
Während meiner jahrelangen Tätigkeit als Beauftragter für 
Barrierefreiheit bei Scandic habe ich mit meinem Reha-
Hund Ada unzählige Reisen unternommen und dabei 
viele Flughäfen und Städte auf der ganzen Welt unter die 
Lupe genommen. Im Folgenden habe ich einige Tipps 
und Ratschläge für Sie zusammengestellt, die auf meinen 
eigenen Erfahrungen und Sichtweisen basieren. Ich nutze 
selber keinen Rollstuhl, habe aber manchmal Schwierig-
keiten, lange Strecken zu Fuß zurückzulegenund meine 
Gelenke werden steif, wenn ich im Flugzeug regungslos 

an den Sitz gefesselt bin. Bevor ich mich auf eine Reise 
begebe, versuche ich daher im Vorhinein herauszufin-
den, wie weit die Wege durch den Flughafen sind, ob 
Fahrsteige verfügbar sind, ob ich Unterstützung durch 
Flughafenpersonal anfordern sollte, ob Transportfahr-
zeuge zur Verfügung stehen und inwieweit Barriere-
freiheit an meinem Zielort gegeben ist. Ich werde dabei 
einige Orte anführen, die Ada und ich in den letzten 
Jahren besucht haben, und nicht nur auf Standorte 
eingehen, an denen Scandic mit Hotels vertreten ist.
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flughafen Berlin-Tegel:
Die Fußwege sind hier kurz: etwa 20 Meter zum Gepäckband 
und weitere 20 Meter zum Taxistand. Natürlich hängt die 
Strecke, die Sie zu Fuß zurücklegen müssen, davon ab, von 
welchem Gate Sie kommen. Allerdings sind die Wege in der 
Regel nicht länger als 100 Meter. Vom Flughafen aus 
erreichen Sie Berlin mit dem Bus oder Taxi. Wenn Sie jedoch 
ein spezielles Beförderungsmittel für einen elektrischen 
Rollstuhl benötigen, können Sie dieses an den meisten 
Flughäfen Europas im Voraus bestellen. Die Bushaltestellen 
befinden sich direkt vor dem Flughafen. In naher Zukunft wird 
ein neuer Flughafen eröffnet, der eine direkte Zuganbindung 
nach Berlin mit Zugang für Rollstuhlfahrer bietet. Wenn Sie 
ein Hotel benötigen, finden Sie im Zentrum Berlins ein großes 
Hotel von Scandic vor. Dort verfügen 60 der insgesamt 560 
Hotelzimmer über einen barrierefreien Zugang.

frankfurt und München flughafen
Die Flughäfen in Frankfurt und München sind beide sehr 
groß. Es gibt zwar Fahrsteige, allerdings sind die Fußwege in 
der Regel dennoch ziemlich lang. Wenn ich diese Flughäfen 
anfliege, fordere ich immer Unterstützung durch 
Flughafenpersonal an und werde dann mit einem 
Transportfahrzeug abgeholt. Wenn Sie einen transatlanti-
schen Anschlussflug gebucht haben, müssen Sie den 
Terminal wechseln, was mit dem Transportfahrzeug etwa 
10–15 Minuten dauert. 

flughafen hamburg 
Am Flughafen Hamburg ist der Fußweg zum Flugzeug relativ 
kurz, wenn Sie die Sicherheitskontrolle passiert haben, die 
sich in der Nähe des Check-in-Schalters befindet. Wenn Sie 
allerdings auf dem Flughafen landen, müssen Sie ein ganzes 
Stück zu Fuß durch einen Tunnel zurücklegen. Wenn Sie also 
Schwierigkeiten haben, mehr als 300 Meter zu laufen, würde 
ich Ihnen empfehlen, Unterstützung anzufordern, was auch 
ich für gewöhnlich tue. 

