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Weniger Barrieren - mehr Lebensqualität
Planung eines barrierenfreien Hauses
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Mit einer gut durchdachten 

Planung und einigen Tipps für 

barrierefreies Bauen können wir 

heute schon unsere Wohnung 

so gestalten, dass wir morgen 

unser Leben unbeschwert ge-

nießen können. 

Das Konzept des barrierefreien 

Bauens lässt sich bei der Gestal-

tung des Außenraumes, bei den 

Zugängen und internen Erschlie-

ßungswegen bis hin zum eigenen 

-

ter anwenden. Dabei sind einige 

wesentliche Grundgedanken in 

der Planung und Umsetzung sehr 

hilfreich.

ist vor allem auf einen homogenen 

und festen Bodenbelag zu achten, 

damit der Zugang zum Wohnhaus 

-

rollen befahrbar ist. Eine sorgfältige 

Materialwahl ist hierbei von großer 

Wichtigkeit und Bedeutung, damit 

die Anforderungen an eine hohe 

Auch der gleichmäßige Verlauf 

der Treppe trägt zur Wohnqualität 

innerhalb des Wohnhauses bei. In 

einem Mehrfamilienhaus kann das 

gemeinsame Treppenhaus durch 

eine angemessene Treppenbreite 

von mindestens 1,20m und vor 

allem durch Handläufe an beiden 

Seiten von allen Hausbewohnern 

problemlos benutzt werden. Aber 

nicht nur die Treppenbreite und 

das Stufenverhältnis erleichtern 

den Zugang zur Wohnung, son-

dern auch die Rotationsflächen 

vor und hinter den Eingangstüren. 

Jeder Bewohner braucht Platz vor 

der Haus- oder Wohnungstür, um 

die Einkaufstaschen, das Baby in 

der Tragetasche, die Reisetasche 

oder den Aktenkoffer nieder zu 

stellen. Dieser notwendige Platz-

bedarf drückt sich in einem Durch-

messer von 1,50m aus und ist 

im Landesgesetz zum Abbau der 

architektonischen Barrieren auch 

Dieser Rotationskreis ist aber auch 

für die Raumaufteilung einer Woh-

den Eingangsbereich, die Küche, 

das Wohn- und Schlafzimmer und 

vorzusehen, die es erlaubt, sich 

in der Wohnung mit der Einkauf-

stasche, mit einem Kleinkind auf 

dem Arm oder mit einem Gipsbein 

Eingangsbereich und die Gardero-

ben zu knapp, der Gang hingegen 

zu breit bemessen werden, was 

der Wohnräume auswirken kann. 

-

heimes heutzutage mit hohen Kos-

ten verbunden ist, ist es deshalb 

umso sinnvoller, diesen Rotati-

onskreis bereits in der Planungs-

phase als Hilfsmittel heranzuzie-

hen, um für jeden Raum, je nach 

Nutzung und Lebenssituation, die 

Türschwellen und lichte Türbrei-

ten sind ebenfalls wesentlich 

für ein barrierefreies Haus oder 

eine barrierefreie Wohnung. Eine 

Zweieinhalb-Zentimeter-Schwelle 

kann schnell zu einer gefährlichen 

Stolpergefahr für ein Kleinkind 

werden. Beim Staubsaugen oder 

Bodenwischen ist diese Schwelle 

jedes Mal ein Hindernis. Schwel-

und Wohnraum zählen heutzutage 

bereits zum Standard und lassen 

die Wohnung gleich viel großzügi-

ger und moderner erscheinen. Ver-

schiedene Fensterhersteller bieten 

mittlerweile auch schwellenlose 

Terrassentüren an und schaffen 

zwischen Innen- und Außenraum. 

Der heutige Stand der Technik er-

Zusatzkosten.

Auch im Bad lässt sich der Gedan-

ke der Barrierefreiheit bereits in der 

Planung umsetzen, ohne dabei an 

ein behindertengerechtes Bad zu 

des Bades festzulegen und die Po-

-

1,50m gegeben ist. Mit einer ge-

räumigen, bodenbündigen Dusche 

und rutschfesten Fliesen kann ein 

modernes Bad dem Wunsch eines 

geräumigen Bades mit Wohlfühl-

charakter entsprechen. 

Bei der Planung einer barrierefrei-

en Wohnung geht es letztendlich 

vor allem darum, großzügige und 

flexible Wohnräume zu schaffen, 

denn so kann sich die Wohnung, 

ohne große Umbauarbeiten, den 

unterschiedlichen Bedürfnissen 

der Bewohner in allen Lebensla-

gen anpassen. 

Sie sich gerne an das Landesamt 

für Menschen mit Behinderungen 

richten -

gen@provinz.bz.it
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