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Barrierefreie Zahnarztpraxis

Behindert ist man nicht,
behindert wird man!
Und zwar von Barrieren und Hindernissen,die in unserem Alltag viele Menschen in unterschiedlicher Art und
Weise zu spüren bekommen. Treppen und schmale Durchgänge behindern Rollstuhlfahrer und Menschen,
die nur noch mit einer Gehhilfe gehen können, aber auch Väter und Mütter mit Kinderwagen, Kleinkinder,
die das Treppensteigen erst noch lernen müssen und den Sportler, der seit gestern mit Gipsbein unterwegs
ist. Zu klein geschriebene Hinweisschilder lassen sehbehinderte Menschen verzweifeln. Kleine Knöpfe zur 
Bedienung von Geräten oder Automaten bereiten Menschen mit Gelenkrheuma Schwierigkeiten.

Dr. Sabine Jaschinski/Witten-Herdecke

� All diese Menschen haben aber eine

Gemeinsamkeit:

Sie möchten ein eigenständiges, mög-

lichst „normales“ Leben führen. Sie

möchten ohne fremde Hilfe ihren Alltag

meistern. Dazu gehört auch der Besuch

in der Zahnarztpraxis. 

Damit das möglich ist, sind sie auf eine

barrierefreie Umwelt angewiesen. Der

Begriff der Barrierefreiheit ist seit dem 

1. Mai 2002 erstmalig in einem deut-

schen Gesetz definiert. Das Behinder-

tengleichstellungsgesetz (BGG) soll die

Benachteiligung von behinderten Men-

schen beseitigen, ihnen eine gleichbe-

rechtigte Teilhabe am gesellschaft-

lichen Leben und eine eigenständige 

Lebensführung ermöglichen.

Was können wir als Zahnärzte tun?

Wir sollten uns unserer Verantwor-

tung dieser Patientengruppe gegenüber

bewusst werden, um auch diesen Men-

schen den Besuch in der Zahnarztpraxis

„ohne besondere Erschwernis und

grundsätzlich ohne fremde Hilfe“ (§ 4

BGG) zu ermöglichen. 

Gerade diese Patientengruppe benö-

tigt aufgrund verschiedener Risikofakto-

ren unsere besondere zahnärztliche Zu-

wendung. 

Voraussetzung dafür ist, dass bauliche

Barrieren vermieden werden. Dieser Ar-

tikel gibt Anregungen, wie wir uns auf die

Bedürfnisse behinderter Patienten ein-
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�Abb.1a und b:Treppenstufen sind nicht nur eine Barriere für Patienten im Rollstuhl.�Abb.2a und b:Aufgrund zahlreicher Risikofaktoren
(z.B. insuffiziente häusliche Mundhygiene, kohlenhydratreiche Ernährungsgewohnheiten) brauchen gerade Patienten mit Behinderungen un-
sere zahnärztliche Zuwendung.�Abb. 3: Ein gut sichtbares Praxisschild im Eingangsbereich der Zahnarztpraxis erleichtert nicht nur Patienten mit
Behinderungen den Weg in die Praxis.
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stellen können; mit anderen Worten: wie

wir an sie denken. 

Viele der folgenden Punkte, die ein

weitgehend barrierefreies Umfeld schaf-

fen, bedeuten beim Neubau keinen be-

sonderen Mehraufwand. Gleichzeitig sind

selbstverständlich sämtliche baulichen

Maßnahmen auch für Patienten ohne Be-

hinderungen geeignet oder nutzbar. 

Der Zugang zur Praxis

Die Hausnummer und das Praxis-

schild sollten groß, beleuchtet, gut sicht-

bar und von der Straße aus zu lesen sein.

Es sollten Behindertenparkplätze aus-

gewiesen werden: 3–5% der Gesamt-

parkfläche, mindestens jedoch ein Platz.

Nicht jede Zahnarztpraxis liegt im

Erdgeschoss, sie sollte aber stufenlos er-

reichbar sein (evtl. über eine Rampe,

Fahrstuhl oder einen Nebeneingang –

in diesem Fall ist am Haupteingang ein

Hinweisschild anzubringen). Ein Fahr-

stuhl muss gut ausgeschildert sein, und

zu berücksichtigen ist ein ausreichend

großer Bewegungsraum für Rollstuhl-

fahrer (150 x 150 Zentimeter) sowohl vor

als auch im Aufzug. Die Anforderungs-

tasten sollten leicht zu bedienen und an-

gemessen groß sein. 

