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Mobilitätstraining in der Ergotherapie:
Unterwegs mit dem Rollator

Zusammengestellt von:
Silke Tonack, Evelin Zumach, Susanne Henke, Ergotherapie Vivantes Rehabilitation,Auguste-
Victoria-Krankenhaus

Immer wieder sehen wir in Berlin Menschen, die mit einem Rollator unterwegs sind, 
den sie in gebeugter Haltung, weit weg vor sich herschieben oder mit viel Mühe über die 
Bordsteinkanten heben – wenn sich noch Einkäufe im Korb befinden, wird viel Kraft benötigt 
– der Stand wird dadurch unsicher.

Ein Rollator ist ein Hilfsmittel, das Menschen beim Gehen unterstützt, die Probleme mit 
dem Gleichgewicht, der Gangsicherheit oder der Ausdauer beim Gehen haben. Mit ihm 
können Einkäufe transportiert werden, man kann ihn als Sitzgelegenheit nutzen, um kurz 
auszuruhen. Gleichzeitig stellt er aber auch ein Hindernis dar: er muss mit in öffentliche 
Verkehrsmittel oder in den Hausflur oder die Wohnung genommen werden können, er 
muss diebstahlsicher abgestellt werden können. Deshalb ist es wichtig, den sicheren und 
angepassten Umgang mit dem Rollator zu erlernen.

Wenn die Entscheidung für einen Rollator getroffen ist, klären wir in der Ergotherapie 
der Vivantes Rehabilitation, welche Wege zurückgelegt werden und ob es Barrieren in 
der Umwelt gibt, z. B. der Hauseingang mit Stufen oder die hohen Bordsteinkanten oder 
das Kopfsteinpflaster in einer Seitenstraße. Gemeinsam versuchen wir dann mit den 
Patienten Lösungen zu finden und trainieren im Wegetraining den sicheren Gebrauch bei 
verschiedenen Straßenübergängen und -belägen, sowie mit Bus, U-Bahn und S-Bahn. Wichtig 
ist es uns, dass die Bewegungsabläufe beim Sichern oder Ankippen des Rollators ausreichend 
automatisiert sind, damit sie auch in Stresssituationen, z. B. Ausstieg im Gedränge des 
Busses, sicher abgerufen werden können.

Wir möchten Ihnen anhand von Beispielen Vorschläge zur Handhabung eines Rollators 
vorstellen.
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Rollator über eine Bordsteinkante oder hohe Stufe bewegen

Einfacher als das Anheben ist es, den Rollator anzubremsen und dann mit den Armen zu sich 
nach hinten zu kippen. Dies ist sowohl mit dem Hochziehen der Bremshebel, als auch mit 
dem Fuß möglich. Ebenso gibt es Stufenhilfen (siehe Foto 2).

Foto 1: Bewegungsabläufe Bremsen – Ankippen

Foto 2: Stufenhilfe

Steht der Rollator fest auf den hinteren Rädern, können die Bremsen gelöst werden, der 
Rollator kann dann auf den hinteren Rädern bis zur Stufe gerollt werden.
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Foto 3 Vorrollen – Stufe

Um den Rollator sicher auf dem Bordstein oder der Stufe abzustellen, können Sie die 
Bremsen wieder betätigen und die Vorderräder absetzen. Das funktioniert auch ohne 
Kraftaufwand, selbst wenn der Korb mit Einkäufen beladen ist. Mit etwas Übung lässt sich 
dieser Bewegungsablauf gut automatisieren. 
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Busein- und Ausstieg:

Für viele Personen ist der Einstieg in den Bus oft eine enorme Stresssituation. Sie sind 
unsicher und haben das Gefühl zu langsam zu sein oder Angst zu stürzen. Umstehende 
Personen helfen oft, wenn sie direkt angesprochen werden.

Sie sollten im Mittelbereich einsteigen und vorher dem Fahrer ein gut sichtbares Signal 
geben. Der Bewegungsablauf entspricht dem an der Bordsteinkante. Heben Sie den Rollator 
an den Griffen an und schieben Sie die Hinterräder in den Bus. Sie können sich am Rollator 
oder an den Griffen der Bustür festzuhalten und in den Bus eintreten. Schieben Sie den 
Rollator in den dafür vorgesehenen Bereich. Stellen Sie ihn quer zur Fahrtrichtung und 
ziehen Sie die Feststellbremsen an. Sicheres Sitzen ist dann möglich.

