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 > Grundlagen

Willkommen im Gasthaus!
Nur gerade 20 Prozent der 6000 Hotels und 27 000 Restaurants in der 
Schweiz sind rollstuhlgängig. Dabei ist selbstständiges Reisen besonders 
wichtig für die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung. Die 
Richtlinien «Hotels, Unterkünfte und Restaurants», die derzeit überar-
beitet und 2020 neu aufgelegt werden, zeigen auf, was nötig ist, damit 
Menschen mit Behinderung gleichberechtigt und willkommen sind.

Automatisch öffnen sich die Türen, dezente Jazzmusik, 
grosszügiger Raum, stimmige Farben, warmes Licht: 
Die Lobby eines Hotels ist oft besonders sorgfältig  
gestaltet und bewusst inszeniert. Sie bestimmt das 
Ambiente für ankommende Gäste; innert Sekunden 
spüren sie, ob sie sich an diesem Ort willkommen füh-
len oder eben nicht.
Für Menschen mit Behinderung, aber auch für ältere 
Menschen, Schwangere oder Familien mit Kinderwa-
gen beginnt diese Erlebniskette früher. Damit ein Hotel 
sich für sie eignet, muss bereits der Zugang hindernis-
frei gestaltet sein: die Gebäude vorfahrt sowie die Ver-
bindungswege zwischen Strasse, Parkplatz und Gebäu-
deeingang. Türen sind vorzugsweise automatisiert. 
Alle Gäste willkommen zu heissen, bedeutet: Alle 
können die gleichen Wege und Zugänge benutzen, 
niemand muss durch den Hintereingang in die Lobby 
geschoben werden. Rollstullfahrende müssen heu-
te bereits im Vorfeld einer Reise abklären, ob ein Ho-
tel rollstuhlgängig ist, und sich mit Fotos und Raum-
abmessungen vergewissern, dass sie eine Unterkunft 
selbstständig nutzen können.

Begegnungsorte und Gasträume
Auch das Innere des Hotels muss eine grösstmögli-
che Autonomie für alle Gäste gewährleisten. Rezep-
tion, Lift, Aufenthaltsräume, Bar und Kiosk müssen 
stufenlos erreichbar und leicht zu finden sein. Dabei 
hilft eine entsprechende Anordnung, Beleuchtung 
und Farbgestaltung. lnformationstafeln, Dekorationen 
oder Pflanzentöpfe dürfen nicht in Zirkulationswegen 
stehen. Eine gut beleuchtete und lärmgeschützte Re-
zeption erleichtert die Kommunikation mit hörbehin-
derten und betagten Gästen.
Restaurants, Frühstücksräume und Bars sind zentrale 
Orte des gesellschaftlichen Lebens. Unabdingbar ist 
auch hier ein stufenloser Zugang, auch zu Nebenein-
richtungen wie WCs. In der Lobby und in der Bar sollte 
es neben Stehtischen auch Salontische geben, die im 
Sitzen und für Gruppen nutzbar sind. Wo die Platzver-
hältnisse knapp sind, ist eine flexible Einrichtung vor-
zusehen, etwa Tische und Stühle, die sich einfach ver-

Willkommen! Die Tür zum Hotel öffnet sich automatisch.

An einer tiefergesetzten Rezeption oder alternativ einem Emp-
fangstisch fühlen sich Menschen im Rollstuhl auf Augenhöhe 
mit den Gastgebern und willkommen.
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schieben lassen. Eine angenehme Raumakustik macht 
private Gespräche möglich, und eine gute Beleuchtung 
hilft beim Lesen der Speisekarte.
Das A und O für autonomes Reisen sind aber natürlich 
die Gästezimmer. Das Zuhause von Menschen mit Be-
hinderung ist an deren persönliche Bedürfnisse und 
Hilfsmittel angepasst. Bereits geringe Abweichungen 
von der gewohnten Situation, etwa Manövrierflächen 
oder Haltegriffe von WC und Dusche, können Proble-
me verursachen und viel Kraft erfordern.

