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Kinderrollstühle sind nicht 

gestaltet und die Betroffenen 

können sich nicht mit diesem 

Produkt identifizieren. Die 

Kernaufgabe in diesem Projekt 

war, einem Kinderrollstuhl 

eine neue Ästhetik zu geben. 

Dieser muss mit dem Kind 

mitwachsen können, was eine 

grosse Herausforderung dar-

stellt. Die Einstellungsmög-

lichkeiten wurden unter dem 

Sitz zentriert um ein ruhigeres 

Design zu erreichen. 
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1. Einleitung
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1.1 Sinn und Zweck

1.2 Zielgruppe

1.3 Zielsetzung

1.5 Motivation

1.4 Erfolgskriterien
Dieses Projekt ist aktuell, interessant und abwechslungsreich. Durch den vorhandenen 
Kontakt mit einer Zielperson kann ich mich auf eine konkrete Situation beziehen und erh-
alte Informationen und Feedback aus erster Hand. Diese Erfahrungen und dieses Wissen 
soll stark in mein Projekt mit einfliessen. 

Especially with my memories about my childhood, I thought this fact that that children are not 
allowed be outside by themself shocked me. Of course I can see the point that parents are 
getting more afraid when they see what tragic fate of an individual happen in the world. None 
of us want that such a sore incident happen to us. But I think it is much worse, when we ban 
our freedom. That is my motivation to contribute a part to our society that we will not descend 
in fear and heteronomy.

Die Mobilität ist für eine handicapte Person oft ein Problem. Auch durch eine Transporthilfe ist 
man immer noch beachtlich eingeschränkt. Besonders ist die Problematik bei einem Trans-
portmittel für Kinder. Oft sind die Produkte zu schwer, zu gross, zu statisch, zu unhandlich und 
nicht zuletzt nicht wirklich designt. 
Durch eine aktive Transporthilfe werden die Betroffenen mobil und können sich in soziale In-
teraktionen integrieren. Die Eltern wie auch das Kind müssen sich ebenso mit einem Rollstuhl 
identifizieren können. Durch dieses Projekt thematisiere ich eine Tabuzone, welche aber für 
die Betroffenen von grosser Wichtigkeit ist. 
Ich erachte dieses Projekt als sehr aktuell und sinnvoll, da im Bereich von „helth care“ immer 
Potential und Bedarf vorhanden ist – gerade bei aktiven Rollstühlen ist die Entwicklung stehen 
geblieben. 

Als Zielgruppe gelten alle handicapten Kinder, welche auf eine Transporthilfe angewiesen 
sind. Jedoch hat jedes Kind unterschiedliche, individuelle Anforderungen und Ansprüche an 
einen Rollstuhl. Um mich einzuschränken, habe ich eine konkrete Zielperson. Das 7 jährige 
Mädchen Soey leidet an einer Sinnesbehinderung, weshalb sie auf einen Entwicklungsstand 
eines 7 Monate alten Kindes ist, kann aber kurze Distanzen selbständig gehen. Gemeinsam mit 
Zoe und ihrer Mutter, Michele Uster werde ich dieses Projekt an diesem konkreten Beispiel 
verwirklichen. 

Ich werde ein Konzept für einen aktiven Kinderrollstuhl entwickeln, welches sich auf die Zielp-
erson, Zoe (ein 7 jähriges, Sinnesbehindertes Mädchen) bezieht. Der Fokus wird auf dem De-
sign des Produktes liegen. Folgende weitere Punkte werde ich beim Umsetzen dieses Kinder-
rollstuhls ebenso mit einbeziehen: 
-  (Für die Zielperson) notwendige Funktionen
- Selbständige Mobilität und fördert Integration
- Orthopädische Aspekte (richtige Lagerung der Muskulatur)
- Anpassungsmöglichkeiten für eine individuelle Nutzung
- Leichtes, dynamisches und zeitgemässes Design
- Identifikation zwischen Produkt und Betroffene 
- Berücksichtigung von Normen und Sicherheitsfragen
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2.1 Definition aktiv Rollstuhl für Kinder
Das Feld von Rollstühlen ist enorm breit. Jedes Individuum, welches auf einen Rollstuhl 
angewiesen ist, hat andere Bedürfnisse und andere Ansprüche an einen Rollstuhl. Gibt es 
selbstverständlich ganz unterschiedliche Produkte. Bereits im Titel meiner Arbeit habe ich 
mich auf eine Typenart von Rollstühlen eingeschränkt. Denn ich möchte mich nicht in der 
breiten Palette von Produkten verlieren. So habe ich mich entsprechend den Bedürfnissen 
von Soey auf einen aktiven Rollstuhl fokussiert. Auch in diesem Feld gibt es wieder ganz un-
terschiedliche Produkte. Selbstverständlich liegt mein Fokus auf Kinderrollstühlen. Solche 
aktiven Kinderrollstühle weisen ganz bestimmte Typologien auf, welche eben eine solche Art 
von Rollstühlen ausmacht. Daher möchte ich in den folgenden Punkten den aktiven Rollstuhl 
für Kinder definieren:
 - Der Schwerpunkt ist nach vorne gesetzt (die Hinterradachse steht weit vorne   
und hat eine kurze Distanz zwischen Vor- und Hinterrad)
- Die Antriebsräder sind zugänglich, der Fahrer kann aktiv gefahren werden
- Die Räder haben einen Radsturz
- Da Kinder noch wachsen, stellt sich der Anspruch an einen Kinderrollstuhl,   
dass er mitwachhsen kann. 
- Die Antriebsräder sind zugänglich, der Fahrer kann aktiv gefahren werde