              
Foto 4- 6 Bewegungsabläufe Buseinstieg und den Rollator im Bus sichern

Das Aussteigen aus dem Bus

Der Einstieg in den Bus ist vielleicht noch zu bewältigen, der Ausstieg ist jedoch oft ein 
Problem. So ist die Bordsteinkante oft zu weit weg, oder der Bus hält so schräg an der 
Haltestelle, dass der Rollator weder sicher auf der Straße abgesetzt werden kann, noch auf 
dem Bürgersteig.
An der Haltestelle vor dem Ausstieg, sollten Sie sich auf das Aussteigen vorbereiten, solange 
der Bus steht, können Sie schon zur Tür vorgehen (Bremsen wieder anziehen).
Wenn der Bus an der Zielstation hält, die Bremsen lösen und in die Tür treten. Drehen Sie 
sich mit dem Rollator so um, dass Sie mit dem Rücken zur Tür stehen. Halten Sie sich an den 
seitlichen Griffen der Tür fest und steigen Sie ohne Rollator aus. Vom Bordstein aus ziehen 
Sie den Rollator an den Handgriffen zu sich. Die Hinterräder werden auf dem Bordstein 
abgesetzt und der Rollator wird auf den Hinterreifen zu sich bewegt. Alternativ können 
Sie ihn, allerdings nur bei sicherer Handhabung, auch mit hochgekippten Vorderrädern 
und Vorrollen der Hinterräder vorsichtig auf die Straße absenken, wenn der Abstand zum 
Bordstein zu weit ist. 
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Mehrere Stufen überwinden

Es ist möglich mit dem Rollator mehrere Stufen zu überwinden. Da dies ein komplexer 
Bewegungsablauf ist, sollten Sie ihn mit einer Therapeutin vorher üben. Wenn es darum 
geht, den Rollator im Hausflur abzustellen, kann es sicherer sein, sich ein Schloss zu kaufen 
und den Rollator im Hauseingang oder am Fahrradständer an der Straße anzuschließen.

Worauf sollte man bei der Entscheidung für einen Rollator achten?

Es gibt viele verschiedene Arten von Rollatoren. Um sicher zu sein, dass Sie einen Rollator 
bekommen, den Sie gut bedienen können, sollten Sie die Möglichkeit nutzen, ihn vorher zu 
erproben.
Für den Außenbereich empfehlen sich vierrädrige Rollatoren, dreirädrige (Deltaräder) eignen 
sich eher für den Wohnbereich, bei unebenem Untergrund (Berliner Kopfsteinpflaster!) 
sind sie schlecht lenkbar. Für Personen mit verminderter körperlicher Kraft gibt es 
Leichtgewichtrollatoren. Bei Schmerzen beim Gehen oder geringer Belastbarkeit empfiehlt 
sich ein Rollator mit einer Sitzfläche, so hat man die Möglichkeit sich auszuruhen.

Gibt es Einhänder Rollatoren? 

Für Personen mit verminderter Funktion in einer Hand gibt es Einhandrollatoren. So können 
mit einer Einhandsimultanbremse zwei Räder angebremst werden. Alternativ ist jedoch 
bei reiner Einhändigkeit das passende Hilfsmittel, z. B. eine Vier-Punkt-Gehstütze, in der 
Physiotherapie zu erproben.

Rollatoren, die auch das einhändige Bremsen und Lenken ermöglichen, gibt es z. B. von 
folgenden Firmen:
Topro GmbH: www.topro.de
Invacare GmbH: www.invacare.de
Hoopla AG: www.hoopla.ch

Macht der Rollator vom Discounter oder aus dem Internet Sinn?

Diese Frage ist nicht pauschal zu beantworten. Vorkenntnisse bei der Bedienung des Rollators 
sind hier von Vorteil. Berücksichtigen Sie die einstellbaren Maße, damit der Rollator auf Ihre 
Körpergröße eingestellt werden kann. Die Handgriffe sollten Ihnen mindestens bis zum 
Handgelenk reichen, sonst ist der Rollator zu tief. Wichtig ist eine mögliche Rückgabe. Bei 
Bestellung im Internet sollten im Falle einer Rücksendung keine Rücksendungskosten für Sie 
entstehen.

