Barrierefreie Gesundheitseinrichtungen, wie Spitäler, Ambulatorien und
Gesundheitseinrichtungen
Es erfolgte eine umfangreiche Erweiterung dieses Auszuges, um das Thema der baulichen
Barrierefreiheit im Tourismus noch detaillierter darzustellen. Im Rahmen dieser Broschüre
werden die ÖNORMEN B 1600ff in ihren wichtigsten Grundzügen behandelt, diese
beinhalten jedoch keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Eine ausführliche Analyse der
Situation eines Betriebs kann nur im Rahmen einer Beratung durch einen oder einer
Sachverständigen und durch individuelle Begutachtung des Betriebes erfolgen.
Grundsätzlich sind auch im Bereich dieser Gebäude die allgemeinen Voraussetzungen der
ÖNORM 1600 (s.o) einzuhalten, die ÖNORM B1601 enthält darüber hinaus noch
Anforderungen, die das Ziel haben, Menschen mit Behinderungen oder älteren Menschen
ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, bzw. die Notwendigkeit von
Assistenzleistungen zu verringern. Dieser Abschnitt beinhaltet keinerlei Anspruch auf
Vollständigkeit, ersetzt keinesfalls die detaillierte Auseinandersetzung mit der ÖNORM
B:1601 und eine Beratung durch einen Sachverständigen. Auch hier soll das Augenmerk
darauf gelegt werden, welch grundsätzliche Dinge bei einer Planung mitberücksichtigt
werden sollten.
Außenanlagen:
Gehsteige und Gehwege haben eine Breite von mindestens 180 cm aufzuweisen, das
Längsgefälle darf nicht mehr als 6% betragen. Ein Handlauf ist bei einem Längsgefälle von
mehr als 4% einseitig erforderlich. Für eine rutschhemmende Oberfläche ist zu sorgen. An
Gehwegen müssen zumindest alle 100 Meter Sitzmöglichkeiten(Sitzhöhe: 45-50 cm)
geschaffen werden, wobei auf Platz für die Aufstellung von Rollstühlen, Kinderwägen etc.
Bedacht zu nehmen ist.
Rampen müssen geradläufig sein und die lichte Durchgangsbreite zwischen den Handläufen
muss mindestens 180cm aufweisen.
Barrierefreie Stellplätze:
Sollten in der Nähe des Haupteinganges situiert werden, und dürfen ein Längsgefälle von
höchstens 3% und ein Quergefälle von höchstens 1% aufweisen. Im Falle einer Überdachung
ist eine lichte Höhe von mindestens 300 cm einzuhalten, es muss weiters eine Haltefläche
mit dem Maß von 350x950 cm in der Nähe des barrierefreien Gebäudeeingangs angeordnet
werden.
Für Krankentransporte oder Fahrtendienste für Menschen mit Behinderungen ist in der
Nähe des barrierefreien Gebäudeeingangs eine überdachte Haltefläche und ein
überdachter Eingang für das Aus- und Einsteigen vorzusehen. Hinter dieser Haltefläche
sollte eine weitere Bewegungsfläche in der Größe von 150 cm freigehalten werden, z.B. für
ausklappbare Rampen.
Türen und horizontale Verbindungswege:
Die nutzbare Durchgangslichte von Türen hat zum Bettentransport mindestens 120cm zu
betragen und sind zweiflügelig, mit Geh- und Stehflügel auszuführen. Horizontale
Verbindungswege müssen eine lichte Breite von 180 cm aufweisen. Sind
Ausweichmöglichkeiten vorhanden (mind. 180x180cm), dann darf die lichte breite auf 150
cm verringert werden.
Beidseitig müssen Handläufe in der Höhe von 85-90cm vorgesehen werden.
Die Stufenhöhe darf nicht höher als 16 cm, die Tiefe der Stufe nicht geringer als 30 cm
sein, wobei nach maximal 12 Stufen ein Podest anzuordnen ist.

Sanitärräume:
Im Geschoß des Haupteinganges ist zumindest ein WC- Raum mit universell anfahrbarem
WC- Sitz anzuordnen, je Organisationseinheit (z.B. Krankenstation) ist zumindest ein
barrierefreier WC- Raum auszuführen. Die Spülerbetätigung muss direkt am Klappgriff,
oder im Falle von einer einseitig anfahrbaren WC- Schale muss diese an der Wand im
Bereich des Winkelgriffes angeordnet werden.
Badewannen sind mit mindestens 15cm über der Fußbodenoberkante mit einem
bodenbezogenen Lifter unterfahrbar auszuführen.