Ein Treppenhaus soll hell ausge-

leuchtet sein. An baulichen Maßnah-

men sind zu berücksichtigen, dass die

Treppe breit genug ist (mindestens 135

Zentimeter), dass der Bodenbelag

rutschfest ist, dass ein beidseitiger

rutschfester Handlauf montiert ist und

dass wenigstens auf der ersten und der

letzten Stufe eine kontrastreiche Mar-

kierung vor und auf der Stufe ange-

bracht ist. Als Orientierungshilfen im

Treppenhaus sind tastbare Handlauf-

markierungen und Stockwerkanzeigen

hilfreich.

Der Eingangsbereich zur Praxis sollte

schwellenfrei, hell beleuchtet, kontrast-

reich und übersichtlich gestaltet wer-

den. Sprechanlage, Klingel und Briefkas-

ten müssen in einer Höhe von 85Zenti-

meter angebracht und taktil erfassbar

sein. Wünschenswert ist ein überdach-

ter Hauseingang. Stufen, Podeste oder

sonstige Hindernisse sollten vermie-

den, zumindest aber kontrastreich ge-

kennzeichnet werden; Blumenkübel,

Pfosten etc. müssen mindestens einen

Abstand von 100 Zentimeter voneinan-

der haben. 

Beim Betreten der Praxis

Schwergängige Türen sollten bei An-

näherung automatisch öffnen, zu bevor-

zugen sind generell Automatikschiebe-

türen. An Ganzglastüren sind Sicher-

heitsmarkierungen anzubringen sowie

die Außenränder kontrastreich zu ge-

stalten. 

Wenn der Patient in unserer Praxis

ankommt, möchte er sich schnell orien-

tieren. Hilfreich ist es, wenn Bodenbe-

läge und Wände sowie Türrahmen und

Wand kontrastreich voneinander abge-

setzt sind. Die Flure müssen eine hinrei-

chende Breite (150 Zentimeter bei in den

Raum schlagenden Türen und mindes-

tens 180 Zentimeter bei in den Flur

schlagenden Türen) haben, um eine

gute Bewegungsfreiheit zu ermög-

lichen. 

Auch die Türen müssen, damit behin-

derte Menschen diese problemlos pas-

sieren können, großzügig gestaltet sein

(mindestens 90 x 210 Zentimeter). Die

Rezeption muss stufenlos erreichbar

sein, die Thekenhöhe beträgt 85 Zenti-

meter und sollte unterfahrbar sein, da-

mit ein Patient im Rollstuhl nah genug

heranfahren kann. Als Bewegungsflä-

che für Menschen im Rollstuhl wird ge-

nerell ein Areal von 150 x 150 Zentimeter

vorgesehen. 

Schulung von Mitarbeiter/-innen

Menschen mit Behinderungen brau-

chen nicht unser Mitleid, sondern unsere

Hilfe und Zuwendung und möchten wei-

testgehend „normal“ behandelt werden.

Das Praxisteam soll durch Schulungen

Scheu und Unsicherheit im Umgang mit

behinderten Patienten verlieren und für

die Bedürfnisse und Belange dieser Pa-

tientengruppe sensibilisiert werden. Die

Schulung sollte möglichst in Kooperation

mit Organisationen behinderter Men-

schen durchgeführt werden. 

Wartebereich

Bei der Gestaltung des Wartezimmers ist

es empfehlenswert, auch Plätze für Roll-

stühle oder Kinderwagen bereitzuhalten.

Die Stühle im Wartebereich sollen eine er-

gonomisch geformte Sitzfläche haben und

mit einer Armlehne als Aufstehhilfe ausge-

stattet sein. Garderobenhaken sind in ei-

ner Höhe von 85 Zentimetern und 150 Zen-

timetern anzubringen. 