Zusammenspiel von Richtlinie und Norm
Die Norm SIA 500, die festhält, wie Hotels für Men-
schen mit Behinderung zu ertüchtigen sind, gilt seit 
2009. Sie stützt sich auf Richtlinien, die die Fachstelle 
1998 publiziert hatte. Das Konzept der Fachstelle sah 
Qualitätsstufen für die Gästezimmer vor. Seit 2009 un-
terscheidet die Norm SIA 500 zwei Standardstufen für 
hindernisfreie Gästezimmer:

 > Gästezimmer Typ I sollen einer möglichst grossen 
Gruppe von Rollstuhlfahrenden die Nutzung er-
möglichen. Deshalb sind sie umfassend rollstuhlge-
recht: Vom Eingang ins Zimmer und auf den Balkon 
ist alles stufen- und absatzlos zugänglich. Drei Pro-
zent aller Gästezimmer, mindestens jedoch eines 
pro Hotel, sind gemäss Norm als Typ I zu realisieren. 
Für eine rollstuhlgängige Nasszelle ist weniger de-
ren Grösse ausschlaggebend als vielmehr eine ge-
schickte, zweckmässige Konzeption.

 > Wer mobiler ist und zum Transferieren noch kurz-
zeitig auf den eigenen Beinen stehen kann, kommt 
mit etwas weniger Manövrierfläche aus. Für diese 
Nutzergruppe ist der Typ II eine Alternative, vor al-
lem, wenn sich mehrere Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen im selben Hotel aufhalten: Denn auch 
Rollstuhlfahrende reisen gerne in Gesellschaft. 
Mindestens 20 Prozent aller Zimmer müssen die-
sen Standard aufweisen, besser aber alle. Bei Typ II 
handelt es sich um unauffällige Gästezimmer und 
eine pragmatische Lösung, die für alle nutzbar ist.

Generell müssen Neubauten nach Norm SIA 500 so zu-
gänglich sein, dass alle Mitarbeitenden und Gäste sie 
unter normalen Betriebsbedingungen mit grösstmög-
licher Autonomie nutzen können. 
Die Norm gilt aber auch bei einem bewilligungspflich-
tigen Umbau oder einer Renovation: Bestehende Hin-
dernisse müssen verringert oder beseitigt werden. Wo 
es unmöglich ist, Vorgaben mit vertretbarem Aufwand 
einzuhalten, müssen adäquate Kompromisslösungen 
gesucht werden. Bis jedoch alle Unterkünfte genug 
Gästezimmer vom Typ I und II sowie die nötige Aus-
stattung anbieten, bleibt es eine Herausforderung, mit 
Rollstuhl zu verreisen.

Sozial nachhaltige Gasthäuser bauen
Mit den Richtlinien «Hotels, Unterkünfte und Restau-
rants», die zurzeit überarbeitet und neu publiziert wer-
den, will die Fachstelle Betreiberinnen und Planungs-
verantwortliche zu Anpassungen motivieren und bei 
Neu- und Umbauten mit einer praktischen Planungs-
hilfe unterstützen. Konsequent umgesetzt können so-
zial nachhaltige, generationengerechte, hindernisfreie 
und einladende Gasthäuser entstehen.
Die Richtlinie der Fachstelle zeigt auf, wie ein breites 
und flexibles Angebot möglich ist, ohne dass eine zu 
grosse Anzahl von Gästezimmern des Typs I bereitge-
halten werden muss, und hält fest:

Auch Restaurants und Frühstücksräume müssen stufenlos er-
reichbar und so eingerichtet sein, dass alle sie nutzen können.

Für eine rollstuhlgängige Nasszelle ist die Grösse weniger  
ausschlaggebend als eine zweckmässige Einrichtung. 
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 > In Kurorten oder Destinationen, die bei einer äl-
teren Kundschaft beliebt sind, sollten Gasthäu-
ser eine ausreichende Zahl an Zimmern des Typs I 
vorsehen. Nur drei Prozent der Zimmer, wie es die 
Norm vorsieht, ist nicht ausreichend.