Barcelona und Madrid flughafen
Die Flughäfen Barcelona und Madrid sind beide sehr groß 
und modern. Der Fußweg kann lang sein, allerdings befinden 
sich außerhalb der Gates immer Fahrsteige. Wenn Sie mit 
Begleitperson oder -hund reisen und Probleme haben, mehr 
als 300 Meter zu laufen, sollten Sie Unterstützung durch 
Flughafenpersonal anfordern, da Hunde auf den Fahrsteigen 
nicht erlaubt sind. Wenn Sie keine Unterstützung gebucht 
haben und Gehprobleme haben, Krücken nutzen oder einen 
Begleithund mit sich führen, dürfen Sie die 

Sicherheitskontrolle für behinderte Fluggäste nicht nutzen. 
Stattdessen müssen Sie mit Ihren Krücken usw. die normale 
Sicherheitskontrolle passieren, was viel Zeit in Anspruch 
nehmen kann. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, über längere 
Zeiträume zu laufen oder stehen, ist es ratsam, Unterstützung 
anzufordern. Dies gilt für alle Flughäfen, die ich in Spanien 
besucht habe: Barcelona, Madrid, Malaga und Valencia. 
Meiner Meinung nach sind spanische Flughäfen in der Regel 
sehr fortschrittlich, wenn es um barrierefreie Einrichtungen 
und Services für Menschen mit Behinderung geht. 

unterkünfte in spanien: 
Mir ist bewusst, dass viele Menschen Probleme haben, ein 
Hotel mit hohen Standards in Sachen Barrierefreiheit und 
Zimmern für Menschen mit Behinderung zu finden. Eine 
Hotelkette in Spanien, das hohen Wert auf Barrierefreiheit 
legt und gut ausgestattete Zimmer für Menschen mit 
Behinderung bietet, ist Confortel Hotels. Die Kette verfügt 
über 18 Hotels an verschiedenen Standorten in Spanien, 
darunter Madrid, Malaga und Barcelona. Ich habe selbst in 
zwei der Hotels übernachtet und war sehr zufrieden. 

Turin, Italien
Hier fordere ich stets Unterstützung an. Einen Vorteil hat der 
Flughafen: Der Check-in-Schalter befindet sich in unmittelba-
rer Nähe zum Ankunftsbereich, wo Sie mit dem Taxi 
ankommen. 30 Meter vom Check-in-Schalter entfernt 
befindet sich eine Lounge, in der Sie auf das 
Flughafenpersonal warten, das Sie auf Ihrem Weg begleitet. 
Die Helfer nutzen einen Rollstuhl, um Sie zum gewünschten 
Ort zu befördern. Ich habe an diesem Flughafen noch nie ein 
Transportfahrzeug gesehen.

der flughafen Brüssel  
verfügt zwar über Fahrsteige, wenn Sie allerdings Pech 
haben, sind Sie dennoch gezwungen, sehr weite Strecken 
zurückzulegen – sei es bei Ihrem Abflug oder Ihrer Ankunft 
im Flughafen. Wenn Sie einen Begleithund an Ihrer Seite 
haben und nicht mehr als 500 Meter problemlos laufen 
können, sollten Sie am besten Unterstützung anfordern.

flughafen Arlanda
Flughafen Arlanda, Schweden, Inlandsflüge, Terminal 4: 
Wenn Sie Pech haben und im entlegensten Bereich des 
Flughafens landen, müssen Sie etwa 300 Meter laufen. Im 
internationalen Terminal sind die Gegebenheiten sehr 
unterschiedlich. Wenn Sie jedoch in ein Land reisen, bei dem 
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Sie die Passkontrolle passieren müssen, kann der Weg vom 
Check-in schon einmal gut 400–500 Meter betragen. An 
schwedischen Flughäfen gibt es keine Transportfahrzeuge. 
Wenn Sie Unterstützung anfordern, werden Sie mit einem 
Rollstuhl befördert. Die Flughäfen in den restlichen nord-
ischen Ländern sind ausgenommen der Flughäfen in den 
Hauptstädten sehr klein. Daher lassen sich die Ausgänge der 
Flughäfen in der Regel nach weniger als 100 Metern 
erreichen. 

Gøteborg und Malmø flughafen
Der Flughafen Landvetter in Göteborg und der Flughafen 
Malmö in Schweden sind relativ klein. Meiner Erfahrung nach 
sind die Fußwege lediglich wenige 100 Meter lang.

