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Anfahrt 
 ja nein Notiz 

Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem 
ÖPNV ist behindertengerecht 

     x  Aussteigen erst an Haltestelle 
Borstraße; da von der näher 
liegenden Haltestelle der Weg 
zu steil istl! Von dort leichte, ca. 
400 m lange Steigung bis zum 
Krankenhaus 

stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad      x   
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze 
(1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2) 

     x  vor dem Ärztehaus (früher 
Poliklinik), von dort bis zum 
Haupteingang durch das 
Gelände ca. 90 m, Parkplatz am 
Haupteingang selbst ist gut 
nutzbar (breite Parkflächen), hat 
aber keine Ausschilderung für 
Behinderte 

 
 
 
Eingang 

 ja nein Notiz 
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 
2 cm) 

     x   

über Rampe (max. 6% Steigung)       x  
über Aufzug       x  
 
 
 
Rezeption 

 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: Diese Daten beziehen sich auf den Ruheraum der Sauna, den 
Rollstuhlfahrer als Umkleideraum nutzen können. 

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

      x nach innen aufschlagend 

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

      x 105 cm – 115 cm 

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

      x Kippspiegel befindet sich in der 
Behindertentoilette 

Sitzgelegenheiten      x  1. eine kleine Bank: 50 cm hoch, 
    35 cm tief, 75 cm lang, 
2. 3 Sitzschalen mit Lehne ohne 
    Armstützen; die Untergestelle 
    sind aber zum Festhalten 
    geeignet: 45 cm hoch, 35 cm 
    tief, 40 cm breit 

spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer       x Allgemeinspinde befinden sich 
im eigentlichen 
Gruppenumkleideraum 

Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend 
umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm) 

     x  3 Liegen, nicht höhenverstellbar, 
70 cm hoch, 62 cm breit, 200 cm 
lang 

Duschrollstuhl vorhanden       x  
 
Gruppenduschraum 

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

     -      - türloser Raum, der sich in einer 
Ecke befindet 

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

      x Armaturen und Haltegriffe sind 
120 cm bis 125 cm hoch 

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

      x Klappspiegel befindet sich in der 
Behindertentoilette 

schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)      x   
Duschbrause höhenverstellbar      x  2 Handduschen,  

2 unbewegliche, nicht 
erreichbare Duschköpfe über 
Kopf 

Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)       x  
Haltegriffe       x   
rutschhemmende Bodenbeläge      x   
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)       x für Nichtbehinderte: ja 
Notruf      x  ca. 90 cm über dem Boden 
 
WC-Anlage im Gang der Physiotherapie 

 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 links nur 20 cm 

Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)       x 52 cm hoch, 59 cm tief 
Haltegriffe (links und rechts)      x   
rutschhemmende Bodenbeläge      x   
Notruf      x   



 
Im Badebereich 

 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  mit anschließendem 
Leiterabstieg ins Wasser 

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

      x  

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

     -      -  

 
Sauna im Bewegungsbadbereich: Sehr beengt, nicht für Rollstuhlfahrer nutzbar, für 
Gehbehinderte mit Stützen sollten diese heraus- und hereingereicht werden 
 