 > Damit Menschen mit Behinderung auch in Grup-
pen reisen können und eine echte Auswahl in allen  
Kategorien haben, sollten Hotels möglichst vie-
le Zimmer der Typen I und II in unterschiedlichen 
Preiskategorien anbieten. Wer im Rollstuhl sitzt, 
schätzt es umso mehr, ein Zimmer in höheren Ge-
schossen mit Aussicht oder Balkon zu haben.

 > Viele Menschen mit Behinderung kommen mit ei-
ner Dusche besser zurecht als mit einer Badewan-
ne. Idealerweise stehen Gästezimmer des Typs II 
mit Dusche oder Badewanne zur Verfügung, damit 
Gäste die Wahl haben.

 > Mehrbetträume und Schlafsäle sind vor allem in Ju-
gendherbergen und günstigen Hotels zu finden. Mit 
einem breiten Angebot unterschiedlicher Zimmer 
sprechen die Betreiber eine vielfältige Kundschaft 
an. In allen Zimmerkategorien muss auch ein An-
gebot an hindernisfrei zugänglichen Betten bereit-
gestellt werden: von Zweibettzimmern mit eige-
ner Dusche/WC bis hin zu Mehrbettzimmern. Bei 
Mehrbettzimmern mit Kajütenbetten sollen Durch-
fahrbreiten und Manövrierflächen die Nutzung der 
Betten in der unteren Etage ermöglichen.

Beispiele für Grundrisse
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Reise- und Fernbusverkehr: 
Autonome Nutzung als Ziel
Menschen mit Behinderung wollen auch reisen. Damit sie Reise- und 
Fernbusse gleichberechtigt nutzen können, müssen bei Haltestellen und 
Terminals Flächen und Erschliessung entsprechend geplant und gebaut 
werden. Der VSS hat einen Leitfaden für die Gestaltung von Reise- und 
Fernbusanlagen erarbeitet. 

Fernbusse gewinnen im nationalen und internatio nalen 
Reiseverkehr an Bedeutung. Sie sind Teil des öffentli-
chen Verkehrs und verbinden oft weit auseinanderlie-
gende Orte. Für Menschen mit Behinderung ebenso 
wie für ältere Menschen ist der Fernbus attraktiv. Mit 
dem Zug lassen sich viele Destinationen nur mit mehr-
maligem Umsteigen erreichen. Der Fernbus bringt sie 
hingegen direkt zum Ziel. Auch die relativ günstigen 
Preise kommen Menschen mit alters- oder behinde-
rungsbedingten Mobilitäts einschränkungen entgegen, 
da sie oft nur über ein kleines Budget verfügen.
In Reisebussen, wie sie für Gruppenreisen oder Sight-
seeing eingesetzt werden, können Menschen mit Be-
hinderung kulturelle Veranstaltungen besuchen oder 
direkt zu einer Sehenswürdigkeit gelangen.

Forschungsprojekt als Grundlage für Leitfaden
Leider sind viele Reise- und Fernbusse, Haltestellen 
und Terminals noch nicht barrierefrei zugänglich. Zu-
dem brauchen die Busse an ihren meist mitten in Städ-
ten liegenden Zielen relativ viel Platz. Sollen sie barrie-
refrei nutzbar sein, nimmt der Platzbedarf noch zu.
Damit Haltestellen und Terminals gut geplant und in 
einer hohen Qualität (aus)gebaut werden, hat eine 
Forschungsgemeinschaft aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz (D-A-CH) Erfahrungen zum Reise- und 
Fernbusverkehr zusammengetragen und Empfehlun-
gen entwickelt, wie die Haltestellen und Terminals ge-

plant, ausgestaltet und bewirtschaftet werden sollen.
Als Mitglied der Begleitkommission VSS hat sich Eva 
Schmidt dafür eingesetzt, dass der hindernisfreie Zu-
gang auch im anschliessend erarbeiteten Leitfaden 
VSS 40 304 berücksichtigt wurde. Dabei wurde deut-
lich, dass zur Bestimmung des Flächenbedarfs erst ge-
klärt werden muss, wie Menschen mit Behinderung 
Zugang zum Bus erhalten. Das ist unter anderem vom 
Bustyp abhängig. 

