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• mit technischen Hörhilfen ausgestattete Sitzbereiche kenntlich machen
wünschenswert: unterschiedliche Sitzhöhe

8. Toiletten
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Grundsatz
• Pro Sanitäranlage muss mindestens eine barrierefreie Toilette vorhanden
sein.
• Eine barrierefreie Toilette kann jeweils in die Damen- und Herrentoilette
integriert werden oder separat geschlechtsneutral ausgeführt werden.
• alle Bedienelemente in 85 cm Höhe und 50 cm Abstand von Innenwinkeln
anbringen
(Ausnahme: Notrufschnur bis auf 20 cm Höhe herunterhängend anbringen)
• Toilette, Waschbecken, Taster, Haltegriffe usw.: kontrastreich gestalten
• Hinweisschilder auf barrierefreie Toilette und WC mit Liege
• WC-Außentür: taktil erfassbare und visuell kontrastreiche Piktogramme mit.
Begleittext „DAMEN WC“ bzw. „HERREN WC“oder „WC BARRIEREFREI“)
anbringen,
Hinweis nicht auf Türblatt sondern auf Wandfläche neben der Türklinkenseite
anbringen
• möglichst in jedem Gebäude ein WC mit Liege (zum Beispiel zum Wechseln
von Windeln)
Größe: 180 cm Länge, 90 cm Breite, 46 cm —48 cm Höhe
Bewegungsfläche davor: 150 cm x 150 cm
• Waschbecken sollten im ToilettenraUm sein.
-

-

-

wünschenswert:
höhenverstellbare Liege und zweite Notrufschnur
Beleuchtung
• helles blendfreies Licht

D

Wendefläche vor den Sanitärobjekten (zum Beispiel WC-Becken, Waschtisch)
• muss 150 cm x 150 cm betragen
Fläche zum Überwechseln vom Rollstuhl zum WC
•. Rechts und links neben dem Toilettenbecken sind mindestens 90 cm breite
und 70 cm tiefe Bewegungsflächen vorzusehen. (Je nach Einschränkung
können Menschen mit Behinderung nur von rechts oder links überwechseln.)
WC-Tür
• muss nach außen aufschlagen und im Notfall von außen zu öffnen sein
• Türklinkenhöhe 85 cm
• Zuzieh-Stangengriff innen in 85 cm Höhe anbringen, mindestens 60 cm lang,
gekröpfte Enden
• Durchgangsbreite 90 cm
-

wünschenswert:
automatischen Antrieb vorsehen, Taster für Rollstuhinutzer anfahrbar gestalten
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Türschloss
Türverriegelung möglichst mit Druckknopf kein Drehknauf oder mit
automatischer Verriegelung und Taster, anfahrbar Bedienungsanleitung
für automatische Verriegelung in einer Höhe von 120 cm Schildunterkante
innen und außen anbringen, Bedienelemente kontrastreich gestalten
. auf ausreichenden Abstand zwischen Türschloss und Türgriff achten
Schloss mit bundeseinheitlichem Zylinder versehen (für Euroschlüssel)
das Schloss ist erhältlich bei:
Zylinder-Vertrieb M. Dederichs Schließanlagen, Amselweg 4,
53332Bornheim,Tel.:02227/1721,Fax:02227/6819.
www.dereuroschluessel.de
Schlüssel sind für behinderte Menschen erhältlich bei:
CBF Darmstadt, Pallaswiesenstr. 123 a, 64293 Darmstadt;
•
www.cbf-da.de
bei Euroschließzylinder zusätzlich Besetztanzeige anbringen
• Beschilderung mit Hinweis auf Euroschlüssel
Rettungspersonal mit Euroschlüssel ausstatten
-

