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Anfahrt 
 ja nein Notiz 

Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem 
ÖPNV ist behindertengerecht. 

     x  Haltestelle Marienplatz, 
barrierefrei, ca. 400 m entfernt, 
Tipp: Um das Elbamare herum 
gehen. 

stufenlose Wege zur Volkssolidarität Dresden 
e.V./Physiotherapie 

     x   

nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze 
(1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2) 

      x  

Mehrere Eingänge ins Objekt mit Fahrstuhl oder Rampe 
 ja nein Notiz 

ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 
2 cm) 

     x  Flure mit gut passierbaren 
Türen, barrierefrei, 
Physiotherapie gut 
ausgeschildert 

über Rampe (max. 6% Steigung)      x   
über Fahrstühle      x   

Rezeption der Physiotherapie 
 ja nein Notiz 

stufenloser Zugang      x   
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 
cm) 

     x   

Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar       x  
Induktive Höranlage       x  
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne       x  
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen      x   
    

Umkleideraum 
 ja nein Notiz 

stufenlos erreichbar      x   
nach außen aufschlagende und von außen zu 
entriegelnde Türen 

      x nach innen aufschlagend, darf 
nicht verriegelt werden, ist im 
Blickfeld des Therapeuten 

Durchfahrtsbreite von 90 cm       x 73 cm 
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm       x 70 cm x 200 cm 
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

      x ca. 105 cm 

Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern 
(Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm) 

      x Man sieht sich von der höhen-
verstellbaren Babyliege aus. 

Sitzgelegenheiten      x  Hocker 40 cm x 40 cm, 49 cm 
hoch 

spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer       x Betreuerhilfe notwendig 
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend 
umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm) 

      x Liege 80 cm x 120 cm 
höhenverstellbar 

Duschrollstuhl vorhanden      x  ohne Fußstützen, Armstützen 
nicht mehr verstellbar 

 



Duschkabine im Nassraum  
( Nassraum beinhaltet Duschkabine, Unterwasserdruckstrahlmassagewanne und 
Bewegungsbecken) 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar      x   
nach außen aufschlagende und von außen zu 
entriegelnde Türen 

     -      - Vorhang 

Durchfahrtsbreite von 90 cm      x  Durchfahrt 100 cm 
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm      x   
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

      x 125 cm 

Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern 
(Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm) 

      x Spiegel befindet sich im 
Umkleideraum 

schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)      x  140 cm x 200 cm 
Duschbrause höhenverstellbar      x   
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)      x  53 cm hoch, 44 cm x 44 cm 
Haltegriffe        x  
rutschhemmende Bodenbeläge      x   
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)       x  
Notruf       x Therapeut in Rufnähe 

 
WC-Anlage in der 1.Etage des Pflegeheimes 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar      x   
nach außen aufschlagende und von außen zu 
entriegelnde Türen 

     x   

Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm      x   
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

     x   

rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 
95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen 

     x   

Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)      x   
Haltegriffe (links und rechts)      x   
rutschhemmende Bodenbeläge      x   
Notruf      x   

 
Im Bereich des Bewegungsbeckens 

 ja nein Notiz 
rutschhemmende Bodenbeläge       x   
Beckenrand in kontrastierenden Farben       x  
Handläufe am Beckenrand      x   
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte 
Personen (beidseitige Handläufe) 

     x  Handlauf linksseitig 

Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden 
Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 
40 bis 48 cm hoch) 

     x  40 cm hoch, 25 cm breit 

Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)        x  
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl       x  
Beckenlift        x nicht mehr funktionsfähig 
Orientierungshilfen für Sehbehinderte       x  
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und 
Übergänge 

      x  

 
 
 