Unterschiedliche Bustypen als Herausforderung
Im Fernbusverkehr werden immer öfter Doppelstock-
fahrzeuge mit Niederflureinstieg eingesetzt. Diese er-
möglichen Menschen mit Behinderung autonomen Zu-
gang, sofern die Haltestellenkanten hoch genug sind. 
Zurzeit sind aber noch viele Hochflurfahrzeuge im Ein-
satz, die gemäss den europäischen Richtlinien mit ei-
ner Hebebühne ausgestattet sein müssen, um Reisen-
de mit Behinderung aufnehmen zu können.
Auch die meisten Reisebusse sind Hochflurfahrzeuge, 
für die es eine Hebebühne braucht. Allerdings haben 
nur wenige Reiseanbieter Cars in ihrer Flotte, bei de-
nen sie bei Bedarf Sitzreihen ausbauen können, um 
Menschen im Rollstuhl zu transportieren.
Sollen Terminals und Haltestellen mit beiden Bus typen 
bedient werden können, müssen sie sowohl hohe Hal-
tekanten für den selbstständigen Einstieg in Nieder-

Direkt und günstig: Das macht den Fernbus attraktiv.
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Niederflureinstieg und hohe Haltestellenkanten ermöglichen 
Menschen mit Behinderung autonomen Zugang.
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flurfahrzeuge aufweisen als auch genügend breit sein 
für den Einsatz von Hebebühnen. Auch brauchen die 
Busse beim Zu- und Wegfahren eine genügend gros-
se Manövrierfläche, damit sie nicht auf der erhöhten 
Kante aufschlagen.

Regelungen für Haltestellen
Im Unterschied zum Reisebusverkehr gelten für 
den konzessionierten Fernbusverkehr innerhalb der 
Schweiz dieselben gesetzlichen Regelungen wie für 
den öffentlichen Nahverkehr, folglich kommt auch das 
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) zur Anwen-
dung. Haltestellen des Fernbusverkehrs müssen also 
den autonomen Zugang und die Nutzung des Ange-
bots ohne komplizierte Voranmeldung ermöglichen.
Somit gilt für die Schnittstellen zwischen Fahrzeug und 
Haltestellenplattform dieselbe Regel wie bei Bushal-
testellen: eine maximale Niveaudifferenz von fünfzig 
Millimetern und eine maximale Spaltbreite von sieb-
zig Millimetern. Jedoch braucht es auf dem Busperron 
zusätzlich eine freie Manövrierfläche von 3,40 Metern 
Breite, um Hebebühnen einsetzen zu können, da auch 
Fahrzeuge von grenzüberschreitenden Fernbuslinien 
die Haltestellen nutzen.

Regelungen für Terminals
Für Fernbus-Terminals ist eine grosse Flexibilität wich-
tig. Damit beide Bustypen überall halten können, müs-
sen alle Haltepunkte erhöht sein und eine genügend 
grosse Manövrierfläche aufweisen. Das führt dazu, 
dass der Flächenbedarf sowohl für die Fahrfläche wie 
für die Perrons wesentlich grösser ist als bei heute 
üblichen Anlagen. Sollte es bei bestehenden Anlagen 
zu wenig Platz geben, um sie vollständig hindernis-
frei umzubauen, zeigt der VSS-Leitfaden auf, welche 
Abweichungen möglich sind. Geht es um die Planung 
neuer Anlagen, muss zuerst festgelegt werden, wie 
die Hindernisfreiheit erfüllt wird. Erst dann können 
der Flächenbedarf berechnet und geeignete Standorte 
evaluiert werden.

