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- Ein Haus für alle Lebensphasen - 
Checkliste für die Planung eines barrierefreien Hauses 
oder einer barrierefreien Wohnung

Zugang:
• Ist ein barrierefreier Zugang zum Haus bereits möglich? 
 (Haupteingang, Nebeneingang, über eine ebenerdige Terrasse, Lift)
• Können Schwellen durch eine Rampe mit geringer Steigung überbrückt werden?
• Kann die Eingangstür mit moderner Haustechnik aus- bzw. nachgerüstet werden, um 
 z. B. das Öffnen und Schließen der Tür zu erleichtern?
• Gibt es genug Platz vor und hinter der Haustür?
• Wird die Türklingel im ganzen Haus / in der ganzen Wohnung gehört oder durch Lichtzeichen   
 angezeigt?
• Sind Terrassentüren schwellenlos oder kann man dies z. B. bei einem Fenstertausch ändern?

Treppe:
• Gibt es an der Treppe mindestens einen bzw. zwei Handläufe?
• Hat die Treppe geschlossene Stufen und ist der Belag rutschhemmend?
• Ist die Treppe breit genug für einen Treppenlift?
• Ist die Beleuchtung ausreichend?
• Sind Elektroanschlüsse für einen Lift bereits in der Wand vorgesehen?

Bad: 
• Kann eine bodengleiche Dusche eingebaut werden?
• Sind die Bodenfliesen rutschhemmend? 
• Kann das Waschbecken unterfahren werden?
• Sind die Armaturen gut zu erreichen?
• Können Haltegriffe oder ein Klappsitz an der Wand nachgerüstet werden? 
 (zu beachten bei Gipsständerwänden)
• Stellt eine höhenverstellbare Toilette mit Bidet-Funktion eine Erleichterung dar und ist der dafür 
 benötigte Stromanschluss vorhanden? 
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Wohnzimmer:
• Können alle Fenstergriffe problemlos erreicht und bewegt werden?
• Sind Lichtschalter und Steckdosen gut erreichbar?
• Ist für ausreichende Beleuchtung gesorgt?
• Wurden bei der Einrichtung pflegearme Materialien gewählt?
• Möchte ich auch im Sitzen aus dem Fenster schauen können? (-> bodentiefe Fenster)
• Können Balkon oder Terrasse barrierefrei erreicht werden?
• Stellen Teppichbrücken eine Stolperfalle dar? 

Küche:
• Bietet die Küche ausreichend Bewegungsfläche?
• Wird eine unterfahrbare Küche benötigt?
• Sollten Herd und Spüle höhenverstellbar sein? 
• Sind die Griffe zum Öffnen der Schränke für alle Bewohner erreichbar?
• Ist es von Vorteil, wenn Elektrogeräte auch per App ein- und ausgeschaltet werden können?

Schlafzimmer:
• Gibt es genug Platz für ein Pflegebett und zusätzliche Bewegungsflächen?
• Kann die Beleuchtung auch vom Bett gesteuert werden?
• Ist der Rollladen elektrisch bedienbar oder kann dies nachgerüstet werden?

Garten:
• Welchen regelmäßigen Pflegeaufwand verursacht die Gartenbepflanzung?
• Können Gartenbeete auch als Hochbeete angelegt werden?
• Gibt es Stolperfallen (z. B. unebene Natursteine, …)?
• Wird der Außenbereich auch in der Dämmerung gut ausgeleuchtet  
 (z. B. mit Hilfe eines Bewegungsmelders)?

Diese Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet. 
Gerne können Sie das Architekturbüro bei Fragen kontaktieren.
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