche,	  aufgeschlagener	  oder	  abgenutzter	  
Belag,	  entfernt?	  

o Ist	  das	  Treppenhaus	  ausreichend	  beleuchtet?	  	  
o Werden	  die	  einzelnen	  Stufen,	  bzw.	  	  Verwinkelungen	  im	  Treppenlauf,	  
speziell	  ausgeleuchtet?	  

o Gibt	  es	  einen	  Lift?	  
	  
	  
Badezimmer	  
	  

o Ist	  im	  Badezimmer	  überall	  ein	  rutschfester	  Untergrund	  verlegt?	  
o Ist	  das	  Waschbecken	  mit	  einem	  Rollstuhl	  unterfahrbar?	  
o Hat	  das	  Waschbecken	  eine	  ausziehbare	  Schlauchbrause	  (Handbrause)?	  
o Ist	  die	  Waschbeckenhöhe	  an	  eine	  sitzende	  Person	  angepasst?	  
o Hängt	  der	  Spiegel	  niedrig	  genug,	  um	  sich	  auch	  im	  Sitzen	  zu	  sehen?	  
o Sind	  die	  Bedienelemente	  kontrastreich	  gestaltet	  und	  leichtgängig?	  
o Öffnet	  die	  Badezimmertür	  nach	  außen?	  
o Wichtig	  im	  Ernstfall:	  Kann	  die	  Tür	  von	  außen	  entriegelt	  werden?	  
o Ist	  das	  WC	  an	  die	  Körpergröße	  anpassbar,	  z.B.	  durch	  einen	  Aufsatz,	  ein	  
Podest	  oder	  eine	  mechanische	  Vorkehrung?	  



o Kann	  die	  Spülung	  seitlich	  im	  Sitzen	  betätigt	  werden?	  
o Sind	  eine	  Armlehne	  und	  eine	  Rückenstütze	  vorhanden?	  
o Hat	  die	  Badewanne	  eine	  maximale	  Einstiegshöhe	  von	  50	  cm?	  
o Sind	  um	  die	  Badewanne	  herum	  Stützmöglichkeiten,	  z.	  B.	  durch	  Griffe	  
oder	  Handläufe	  gegeben?	  

o Ist	  die	  Dusche	  ebenerdig?	  
o Gibt	  es	  eine	  Sitzmöglichkeit	  und	  Stützhilfen	  in	  der	  Dusche?	  
o Hat	  die	  Dusche	  einen	  rutschfesten	  Boden?	  

	  
	  
Küche	  
	  

o Wichtigste	  Frage:	  Sind	  alle	  Werkzeuge,	  Töpfe,	  Geschirre,	  die	  man	  täglich	  
zur	  Hand	  nimmt,	  gut	  und	  bequem	  erreichbar	  und	  leicht	  zu	  verstauen?	  
Verfügt	  die	  Küche	  über	  viel	  freie	  Bewegungsfläche,	  d.h.	  mindestens	  eine	  
Fläche	  von	  120	  x	  120	  cm	  vor	  der	  Kücheneinrichtung?	  

o Sind	  Herd,	  Arbeitsplatte	  und	  Spüle	  nebeneinander	  angeordnet,	  idealer	  
Weise	  übereck?	  	  

o Sind	  Geräte	  und	  Arbeitsfläche	  auf	  die	  individuell	  erforderliche	  Höhe	  
(bequemes,	  angenehmes,	  rückenfreundliches	  Arbeiten	  im	  Stehen	  bzw.	  
Sitzen	  montiert?	  

o Verfügen	  alle	  verwendeten	  Gegenstände	  und	  Bedienelemente,	  z.B.	  
elektronische	  Küchengeräte,	  sämtliche	  Schubladen	  und	  Schranktüren,	  
über	  große	  und	  leicht	  greifbare	  Griffe?	  

o Sind	  Bedienungselemente	  und	  Steckdosen	  sind	  in	  einer	  angenehmen	  
Höhe	  von	  85	  cm,	  sodass	  gefährliches	  Bücken	  und	  Strecken	  vermeiden	  
wird,	  angebracht?	  	  

o Für	  Rollstuhlfahrer:	  Sind	  die	  Arbeitsflächen	  und	  Geräte	  in	  der	  Küche	  
uneingeschränkt	  unterfahrbar?	  Ist	  ausreichend	  ebenerdiger	  Stauraum	  
vorhanden	  oder	  gibt	  es	  alternativ	  herunterfahrbare	  Hängeschränke	  bzw.	  
ausziehbare	  Schrankmodule?	  Sind	  wichtige	  Küchengeräte	  (Spülmaschine,	  
Herd,	  Spüle	  usw.)	  in	  ergonomisch	  guter	  Höhe	  eingebaut?	  
	  

	  
Wohnräume	  
	  

o Haben	  Polstermöbel	  wie	  Bett	  oder	  Couch	  eine	  angemessene	  Härte?	  
o Haben	  die	  Polstermöbel	  eine	  angemessene	  Höhe,	  um	  das	  Aufstehen	  zu	  
erleichtern?	  

o Sind	  die	  Möbel	  standfest?	  
o Ist	  vor	  den	  Möbeln	  genug	  Bewegungsfläche?	  
o Ist	  vor	  und	  neben	  dem	  Bett	  viel	  freie	  Bewegungsfläche?	  
o Gibt	  es	  einen	  Lichtschalter	  und	  ein	  Telefon	  am	  Bett?	  