Ziel: überall autonomer Einstieg
Im Gegensatz zum europäischen Ausland geht das 
Schweizer Gleichstellungsgesetz von Autonomie aus, 
sodass der Einstieg mit Hilfestellung keine BehiG-kon-
forme Lösung ist. Gemäss den Grundsätzen des auto-
nomen Zugangs zum öffentlichen Verkehr genügt es 
längerfristig nicht, die Haltestellen nur teilweise bau-
lich anzupassen. Bei Neuanlagen müssen die einzelnen 
Perrons im Sinne der Gleichstellung sowohl in der Brei-
te als auch in der Höhe der Haltekante an die Nutzung 
durch Menschen mit Behinderung angepasst werden.

Lösungen für Fernbushaltestellen und Terminals 
Bevor eine Anlage dimensioniert wird, muss festgelegt werden, ob die Haltepunkte von  
beiden Bustypen bedient werden sollen. Je nachdem gelten unterschiedliche Anforderungen  
an die Dimension der Haltestellenplattform und der Verkehrsflächen: 

Höhe 
Haltekante

Breite beim 
Einstieg

Bemerkungen

1. Priorität
Niederflur autonom,  
Hochflur mit Hilfestellung

0,22 m ≥ 3,4 m* max. Flexibilität bei der Zuweisung des Haltepunkts/
Teilerhöhung im Bereich der Einstiegstüren möglich

2. Priorität
Niederflur autonom 

0,22 m ≥ 2,0 m* Teilerhöhung im Bereich der Einstiegstüren möglich/ 
Nutzung mit Hublift nicht möglich

Ausnahme für bestehende 
Anlagen: 
Niederflur mit Rampe und 
Hilfestellung, Hochflur mit 
Hilfestellung

0,16 m ≥ 3,40 m* zulässig, wo hohe Haltekanten/Teilerhöhungen nach-
weislich nicht realisierbar sind

*Auf Inseln ist ein Sicherheitszuschlag von 0,30 m erforderlich.
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Merkblatt 114 «Leitliniensystem Schweiz»
Die Fachstelle Hindernisfreie Architektur hat das 
Merk blatt 114 «Leitliniensystem Schweiz» revidiert. 
Im Rahmen eines Workshops wurden die Erfahrungen 
mit taktil-visuellen Markierungen zusammengetragen. 
Leitliniensysteme haben die beste Wirkung, wenn sie 
einfach sind und sich auf die wesentlichen Verbindun-
gen beschränken. Sie dürfen im Verkehrsraum nie an-
stelle von Abgrenzungselementen eingesetzt werden! 
Das Merkblatt präzisiert die Ausführung und unter-
stützt die Ausführenden bei der Planung.

Merkblatt 027 «Hebesysteme»
Wenn der stufenlose Zugang bei Umbauten oder auch 
bei einer Anpassung im Einfamilienhaus nicht mit 
vernünftigem Aufwand realisiert werden kann, kom-
men Hebesysteme zum Einsatz. Sie ermöglichen die 
Nutzung, wenn auch mit etwas weniger Komfort be-
ziehungsweise mit etwas mehr Aufwand. Das Merk-
blatt 027 «Hebesysteme» legt die Vor- und Nachteile 
sowie die Einsatzmöglichkeiten detailliert dar.

SN EN 81 – 70: 2018 publiziert
Der SNV hat im Juli 2019 die SN EN 81–70 «Zugänglich-
keit von Aufzügen für Personen mit Behinderung» mit 
einem nationalen Anhang publiziert (vgl. Artikel bulle-
tin Nr. 62). Gleichzeitig wurde ein Korrigendum C4 zur 
Norm SIA 500 veröffentlicht. Die wichtigsten Änderun-
gen bei der Planung eines Aufzugs sind:

 > Kabinengrösse bei viel Publikumsverkehr oder im 
Aussenraum: 1,10 m × 2,10 m (b × h)

 > Die Zielwahlsteuerung ist in öffentlich zugänglichen 
Bauten nur zulässig, wenn die Anleitung zur Nut-
zung sowie bei Bedarf eine Hilfestellung während 
den üblichen Betriebszeiten sichergestellt ist.