-

-

•

-

-

.
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Notrufanlage
• Ein Notruf muss vom WC-Becken sitzend und vom Boden aus liegend
möglich sein.
kontrastreich, taktil erfassbar und gut greifbar.
• mit deutlich hörbarem akustischem und optischem Signal an der
Toilettenaußentüre ausstatten
• Beschilderung an Schnurzug: „Notruf‘
• sicherstellen, dass der Notruf jederzeit ankommt!!
• Gebäudealarm in Toilettenanlage für gehörlose / schwerhörige Menschen
optisch sichtbar machen (grüne Blitzleuchte über Türsturz aller WC-Türen
innen)
Hänge-Wand-WC
• Vorzug vor Stand WC
•Sitzhöhe46cm—48cm
wünschenswert: höhen verstellbar
• freie Tiefe mindestens 70 cm (verlängerte Ausführung)
• Rückenlehne muss vorhanden sein und muss 55 cm hinter der
Vorderkante des Beckens angeordnet sein
Toilettensitz ohne Deckel (wegen der Rückenlehne)
.
• Stabile Sitze, Spezialpuffer für besondere Stabilität
-

‘f

wünschenswert:
integrierte Warmwasserdusche und integrierter Warmluftföhn (Dusch-WC);
für Menschen mit Funktionseinschränkun gen der Arme zumindest immer
Anschluss vorsehen

•

-
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Spülsystem (in der Wand)
• leichtgängig und mit großem Taster
• Spülsystem in Vorderseite beider Haltegriffe integrieren oder
Spülauslösung vollautomatisch
• Spülung muss im Greifbereich des Sitzenden mit der Hand oder dem Arm
bedienbar sein, ohne dass die Sitzpositiofl geändert werden muss
• Bei einer berührungslosen Spülung muss ein ungewolltes Auslösen
ausgeschlossen sein.
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Stützgriffe am WC
• hochklappbar und drehbar links und rechts neben dem WC
• Abstand zwischen den Griffen 65 cm 70 cm
• Die Oberkante der Stützgriffe muss 28 cm über der Sitzhöhe liegen.
• müssen das WC vorne um etwa 15 cm überragen Länge 85 cm
• bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen
• stabile Befestigung (Die Griffe sollten am Ende möglichst einer Punktiast
von mindestens 1 kN am Griffende standhalten können das entspricht
einer Druckbelastung von 100 kg.)
—

-

-

wünschenswert: mit rutschsicherer Oberfläche

El

WC
•
•
•

-

Papierhalter
beidseitig an den Haltegriffen
muss ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar sein
darf beim Hochkiappen der Stützgriffe nicht herunter-fallen

Handwaschbecken
• unter-fahrbar ohne Unterbauten mit einer Beinfreiheit in einer Breite von
90 cm, so dass der Oberkörper bis an den Rand des Waschbeckens
reichen kann (siehe Zeichnung Seite 38)
• Die Höhe der Vorderkante des Handwaschbeckens darf 80 cm nicht
übersteigen.
• Einhandhebelmischer oder berührungslose Armatur (nur mit
Temperaturbegrenzung)
• Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Handwaschbeckens
höchstens 40 cm
wünschenswert:
Haltegriffe rechts und links neben dem Waschtisch
Ablagefläche neben dem Waschbecken (vor Wasserspritzern geschützt)

El

Handtuch-Papierspender, Seifenspender, Handtrockner
• Einhandseifenspender, Papierhandtuchhalter, Handtrockner müssen im
Bereich des Waschtisches angeordnet sein.
• Der Greifradius vom Rollstuhl aus ist zu beachten.
• Alle Ausstattungselemente müssen sich visuell kontrastreich von der
Umgebung abheben.

El

Spiegel
• über dem Waschtisch, mindestens 100 cm hoch von Oberkante
Waschtisch aus gemessen
• muss Einsicht aus der Sitz- als auch der Stehposition ermöglichen
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Abfallbehälter
• muss im Bereich des Waschbeckens angeordnet sein; dicht- und
selbstschließend, mit einer Hand zu bedienen
• Öffnung in 85 cm Höhe
• 120 cm Bewegungsfläche zur seitlichen Anfahrtiorsehen
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wünschenswert: Wasserzapfstelle mit Wasserschlauch
(zum Beispiel für die Säuberung von Urinbeuteln)
in der Höhe für Menschen im Rollstuhl gut erreichbar
mindestens 50 cm von der Raumecke entfernt
unter der Zapfstelle Bodenablauf vorsehen
Bewegungsfläche für Rollstuhlfahrer/ -innen darf durch die
Wasserzapfstelle nicht eingeschränkt werden
zumindest immer Anschluss vorsehen (für spätere Nachrüstung)
-

:1

-

-

-

-

Urinale
• Bei mindestens einem Urinal muss der vordere Rand auf 48 cm Höhe
liegen.

