
Barrierefreies Wohnen: 
Die ultimative Checkliste

Wohnung muss gut erreichbar sein
Ein Aufzug sollte vorhanden sein, sofern die Wohnung nicht im
Erdgeschoss ist
Der Balkon sollte begehbar sein
Der Hausflur sollte die nötige Breite von 120 cm aufweisen
Die Klingel muss sowohl erreichbar, als auch hörbar sein

Es sollte keine Schwelle geben
Im Optimalfall hat der Flur eine Breite von 120 cm
Die Garderobe soll gut zugänglich sein

Die Küche sollte über eine Sitzgelegenheit verfügen
Küchengeräte und Schränke müssen gut erreichbar sein
Bei Rollstuhlnutzung sollten Arbeitsplatten und Kochfeld unterfahrbar
sein
Arbeitsplatten und Kochfeld sollten gut zugänglich sein und die
richtige Höhe haben
Eine Herdüberwachung mit Abschaltautomatik sollte installiert sein

Das Bett sollte die richtige Höhe haben
Das Bett muss von drei Seiten zugänglich sein
Der Zugang zum Bett sollte ungehindert, auch im Rollstuhl oder
Gehhilfe, möglich sein
Schränke sollten leicht zugänglich sein und sich gut öffnen lassen
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Die Dusche im Badezimmer sollte bodengleich und leicht begehbar
sein
Die Rutschgefahr in der Dusche sollte durch eine Matte oder
Aufkleber verringert werden
In der Dusche sollte ein Hocker, Klappsitz oder ähnliches stehen
Im Badezimmer sollten Haltegriffe angebracht sein
Vor WC und Waschbecken sollte es einen Bewegungsraum vom
120x120 cm geben
Falls nötig sollte eine Sitzgelegenheit vor dem Waschtisch vorhanden
sein
Man sollte sich gut im Spiegel sehen können
Der Toilettensitz sollte die richtige Höhe haben
Außerdem sollte die Toilette selbstständig nutzbar sein
Die Badezimmertür sollte nach außen aufschlagen
Die Badtür sollte im Notfall auch von außen geöffnet werden können

Treppen innerhalb der Wohnung sollten vermieden werden
Wenn Treppen vorhanden, die Wohnung so nutzen, dass
Treppensteigen selten nötig ist
Treppenlift oder Aufzug innerhalb der Wohnung können Optionen sein

Türen sollten eine Breite von 80 cm oder noch besser 90 cm haben
Kabel dürften keinesfalls einfach herumliegen
Bedienelemente, wie Steckdosen, Türgriffe, Lichtschalter, o.ä., leicht
zugänglich machen
Fenster sollte man leicht öffnen können
Stellen Sie sicher, dass Teppiche und andere Bodenbeläge rutschfrei
verlegt sind
Entfernen Sie Gegenstände die Wege blockieren
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