Merkblatt 031 «Fenstertürschwellen»
Mit einem stufenlosen Ausgang auf den Balkon oder 
die Terrasse können Menschen mit Rollstuhl ihre Woh-
nung selbstständig nutzen. Zu Besuch bei Freunden 
ermöglicht die geeignete Fenstertürschwelle, dass sie 
gleichberechtigt am Gespräch, am Essen oder am Apé-
ro im Freien teilhaben können. 
Selbst bei Neubauten werden die Vorgaben der 
SIA 500 oft nicht umgesetzt. Der Vorabzug des revi-
dierten Merkblatts 031 «Fenstertürschwellen» zeigt, 
worauf bei der Planung zu achten ist. Bevor das Merk-
blatt definitiv in Druck geht, diskutiert die Fachstelle 
an einem Symposium (s. u.) mit Experten, Architektin-
nen und Herstellern die Implikationen auf die Planung 
und die Ausführung von Fenstertürschwellen. Ziel ist 
es aufzuzeigen, wie Aussenwohnräume ohne erhöhte 
Risiken rollstuhlgerecht realisiert werden können.

Aktuelle Projekte der Fachstelle
 > Neues Merkblatt «Rollstuhlgerechte Ladestationen 

für Elektro-Autos»
 > Überarbeitung Merkblatt «Küchen im Wohnungs-

bau»
 > Überarbeitung Richtlinien «Wohnungsbau hinder-

nisfrei – anpassbar»
 > Neue Richtlinien «Hindernisfreie Hotels»

> Kurse Hindernisfreie Architektur

> 12./13. März 2020, 09.30 – 17.00 Uhr, Zürich
Zweitägiger Einführungskurs «Grundkenntnisse des hinder-
nisfreien Bauens»: für Planende, Behörden, Interessierte
Kosten: Nicht-Mitglieder CHF 650.–; Gönner CHF 350.–

> 29. Oktober 2020, 09.15 – 17.00 Uhr, Zürich
Weiterbildung «Hindernisfreie Architektur im Bewilli-
gungsverfahren»: für Baubehörden und mit dem Vollzug  
der baugesetzlichen Bestimmungen Beauftragte
Kurskosten: Nicht-Mitglieder CHF 350.–, Gönner CHF 200.–

> Symposium «Fenstertürschwellen»

> 21. September 2020, nachmittags, Zürich
Fachaustausch mit Urs Spuler, Präsident Kommission SIA 271, 
sowie mit Fachspezialisten für hindernisfreie Architektur, 
Architektinnen und Herstellern
Ort: Museum für Gestaltung, Ausstellungsstrasse 60, Zürich
Detailprogramm und Anmeldung: www.hindernisfreie-
architektur.ch

Anmeldung: fachstelle@hindernisfreie-architektur.ch, weitere Infos: www.hindernisfreie-architektur.ch / weiterbildung
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Leben für den Kampf gegen 
Hindernisse
Als ich im Juli 2013 nach einem Mountainbike-Unfall bei vollem Bewusst-
sein auf dem Boden lag, begriff ich, dass mein Leben eine unerwartete 
Wendung genommen hatte. Die sechs Jahre, die folgten, waren von  
Hindernissen geprägt, denen ich ausgewichen oder aber entschieden 
entgegengetreten bin.