Wo kann man Rollatoren ausprobieren?

Falls Sie ambulante Therapie erhalten, sprechen Sie ihre Therapeuten an, ob ein Rollator 
sinnvoll ist und welche Variante für Sie geeignet wäre. Ansonsten können Sie sich auch in 
einem Sanitätshaus in ihrer Nähe beraten lassen.

Reparaturen: Bremsen Prüfen ggf. anziehen lassen, wer macht das?

Das Prüfen und Einstellen der Bremsen übernimmt das Sanitätshaus, bei dem sie ihren 
Rollator gekauft haben. Dort werden auch anfallende Reparaturen oder Umrüstungen, wie z. 
B. Stufenhilfe oder Einhandbremse ausgeführt. Bei einem Privatkauf im Internet gibt es keine 
Anlaufstelle. Eine weitere Möglichkeit wäre es, in einer Fahrradwerkstatt nachzufragen oder 
den Rollstuhlpannendienst zu rufen (z. B. www.rollstuhlpannendienst.de, Tel. 0177 833 57 73).
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Wer trainiert mit einem die Rollator-Nutzung?

Mit einer Verordnung für Physio- oder Ergotherapie können Sie sich an eine Praxis im 
Wohnumfeld wenden. Weisen Sie darauf hin, dass es sich um eine Hilfsmittelberatung und- 
Erprobung handelt. In regelmäßigen Abständen führt die BVG in verschiedenen Stadtteilen in 
stehenden Fahrzeugen ein Mobilitätstraining durch, Sie müssen allerdings in der Lage sein, 
dort hinzukommen.

Informationen zur Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln

1. Aufzugsmeldungen 

• An den Notrufsäulen können Sie auf dem U-Bahnhof aktuelle Aufzugsinformationen 
für den Zielbahnhof erfragen

• Telefonische Anfrage im Call-Center der BVG, gibt leider nur Auskunft über 
Fahrstuhlstörungen im Bereich der U-Bahn, Tel.:19 449 > sonstige > Störungsinfos, 
oder: www.bvg.de > Service & Sicherheit > Service > Barrierefrei durch Berlin > 
weitere Informationen > Aufzugsmeldungen (www.bvg.de/index.php/de/9466/name/
Aufzugsmeldungen.html)

• Telefonische Anfrage bei dem Kundenservice der S-Bahn, gibt leider nur Auskunft über 
Fahrstuhlstörungen im Bereich der S-Bahn, Tel.: 297 433 33, www.s-bahn-berlin.de > 
Fahrplan – Linien > Barrierefrei unterwegs > Mobilitätsstörungen (www.s-bahn-berlin.
de/fahrplanundnetz/mobilitaetsstoerungen.php)

• Telefonische Anfrage bei der Mobilitätsservice-Zentrale der Deutschen Bahn 
(kostenpflichtige Nummer): Tel.: 0180 551 2512, www.bahn.de/mobiltaetsservice 

• www.inforadio.de > Nachrichten > Verkehr > Behindertenservice-Fussgänger (www.
inforadio.de/nachrichten/verkehr/behindertenservice/fussgaenger.html)

• www.radioberlin.de > Nachrichten–Verkehr > Behindertenservice-Fussgänger, 
sendet täglich um 10:30 Informationen aktuelle Informationen (www.radioberlin.de/
nachrichten/verkehr/behindertenservice/fussgaenger.html)

2. Weitere Informationen zur Zugänglichkeit und Mobilität:

• www.berlin.de/sen/soziales/behinderung/mobilitaet, hier erhalten Sie Informationen z. 
B. zu Mobiltätshilfediensten, Sonderfahrdiensten, Barrierefreiheit 

• www.bvg.de > Service & Sicherheit > Service > Barrierefrei durch Berlin, hier 
gibt es weitere Informationen z. B. zum VBB Begleitservice, Flyer Barrierefreiheit, 
Mobilitätstraining 

• www.mobidat.net, Datenbank zur Barrierefreiheit 
• www.vdk.de > Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg > soziale Projekte > Berliner 

Mobilitätshilfedienste


