
Wenn ein auf den Rollstuhl an-
gewiesener Mensch eine Treppe
überwinden muss, steht er nicht
selten vor einem großen Dilem-
ma, weil viele öffentliche Ge-
bäude noch immer nicht barrie-
refrei gestaltet sind. Ein Grund
mehr, warum Rollifahrer stän-
dig  auf die Hilfe Dritter ange-
wiesen sind. Das gilt insbeson-
dere auch für den Privatbe-
reich, zum Beispiel beim Er-
klimmen von Hauseingängen,
die u.a. durch Stufen von der
Haus- bzw. Wohnungstür abge-
trennt sind.  Hilfe bieten – abge-
sehen von Aufzügen und Trep-
penliften – mobile Rollstuhl-
rampen. 

Ideal zur Überwindung von
kleinen Höhenunterschieden

Ein gutes Beispiel für eine
nicht-technische  Lösung bie-
ten sogenannte Kofferrampen.
Je nach Ausführung sind sie in
der Mitte faltbar und aufgrund
ihrer Form wie ein Koffer zu tra-
gen. Semi-stationäre faltbare
Kofferrampen wie TriFold über-
zeugen durch ihre einfache
Handhabung und einen fle-
xiblen Einsatzbereich. Sie sind
gleichfalls für unterwegs geeig-
net, können jedoch auch fest
z.B. an einer Treppenstufe in-
stalliert werden.  Zu den über-
zeugendsten Eigenschaften der
TriFold-Kofferrampe gehört ih-
re hohe Tragfähigkeit von bis zu
350 Kilogramm. Das bedeutet,

TriFold hält in der Regel selbst
dem Gewicht eines Elektro-
Rollstuhls stand. Für ein siche-
res Befahren sorgen seitliche
Kanten an den Außenseiten der
Tragfläche. 

Die TriFold-Kofferrampe der
FBT AG aus dem schweizeri-
schen Thörigen ist ein mit drei
Scharnieren ausgestattetes mo-
dulares Faltrampensystem u.a.
für den Einsatz in Strassen-
/Schienenfahrzeugen und in
Gebäuden zur Überwindung
von Höhenunterschieden für
Menschen mit eingeschränkter
Mobilität. Die hochfeste Alumi-
niumlegierung und die Anti-
Rutsch-Oberfläche sorgen für
eine dauerhafte Wetterbestän-
digkeit ohne Rosten und Rut-
schen. Die Rampe ist lieferbar

in Standardlängen von 600/900/
1200/1500/1800 mm bzw. 2100
Millimetern (anderen Längen
auf Wunsch) und wiegt nur we-
nige Kilogramm. TriFold kann
je nach Ausführung auch im
Auto mitgeführt werden und ist
durch ihren Klappmechanis-
mus platzsparend zu verstauen.

Zuschuss 
durch die Kassen

In der Regel können die Kran-
kenkassen Auskunft darüber
geben, wer als Leistungsträger
zum Bezug einer TriFold-Klapp-

rampe in Frage kommt. Danach
zahlt die Krankenkasse eine
Rollstuhlrampe oder ein ande-
res Hilfsmittel, wenn sie der
Krankenbehandlung, z.B. nach
einem Schlaganfall, dient (ge-
gen Vorlage einer ärztliuchen
Verordnung). Die Pflegeversi-
cherung wiederum springt als
Kostenträger ein, wenn ein
Hilfsmittel der Erleichterung
der Pflege von Personen dient,
die dauerhaft auf Hilfe ange-
wiesen sind. Darunter fallen
auch stationäre Rampen. 
Auch die Rentenversicherung
kann die Kosten für die bauli-
che Anpassung des Wohnum-
feldes durch Rollstuhlrampen
finanzieren, wenn sie der Reha-
bilitation dient. Genesung zu
fördern. Entsteht eine Gehbe-
hinderung nach einem Arbeits-
unfall oder steht sie im Zusam-
menhang mit Berufsunfähig-
keit, kann Trifold auch über die
Unfallversicherung gezahlt
werden. (GKV-Hilfsmittelver-

zeichnis Nr. 22.50.01.0083)
Merke: Oftmals ist es auch eine
Frage des Rampentyps, ob eine
Kasse oder eine Versicherung
die Anschaffung bezahlt bzw.
bezuschusst. Generell bezu-
schusst die Pflegekasse bauli-
che Veränderungen mit Blick
auf Pflegebedürftigkeit oder ei-
ne Behinderung in einer Höhe
von 4.000 Euro pro Bauvorha-
ben. Wird nicht die komplette
Summe verbraucht, verfällt der
Restzuschuss nicht, sondern
kann für weitere Anpassungen
des Wohnumfeldes verwendet
werden. Dies gilt auch für die
Installation von Rollstuhlram-
pen, die je nach Typ gefördert
werden. Mehr Informationen
unter www.fbt-ag.ch oder di-
rekt unter (0)62 956-1111
(Schweiz) bzw. Telefon 05608-
9585160 (Deutschlandbüro).
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Rollstuhlfahrers Liebling 
Höhenunterschiede mit der TriFold-Klapprampe überwinden

Die klappbare TriFold-Koffer-Rampe bietet einen leichten Zugang

zu Häusern für Rollstühle, Scooter, Rollatoren usw. Die Rampe bie-

tet eine Antirutschbeschichtung für alle Wetterlagen sowie erhöh-

te Seitenwände für zusätzliche Sicherheit. Foto: FBT-AG
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