2013. In den neun Monaten im Spital, weit weg von 
meiner Frau und meinen vier Kindern, realisiere ich, 
ein sportbegeisterter und naturliebender Ingenieur – 
von nun an Tetraplegiker mit sehr beschränkten Herz-,  
Atem- und sonstigen Körperfunktionen –, was sich  
in meinem Leben alles ändern wird. Es zeichnen sich 
Hindernisse ab: Weder mein Haus noch mein Auto 
sind auf diese Situation ausgelegt. Auch meine Hobbys 
und Familienaktivitäten sind nicht mit meiner Behin-
derung vereinbar.
2014. Als Erstes versuche ich, meine körperlichen Ein-
schränkungen zu überwinden. In meinem Keller sta-
peln sich gekaufte und mithilfe meines Vaters und 
von Freunden um- oder selbstgebaute Fitnessgeräte. 
Bis zu 37 Stunden pro Woche trainiere ich in unserem 
Hobby raum. Langsam bessert sich meine Gesundheit, 
und ich kann die Medikamente reduzieren oder ganz 
weglassen.
2015. Die Freiheit und die Natur fehlen mir so, dass ich 
mein erstes Trike entwerfe – ein Dreiradvelo, das zwei 
besondere Tretvorrichtungen hat: eine für meine zum 
Teil funktionsfähigen Arme und eine für meine invali-
den Beine. Zur Unterstützung ist es, wie ein E-Bike, mit 
einem Elektromotor ausgestattet. Dank meiner Freun-
de und ehemaligen Arbeitskollegen wird dieses Trike 
Realität. Nun kann ich mich wieder in der Natur bewe-
gen, zusammen mit meiner Frau.
2016. Mein Freund Eric und ich gründen das Startup Go 
By Yourself (GBY), das Trikes für Personen mit einge-
schränkter Mobilität herstellt. Dank internen Tests 
können wir das ganze Potenzial des Trikes ausschöp-
fen. Ein Paraplegiker, der bei Spitalaustritt mit seinen 
Beinen 25 Kilogramm wegpressen konnte, schaffte ein 
Jahr später 35 Kilogramm; danach fuhr er mit seinem 

Trike in sechs Wochen 700 Kilometer, womit er das Ge-
wicht auf 60 Kilo erhöhen konnte – also 25 Kilo in sechs 
Wochen! Im selben Jahr bittet mich mein Sohn, ihn für 
einen Marathon zu trainieren. Man stelle sich das mal 
vor: Ich, ein Tetraplegiker, trainiere meinen Sohn im 
Laufen! Sein Ziel: Murten–Freiburg. Während sechs 
Monaten bereiten wir uns auf das Rennen vor. Der 
gros se Tag kommt: Und er gewinnt! Er wird Erster in 
seiner Kategorie – mit Freudentränen erwarte ich ihn 
auf der Ziellinie.
2017. Durch Zufall werde ich Teilnehmer der STIMO-
Studie, bei der Menschen mit kompletter und inkom-
pletter Querschnittslähmung mit Stimulatorimplantat 
und elektrischer Stimulation des Rückenmarks wieder 
gehen können sollen. Nach sechs Monaten intensiven 
Trainings kann ich mit Unterstützung der Stimulation 
ein paar Schritte gehen.
2018. Ich unterbreite den Forschern von STIMO die 
verrückte Idee, meine Beine auf dem Trike zu aktivie-
ren. Sie nehmen die Herausforderung an. Jenen Abend, 
an dem ich meine Beinmuskeln – aktiviert durch die 
epidurale Stimulation – synchron mit den Pedalbewe-
gungen spürte, werde ich nie vergessen.
2019. Das Unternehmen GBY beschäftigt nun sechs 
Personen und vermarktet die erste Trike-Serie: das 
Go-Tryke Easy.
Heute, sechs Jahre nach meinem Unfall, begreife ich, 
was alles umgesetzt wurde (und was es noch umzu-
setzen gilt), dank der Hilfe meiner Frau, meiner Kinder, 
meiner Familie, meiner Freunde, meines Landes – und 
meines Vertrauens in Gott. Heute hat mein Leben ei-
nen Sinn: anderen helfen, Hindernisse zu überwinden.

 Sebastian Tobler

Kantonale Beratungsstellen
Beraterinnen und Berater für Ihr Projekt mit spezifischem 
Know-how für den jeweiligen Kanton:  
www.hindernisfreie-architektur.ch/beratungsstellen
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