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Gehbehindert mobil 
die VSS-Norm hilft 

Mit der VSS-Norm SN 640 075 (( Hindernisfreier Ver
kehrsraum>> wurden einige Neuerungen bei Fuss
gängerübergängen, Haltestellen, Belägen, Möb
lierungen und Kontrasten eingeführt, welche die 
Sicherheit und den Komfort für ältere und gehbe
hinderte Personen erhöhen. Die Massnahmen ba
sieren unter anderem auf einer Studie mit Rollator
nutzerinnen. 

Die Schweizerische Fachstelle hat 2013 die Überwindung von 
Randabschlüssen mit Rollatoren untersucht und eine Befra
gung von Bewohnerinnen des Altersheims Wildbach in Zürich 
durchgeführt. Diese hat ergeben, dass zu grosse Quergefälle 
von Trottoirs, Engstellen durch parkierte Fahrzeuge auf Geh
flächen, mangelnde Qualität von Belägen sowie Stufen und 
Spalten beim Einstieg ins Tram oder den Bus im Alltag die 
grössten Hürden sind. Sie behindern ältere Menschen mehr 
noch als niedrige Absätze an Fussgängerstreifen und schrän
ken ihre Selbständigkeit ein. 

Kollatorgerechte Beläge 

Die VSS-Norm regelt darum neu und sehr detailliert die Qua
lität von Belägen und deren Eignung für Fussgängerbereiche. 
Sie unterscheidet zwischen Hauptwegen und übrigen Gehflä
chen. Verbindungswege zwischen Alterseinrichtungen, 
Wohnsiedlungen, Kultur- und Einkaufsorten sowie Haltestel
len sind immer als Hauptwege zu betrachten und müssen 
einen ebenen, gut begehbaren und mit Rollator und Rollstuhl 
befahrbaren Belag aufweisen. 

Eine Tabelle in der Norm gibt Auskunft über die Eignung 
verschiedener Materialien für Gehflächen und ergänzt diese 
mit hilfreichen Anmerkungen. Pflästerungen z.B. sind für 
Hauptwege nicht geeignet. ln historischen Ortskernen müssen 
auf Hauptverbindungen darum Pflastersteine mit maschinell 
bearbeiteten Oberflächen eingesetzt und sorgfältig verlegt 
und verfugt werden. Alternativ können auch Natursteinplat
ten oder andere ebene Beläge eingesetzt werden, um die 
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Test von Randsteinen mit dem Rollator 

Bereits die Norm «Behindertengerechtes Bauen» von 1988 
hat an Fussgängerübergängen als Kompromiss zwischen der 
Ertastbarkeit für Sehbehinderte und der Befahrbarkeit mit 
Rollstuhl und Rollator einen Absatz von 3 cm Höhe vorge
schrieben. Als Alternative dazu hat unsere Fachstelle 2003 
einen schrägen Randstein mit 4 cm Höhe und 13 bis 16 cm 
Breite entwickelt. Diese beiden Varianten wurden in der Stu
die nun in Bezug auf die Befahrbarkeit mit Rollator evaluiert. 
Die auf das Training mit Rollatoren spezialisierte Ergothera
peutin, Susanne Grätzer hat die Studie begleitet. 

Die Evaluation hat gezeigt, dass schräge Randabschlüsse mit 
Rollatoren deutlich einfacher zu befahren sind als 3 cm hohe 
Absätze. Alle Testpersonen kannten eine Methode um auch 
Absätze zu überwinden, teils aber mit viel Kraftaufwand. Nur 
eine der Teilnehmerinnen hatte einen Rollator aus dem Fach
geschäft, der auf ihre Körpergrösse richtig eingestellt war, und 
hatte eine Einführung in die Bedienung des Geräts erhalten. 
Nachdem Frau Grätzer mit den Probandinnen Technik und 
Bewegungsabläufe eingeübt hatte, konnten alle problemlos 
und ohne Abbremsen den 3 cm hohen Absatz überwinden. 
Diese Absätze erfordern Aufmerksamkeit, sind mit der richti
gen Technik aber überwindbar. 