Oslo flughafen
In Oslo ist die Länge der Wege stark davon abhängig, an 
welchem Gate das Flugzeug ankommt. Im Ankunftsbereich 
gibt es aber Fahrsteige. Allerdings stehen im Abflugterminal 
keine Fahrsteige zur Verfügung. Daher würde ich dazu raten, 
Unterstützung anzufordern, wenn Sie Schwierigkeiten haben, 
mehr als 500 Meter zu laufen. Die beste und einfachste 
Anbindung vom Flughafen Oslo zum Stadtzentrum ist der 
Schnellzug, der alle 20 Minuten verkehrt. Der Zug bietet 
Plätze für Rollstuhlfahrer. Es sind zwar nur wenige vorhanden, 
jedoch kommt alle 15 Minuten der nächste Zug. Vom 
Terminal führt ein Aufzug hinab zum Bahnsteig.

der flughafen Kopenhagen 
ist äußerst lang und in verschiedene, miteinander verbundene 
Terminals unterteilt. Die Wege scheinen hier immer sehr weit. 
Daher würde ich empfehlen, Unterstützung anzufordern, 
wenn Sie Probleme haben, Strecken von mehr als 500 
Metern zurückzulegen, da Sie nicht wissen können, an 
welchem Gate Sie ankommen. Und wenn Sie anschließend 
einen anderen Flug erreichen müssen, kann die Entfernung 
schon einmal mehr als einen Kilometer betragen. 

london flughafen
In London wurde viel Mühe aufgewendet, um eine optimalere 
Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung sicherzustel-
len. Die Länge der Wege am Flughafen Heathrow hängt stark 
davon ab, an welchem Gate Sie ankommen. Sie müssen in 
der Regel aber ein paar 100 Meter laufen, bevor Sie einen 
Fahrsteig erreichen. Es gibt zwar ziemlich viele Fahrsteige, 
allerdings nicht überall. An der Passkontrolle, wo oftmals 
lange Warteschlangen entstehen, gibt es einen speziellen 

Durchgang für Reisende mit Behinderung. Am Flughafen 
Heathrow stehen mehrere Schnellzüge zur Verfügung, die Sie 
innerhalb von 16 Minuten auf direktem Wege zum Bahnhof 
Paddington bringen. Um zum Bahnsteig zu gelangen, müssen 
Sie eine weitere Strecke zurücklegen, die allerdings größten-
teils Fahrsteige ausweist. In den Zügen sind Plätze für 
Rollstuhlfahrer verfügbar. Die Taxen sind im Heckbereich mit 
einer Rampe ausgestattet, sodass Sie mit Ihrem Rollstuhl 
bequem eingeladen werden können. Viele Bordsteine sind 
ebenfalls mit einer Rampe versehen. Ich habe dort viele 
Geschäftslokale im Untergeschoss gesehen, die einen 
Rollstuhlaufzug bieten. Zahlreiche Umstrukturierungsmaß-
nahmen wurden vor den Olympischen Spielen und den 
Paralympischen Spielen in London durchgeführt.

China: 
JIch erinnere mich noch gut an das erste Mal, als ich da war. 
Ich hatte sicherlich viele Vorurteile und hätte nicht gedacht, 
dass China überhaupt auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderung eingestellt war. Aber der Flughafen Peking ist 
eindeutig der behindertenfreundlichste Flughafen, den ich je 
gesehen habe! Der Flughafen ist extrem groß, sodass es 
ratsam ist, Unterstützung anzufordern, wenn Sie Probleme 
mit dem Gehen haben. Genau das tat ich und wurde mich 
einem Rollstuhl abgeholt. Allerdings war der Zug, der die 
Fluggäste zur Ankunftshalle bringt, weiter abgelegen. Wie 
gesagt, es ist ein extrem großer Flughafen. Als ich aber von 
Peking abflog und mit dem Taxi am Flughafen ankam, war 
der Check-in-Schalter nur 50–100 Meter entfernt. Am 
Taxistand gibt es einen Knopf, den man drücken kann, um 
Unterstützung anzufordern. Wenn Sie lediglich Hilfe mit Ihrem 
Gepäck benötigen, kostet dies CNY 10. Darüber hinaus 
stehen zahlreiche abgesenkte Check-in-Schalter für 
Menschen mit Behinderung wie Rollstuhlfahrer zur 
Verfügung. Ich hatte keine Unterstützung gebucht, da man 
nach Passieren der Sicherheitskontrolle ein 
Transportfahrzeug zum Gate für CNY 10 in Anspruch nehmen 
kann. Die Transportfahrzeuge können von allen Fluggästen 
genutzt werden. Wenn Sie Unterstützung angefordert haben, 
ist der Service kostenfrei, allerdings werden Sie mit einem 
Rollstuhl befördert. Wenn Sie einen Inlandsflug innerhalb 
Chinas antreten, sollten Sie immer Unterstützung anfordern. 
Die Fußwege können sehr lang sein, wenn Sie im 
Inlandsterminal des Flughafens Peking ankommen. Wenn Sie 
Glück haben sind die Strecken nur 500 Meter oder weniger 
lang. Zwischen dem Flughafen und der Stadt verkehren Züge. 
Ich habe allerdings ein Taxi genommen. Die Fahrt kostet CNY 
200–300, ja nachdem wohin Sie gefahren werden möchten. 
Ich bin in Peking noch nie mit dem Zug gefahren, habe von 
anderen aber gehört, dass Sie für Menschen mit Behinderung 
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leicht zugänglich sind. Manchmal habe ich gesehen, dass die 
Aufzüge über Treppen erreichbar sind und dass die Rampen 
sehr steil sein können. Sie müssen also einen kräftigen 
Begleiter an Ihrer Seite haben. Ein normales Taxi ist unglau-
blich günstig in Peking: Das Taxameter beginnt bei CNY 10, 
pro gefahrenen Kilometer kommen CNY 2 hinzu. Die Fahrt 
vom und zum Flughafen ist aufgrund der Zölle und Abgaben 
teurer als sonst. Ich habe keine rollstuhlgerechten Autos 
gesehen. Daher müssen Sie diese vorab über Ihr Reisebüro 
buchen.

