Bewegungsbecken in der Physiotherapie des Krankenhauses Friedrichstadt
Städtisches Krankenhaus Dresden- Friedrichstadt
Friedrichstraße 41
01067 Dresden
Telefon: 0351 / 4801853
E-Mail: info@khdf.de
www.khdf.de
Erfassung vor Ort: 07.04.10, Frau Fröde, leitende Physiotherapeutin
Anfahrt
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem
ÖPNV ist behindertengerecht
stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze
(1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2)
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Haltestelle KH Friedrichstadt
barrierefrei
Eingang hinter Haus B

Eingang
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe
2 cm)
über Rampe (max. 6% Steigung)
über Fahrstuhl
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Physiotherapie im
Kellergeschoss

Rezeption
stufenloser Zugang
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120
cm)
Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar
Induktive Höranlage
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen
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1. Umkleidemöglichkeit: Umkleideraum gegenüber der Rezeption
stufenlos erreichbar
nach außen aufschlagende und von außen zu
entriegelnde Türen
Durchfahrtsbreite von 90 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca.
85 cm)
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern
(Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)
Sitzgelegenheiten
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend
umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm)
Duschrollstuhl vorhanden
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Spiegel befindet sich in der
Dusch- WC-Kombination im
Nachbarraum
stabiler Stuhl 40 cm x 45 cm
Sitzfläche
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im Raum des
Bewegungsbeckens selbst s. u.
x

2. Umkleidemöglichkeit:
höhenverstellbare Liege (190 cm x 65 cm) im Raum des Bewegungsbeckens
selbst

1. Duschmöglichkeit: Duschkabine in WC-Anlage; Durchgang vom Umkleideraum
stufenlos erreichbar
nach außen aufschlagende und von außen zu
entriegelnde Türen
Durchfahrtsbreite von 90 cm
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca.
85 cm)
Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern
(Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm)
schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)
Duschbrause höhenverstellbar
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)

Haltegriffe
rutschhemmende Bodenbeläge
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)
Notruf
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Sitzfläche 44 cm x 32 cm;
umsetzen auf den Duschsitz von
rechts nach links möglich
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80 cm hoch

2.Duschmöglichkeit: im Raum des Bewegungsbeckens auf Duschklappsitz
(44 cm x 36 cm) mit Handbrause und senkrechtem Haltegriff an der Wand
(rechtsseitig vom Duschenden)
1. WC-Anlage (Teil der obigen Kombianlage)
stufenlos erreichbar
nach außen aufschlagende und von außen zu
entriegelnde Türen
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca.
85 cm)
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind.
95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)
Haltegriffe (links und rechts)
rutschhemmende Bodenbeläge
Notruf
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rechts nur 20 cm

80 cm hoch

2. WC-Anlage: rechts auf dem Gang von der Rezeption zum Bad
stufenlos erreichbar
nach außen aufschlagende und von außen zu
entriegelnde Türen
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca.
85 cm)
rechts und links neben dem Toilettenbecken mind.
95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen
Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)
Haltegriffe (links und rechts)
rutschhemmende Bodenbeläge
Notruf
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links nur 65 cm

80 cm hoch

Im Badebereich
rutschhemmende Bodenbeläge
Beckenrand in kontrastierenden Farben
Handläufe am Beckenrand
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte
Personen (beidseitige Handläufe)
Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden
Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und
40 bis 48 cm hoch)
Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl
Beckenlift
Orientierungshilfen für Sehbehinderte
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und
Übergänge
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nicht notwendig da Becken
erhöht ist

x
beide gleichzeitig nutzbar, ca.
80 cm auseinander liegend
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elektrisch mit Sitz, Armlehnen
rückklappbar
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