Trittsicherheit und das Manövrieren mit Rollator und Rollstuhl Studie: Befahrbarkeit niedriger Randabschlüsse mit Rollator, Zürich 
zu verbessern. Wildbachstrasse Foto: Fachstelle 
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Anforderungen an Randsteine 

Im Kapitel« Einsatzkriterien fürTrennelemente» derVSS Norm 
werden die verschiedenen Randsteine, ihre Anwendungsbe
reiche, Vor- und Nachteile detailliert dargelegt. Ergänzend 
führt die Norm als neue Lösung eine punktuelle Auffahrts
rampe ein. Diese soll z.B. in Quartierzentren oder im Umfeld 
von Alterseinrichtungen an Fussgängerstreifen eingesetzt 
werden um das Queren zu erleichtern. Sie ermöglicht punk
tuell einen Zugang zum Trottoir ohne Niveaudifferenz. Die auf 
einen Meter Breite begrenzte Auffahrtsrampe wird mit Nop
pen gekennzeichnet, damit der Gefahrenbereich für Sehbe
hinderte ertastbar ist und sie die Fahrbahn neben der Rampe 
rechtwinklig zum Absatz sicher queren können. 

Skizze «punktuelle Auffahrtsrampe» 

Gehbehindertengerechte Haltestellen 

Von grosser Bedeutung für die selbständige Mobilität älterer 
Menschen ist der Zugang zum öffentlichen Nahverkehr. Nach 
dem Behindertengleichstellungsgesetz müssen bis Ende 2023 
alle Haltestellen baulich so angepasst werden, dass ein auto
nomer Einstieg ins Fahrzeug für Menschen mit Rollator mög
lich ist. Die Gestaltung der Haltestellen und Haltekanten war 
bisher in keiner Norm geregelt. Die SN 640 075 «Hindernis
freier Verkehrsraum» füllt diese Lücke. 

Als Grundsatz verlangt die Norm eine hohe Haltekante, so 
dass der Einstieg praktisch ohne Niveaudifferenz und mit 
minimalen Spaltbreiten für die meisten Nutzer ohne Hilfe 
möglich ist. Haltekanten von 22 bis 28 cm Höhe können aber 
nicht überall im Verkehrsraum realisiert werden, z.B. nicht in 
Kurven. Darum führt die Norm auch die zulässigen Abwei
chungen auf: Lösungen mit Teilerhöhung oder eine reduzierte 
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nach Höhe der Haltekante und Länge dieser Rampen sind 
unterschiedliche Manövrierflächen zum Einfahren mit dem 
Rollstuhl erforderlich. Manövrierflächen, geometrische Anfor
derungen an die Haltestelle und die Form der Haltekanten zur 
Reduzierung der Spaltbreiten werden in der neuen Norm 
geregelt. 

Wirkung der VSS-Norm 

Die verbindlichen Regelungen der Norm tragen dazu bei, dass 
die gesetzlich vorgeschriebene Hindernisfreiheit im öffentli
chen Raum konsequent durchgesetzt werden kann. Weitere 
wichtige neue Regelungen für ältere und gehbehinderte Men
schen in der Norm sind zum Beispiel: 
• Ein Quergefälle der Gehflächen von max. 2% (bisher 3%) 

verbessert die Steuerbarkeit von Rollatoren. 
• Fussgängergrünphasen sind so zu regeln, dass eine Per

son, die bei Beginn der Grünphase startet, mit einer Geh
geschwindigkeit von 0,8 m/s sicher queren kann. 

• Im Siedlungsraum sind vorzugsweise alle 200 bis 300 m 
Sitzgelegenheiten mit waagrechten Sitzflächen sowie Rü
cken- und Seitenlehen vorzusehen. 

• Mindestwerte für Helligkeitskontraste für Beschriftungen, 
Markierungen und Führungselemente sind einzuhalten. 

• Beleuchtung von Treppen um ein bis zwei Stufen höher als 
jene des angrenzenden Gehbereichs (Sicherheit). 

• Wege mit Neigungen grösser als 10% sind nach Möglich
keit mit Handläufen auszustatten. 

Eva Schmidt 

Haltekantenhöhe von mindestens 16 cm, welche den Einstieg Die hohe Haltekante erleichtert den Einstieg für Personen mit Rollator 
mit Hilfe einer fahrzeugseitigen Rampe möglich macht. Je Foto: Susanne Keller 
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