Die größten Einkaufszentren und Märkte sind mit Aufzügen 
und barrierefreien Toiletten ausgestattet. Darüber hinaus sind 
die Bürgersteige sehr breit ausgelegt, sodass Sie sich mit 
einem Rollstuhl problemlos fortbewegen können. Alle neuen 
Gebäude in China sind in Sachen Barrierefreiheit sehr 
fortschrittlich. Bei einem Besuch in China planen Sie 
wahrscheinlich auch eine Besichtigungstour zur Chinesischen 
Mauer. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Gehen haben, gibt es 
eine Stelle, an der Sie mit dem Aufzug hoch zur Chinesischen 
Mauer gelangen.

Unterkünfte in China: Es gibt verschiedene behindertenfre-
undliche Hotels mit Zimmern für Menschen mit Behinderung. 
Das Swiss Hotel in Peking erfreut sich unter Rollstuhlfahrer 
großer Beliebtheit. Von dort aus lassen sich die meisten Orte 
in Peking in 10–15 Minuten bequem mit dem Taxi erreichen. 
Als ich dort übernachtete, gab es sogar einen elektrischen 
Rollstuhl, den die Gäste leihen konnten!

hong Kong lufthavn
Der Flughafen Hongkong ist wie auch der Flughafen Peking 
gut auf Menschen mit Behinderung eingestellt. Es ist ein 
wirklich großer Flughafen mit einigen langen Fußwegen, aber 
der Service für Menschen mit Behinderung ist außerordent-
lich gut. 

Die Stadt Hongkong selbst weist einige steile Abschnitte auf. 
Allerdings gibt es in vielen Bereichen lange Rolltreppen, die 
verschiedene Plätze miteinander verbinden. Den größten Teil 
des Tages fahren Sie nur aufwärts, sodass Sie ein Taxi 
nehmen müssen, um wieder hinab zu gelangen. Verschiedene 
Hotels bieten einen barrierefreien Zugang. Ich habe die 
gegenüberliegende Insel besucht, da es dort weniger steil ist 
und ich mich dort leichter fortbewegen konnte. Dort sind auch 
viele Geschäfte angesiedelt. Wenn Sie eine Reise nach 
Hongkong planen, empfehle ich Ihnen das Boot nach Macau 
zu nehmen, das als „Las Vegas Asiens“ gilt. Hier erwarten Sie 
unzählige Hotels, Casinos und Shows. Auf dem Boot stehen 
Plätze für Rollstühle bereit und am Hafen bringen Sie 
rollstuhlgerechte Busse direkt zu den zahlreichen Hotels und 
Casinos. 

Dies sind meine persönlichen Erfahrungen, die ich auf meinen Reisen mit 
Ada gesammelt habe. Ich hoffe, dass ich dadurch anderen Weltenbummlern 
hilfreiche Tipps geben konnte. 

Magnus Berglund  
Beauftragter für Barrierefreiheit bei Scandic