L

Kleiderhaken
• in 85cm Höhe und 150cm Höhe

LI

Ablage
• in 85 cm Höhe (30 cm Breite und 15 cm Tiefe)

D

Lichtschalter
• in 85 cm Höhe vorsehen oder Lichtsteuerung mittels Bewegungsmelder
mit langer Nachleuchtzeit (ca. 30 Minuten) oder Dauerlicht
• kontrastreich zur Umgebung

E

wünschenswert: Umsetzhllfe mit Lau fwa gen
• von Wand zu Wand (verschiebbar), wenn möglich mit Feststellbremse
• Edelstahlrohr
MaFe iriZentirneter
=

kleiner als
größer als

-
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Beinfreiheit im Bereich des Knies

Beinfreiheit im Bereich des Fußes

Gestaltung HandwasChbeCkefl
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Türklinken
in 85 cm Höh

Mindestmaße für eine barrierefreie Toilette
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Umbau öffentlicher Toiletten
Die unter Punkt 8 in dieser Checkliste genannten Kriterien für die Ausgestaltung
öffentlicher Toiletten garantieren den meisten Menschen mit Behinderung eine
selbstständige Benutzung der Toilette, ohne Hilfe Dritter in Anspruch nehmen zu
müssen.
Diese Empfehlungen stellen also einen Mindeststandard dar und sind deshalb auch
für den Umbau bestehender Toilettenanlagen als Grundlage anzuwenden.
Bauten im Bestand sind jedoch oft errichtet worden, als die besonderen Belange von
Menschen mit Behinderung gar keine oder nur eine untergeordnete Rolle gespielt
haben. Die räumlichen Gegebenheiten ermöglichen es dann manchmal gar nicht oder
nicht in allen Punkten, die in dieser Checkliste genannten Maße exakt einzuhalten.
In einem solchen Fall ist es auch im Sinne der Betroffenen, in vertretbarem Umfang
von den empfohlenen Vorgaben abzuweichen.
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Folgende Anhaltspunkte sollten in jedem Fall Berücksichtigung finden:
•
•

•1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toilette stufen- und schwellenlos zu erreichen
Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm vor dem WC-Becken nur geringfügig
unterschreiten
ausreichend breite Tür (mindestens 90 cm, besser 100 cm)
Tür leicht lind nach außen öffnend
Zuziehstange an der Innenseite vorsehen
!eicht bedienbare Verschließmöglichkeit, von außen im Notfall zu öffnen
Ausstattung der Toilette in allen Bereichen kontrastreich gestalten, Taster
möglichst taktil erfassbar
Notrufschalter vom WC und Boden bedienbar
Waschbecken in 80 cm Höhe und unterfahrbar montieren
Einhandhebelmischer
Spiegel so gestalten, dass er von Menschen im Rollstuhl und stehenden
Personen genutzt werden kann
möglichst wandhängendes, stabiles WC-Becken mit robustem Toilettensitz
Stützgriffe am WC: hochklappbar und drehbar, links und rechts neben dem WC
Licht- und andere Wandschalter in 85 cm Höhe anbringen
Handtuchspender, Abfallbehälter, Seifenspender usw. in Rollstuhlgreifradius
am Waschbecken positionieren und kontrastreich gestalten
möglichst die barrierefreie WC-Anlage in der Nähe des Nutzungszwecks eines
Gebäudes platzieren

Weiterführende Informationen zum Thema behindertengerechtes Bauen
finden Sie in der Broschüre "Köln überwindet Barrieren - eine Stadt für
alle" (Bilanz und Ausblick 2010/2011) sowie in der DIN 18040 -1
„Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich
zugängliche Gebäude“