Ein Pflegebad muss mit einem Waschtisch und einem barrierefreien WC- Sitz ausgestattet
sein. Es ist zu berücksichtigen, dass die freistehende Pflegewanne (Platzbedarf 100 x
250cm) von mindestens 3 Seiten zugänglich ist. Ebenso ist ein bodenebener Duschplatz
vorzusehen und das Bad mit einem Hebebadewanne und einer Einstiegshilfe(zB.
Patientenlifter)auszustatten.
Es sind Einhand- oder berührungslose Mischbatterien zu verwenden, die so ausgeführt sein
müssen, dass auch Personen mit beeinträchtigtem Finger- oder Faustschluss diese benutzen
können, Flucht und Rettungswege sollten gesichert sein, indem man Räumungs- und
Simulationsmodelle heranzieht.
Es müssen weiters ausreichende Abstellplätze und Platz für Hilfsmittel(Rollstühle,
Rollatoren, Gehhilfen etc.) entsprechend dem Bedarf und der Größe der
Organisationseinheit ausgeführt werden. Weiters sind auch die entsprechenden Anschlüsse
zum Aufladen der Akkus sicherzustellen.
Zu beachten ist, dass die Zugänge im Freien vom öffentlichen Gut bis zur Information und
Servicestelle (Rezeption) im Gebäude sowie die Anbindung an die vertikalen
Verbindungwege (Treppen, Aufzüge) mit taktilen und kontrastierenden Leitsystemen
beginnend mit einer Auffanglinie auf dem öffentlichen Gut auszustatten sind.(Maria, was
soll das eigentlich in der ÖNORM heißen, kannst du das „eindeutschen“?) An wesentlichen
Entscheidungspunkten (z.B. Abzweigungen, und Türen zu Abteilungen, Stationen etc.) sind
die Informationen im 2- Sinne Prinzip auszuführen.
Therapie- und Schwimmbecken:
An den allgemein zugänglichen Beckenrändern ist eine lichte Durchgangsbreite von
mindestens 180 cm sicherzustellen. Weiters bestehen für den Beckenrand bestimmte
Markierungsvoraussetzungen, abhängig von der Höhe der Wasseroberfläche. Bei Therapieund Schwimmbecken sind Treppen, mechanische oder elektrohydraulische Einstiegshilfen,
sowie eine weitere bauliche Vorkehrung (zB Rampe oder Sitzstufe) vorzusehen.
Führen Treppen in das Schwimmbecken, so darf die Stufenhöhe 16 cm nicht überschreiten.
Die Stufentiefe muss mindestens 30 cm betragen, jede Stufe ist in ihrer Breite an der
Vorderkante mindestens 5 cm breit zu markieren. Ebenso sind Handläufe vorzusehen.
Die Wassertiefe im Bereich des Einstieges muss zwischen 85cm und 130 cm liegen. Der
Wasserspiegel darf maximal 15cm unter der Oberkante des Beckenrandes liegen. Auf dem
Beckenrand im Einstiegsbereich ist eine Sitzauflage mit einem Haltegriff anzubringen.
Heizung:
Die Möglichkeit einer ganzjährigen Beheizung muss sichergestellt sein, aufenthalts- und
Sanitärräume sind mit einer Einzelraumregelung auszustatten.

Möblierung:
Zu beachten ist die richtige Auswahl möglicher Teppiche, z.B. dürfen hochflorige oder
weiche Teppiche nicht verwendet werden. Pflegebetten müssen mit dem Patientenlifter
unterfahrbar sein, eine Liegefläche von mindestens 90x 200 cm und eine Höhe von 45cm
bis 50 cm aufweisen, und eine barrierefreie und leicht verständliche Bedieneinheit
aufweisen.
Medizinisch Technische Ausstattung:
Mindestens ein Untersuchungsgerät jeder Funktion muss zur Untersuchung an den
Patienten barrierefrei, sowohl für stehende, als auch für sitzende Personen in der Höhe
nutzbar sein.(Maria, stimmt dieser Satz so, oder ist er bämisch;-)?) Im Falle einer liegenden
Untersuchung sind die Geräte so einzurichten, dass auch vom Rollstuhl aus übergewechselt
werden kann. Im Falle eines Gerätes mit Bestuhlung sind diese so einzurichten, dass diese
auch ohne diese Bestuhlung benutzbar sind.
Sicherer Verweilbereich von Fluchtwegen:
Bei den Ausführungen gelten unter anderem folgende Anforderungen:
•
Barrierefreier Zugang
•
Die Stellfläche für eine Person im Rollstuhl mit mindestens 90 cmx 120 cm, ab 2
Stellplätzen mindestens 80 cm x 120 cm pro Stellplatz,
•
Notbeleuchtung,
•
Brandrauchentlüftung,
•
Platz für Rettungsmittel für die Evakuierung von Menschen mit Behinderungen (zB
Bergetuch, Krankentrage, Fluchtfiltermaske);
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