Toilettenräume für behinderte Mitmen-

schen müssen etwas größer gestaltet wer-

den, sodass ein Rollstuhlfahrer genügend

Bewegungsfläche hat. Toilette, Wasch-

becken, Taster, Haltegriffe etc. sollten

kontrastreich gestaltet werden. Die Toilet-

tentür muss nach außen aufschlagen und
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�Abb. 4: Eine kontrastreich voneinander abgesetzte Gestaltung der Bodenbeläge, Wände und
Möbel erleichtert die Orientierung.�Abb. 5: Nicht für alle Mitmenschen ist es eine Selbstver-
ständlichkeit,mit behinderten Menschen „ganz normal“ umzugehen.Diese Verhaltensunsicher-
heit kann in Schulungen abgelegt werden. �Abb. 6: Hoher personeller Aufwand. �Abb. 7:
Lange Absaugschläuche für die Behandlung von Patienten direkt im Rollstuhl.
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im Notfall von außen zu öffnen sein. Das

Türschloss soll mit einem möglichst gro-

ßen Drehgriff, leichtgängig bedienbar

sein. Eine Notrufanlage muss taktil und

visuell gut auffindbar sein. 

Um eventuell vorhandene kleine Trep-

pen oder Rampen auf dem Weg ins 

Behandlungszimmer überwinden zu

können, sollten mobile Rampen vorge-

halten werden.

Bei der Behandlung

Behinderte Patienten sind Menschen,

die zu ihrer zahnärztlichen Behandlung

eines besonderen apparativen, räum-

lichen, personellen und zeitlichen Auf-

wandes bedürfen. 

Etwa 40 Prozent der Patienten mit Be-

hinderungen können in der Zahnarzt-

praxis behandelt werden. Wenn das Per-

sonal entsprechend geschult ist, können

kleine Schwierigkeiten durch unterstüt-

zende Hilfestellungen (z.B. beim Mund

ausspülen, beim Hinsetzen oder beim

Aufstehen aus dem Stuhl usw.) über-

brückt und durch einen angemessenen

Umgang erleichtert werden. Hilfreich

sind lange Absaugschläuche an der Be-

handlungseinheit, damit eine Behand-

lung auch außerhalb des Behandlungs-

stuhls, z. B. bei Patienten im Rollstuhl,

möglich ist. Diese Art der Behandlung ist

für kurze Untersuchungen und Eingriffe

akzeptabel. 

Weitere 40 Prozent der behinderten

Patienten können in speziellen Praxen

oder Zentren behandelt werden, in de-

nen man sich auf die Belange dieser

Patientengruppe spezialisiert hat. Ein 

solches Zentrum ist beispielsweise die 

Ambulanz für Spezielle Zahnärztliche

Betreuung an der Universitätsklinik Wit-

ten/Herdecke. Hier steht ein Behand-

lungsstuhl speziell für Menschen mit

Handicap zur Verfügung. Mit diesem

Stuhl haben die Behandler die Möglich-

keit sowohl Menschen im Rollstuhl als

auch Menschen zu behandeln, die im lie-

genden Zustand in die Ambulanz kom-

men. 

Weitere 20 Prozent der Patienten mit

Behinderungen können nur in Intuba-

tionsnarkose behandelt werden. Zu be-

achten ist in diesem Zusammenhang,

dass die benötigte Ausrüstung für die Be-

handlung in Allgemeinanästhesie ver-

fügbar ist. So muss beispielsweise ein

Röntgengerät vorhanden sein. Ein intra-

orales Röntgengerät gehört nicht zur

Standardausrüstung von Tageskliniken.

Analog dazu sollte für den Fall, dass das

Anästhesisten-Team in die Zahnarztpra-

xis kommt, ein Röntgengerät im Behand-

lungszimmer verfügbar sein. �
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�Abb. 8a: Der auf die Bedürfnisse von behinderten Patienten abgestimmte Behandlungsstuhl 
der Ambulanz für spezielle zahnärztliche Betreuung in der Universitätsklinik Witten/Herdecke:
�Abb. 8b: „Normaler“ Behandlungsstuhl, der„ausgebaut“… �Abb. 8c: … und stattdessen ein
Rollstuhl eingebaut werden kann… �Abb.8d: … oder an dem Liegendtransporte behandelt wer-
den können.

�Abb. 9: Zahnmedizinische Behandlung in 
Allgemeinanästhesie.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