Einerseits hatte ich den konreten Fall mit Soey Uster, den ich besser kennenlernen musste. Ander-
erseits hatte ich die Gelegenheit im Rahmen meiner Recherche einen Besuch in einem Taubblinden-
heim und beim OrthTeam zu machen. 

3. September 2016
Soey ist zu Hause sehr selbständig, ist sehr aktiv und läuft herum. Den Rollstuhl braucht sie 
ausschliesslich für weitere Distanzen, jedoch bewegt sie sich damit nicht selbst fort. Für Soey 
ist am Rollstuhl folgendes wichtig:
- der Rollstuhl muss arretiert werden können
- Soey kann aktiv und selbständig  in den Rollstuhl herein sitzten
- Soey hat die Möglichkeit sWlbst zu fahren
- der Rollstuhl darf nicht umkippen (Kippschutz)

Ansonsten kann sie ihre Bedürfnisse sehr schlecht ausdrücken. Es tauchen jedoch viele Prob-
leme für die Begleitperson auf wie beim gehen und benutzen des Rollstuhls:
- keinen Stauraum für Einkäufe, Reisen wird erschwert
- die Griffhöhe und Griffbreite ist für die Begleitperson nicht optimal
- der Kippschutz stört beim Gehen und muss immer wieder ein- und    
 ausgeklappt werden
- Rollstuhl ist zu tief um ihn auch als Sitzgelegenheit für den Tisch    
 benutzen zu können
- Keine Federung, sehr holperig auf unebenem Boden
- Treppensteigen erschwert
- Er sieht nicht ansprechend aus
- Hat keine Handbremse

Es müssen natürlich auch die positiven Aspekte benennt werden wie zum Beispiel die gute 
Wendbarkeit oder die Faltbarkeit für einen erleichterten Transport. Grundsätzlich kann auch 
gesagt werden, dass dieser Rollstuhl Funktional ist. Jedoch geht dabei die Ästhetik unter. Der 
Rollstuhl ist überall präsent und steht im Wohnzimmer herum. Da möchte man ein ansprech-
endes Produkt rumstehen haben. Wenn die Produktevielfalt von Kinderwägen und Fahrräder 
angeschaut wird, gibt es dafür unzählige Gadgets und schöne Produkte – warum gibt es dies 
nicht für Rollstühle?

2.2 Besuche 

2.2.1 Besuch bei Michelle und Soey Uster
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8. September 2016
Der Besuch bei Christian Hodel von der Gelbart AG in Luzern war sehr aufschlussreich und 
interessant. Es wurden mir die unterschiedlichsten Rollstuhlmodelle gezeigt. Dabei erhielt ich 
einen vertieften Blick in die Einstellungsmöglichkeiten eines Rollstuhls, die Konstruktion, wie 
er zusammengesetzt ist und aus welchen Teilen ein Rollstuhl besteht. 
Beim Besuch hat sich heruasgestellt, dass Rollstühle in erster Linie sehr funktional sind, 
was oft zu Lasten der Ästhetik geht. Je mehr eingestellt werden kann, umso hässlicher wird 
das Produkt. Gerade bei Kinderrollstühlen wird die Gestaltung erschwert, da der Rollstuhl 
möglichst lange benützt werden kann und mit dem Kind mitwachsen sollte. Durch diesen 
Konflikt erweist sich eine einfache Gestaltung als schwer. Der Rollstuhl sollte möglichst dem 
Kind angepasst werden damit eine lange Nutzung garantiert ist. Entsprechen ist ein Bestell-
formular für einen Kinderrollstuhl sehr umfangreich. 
Es gibt aber auch gute Designs von Rollstühlen, die Schwierigkeit liegt aber auch oft darin, 
dass es einen Rollstuhl ist – nicht wie er aussieht. Ein weiteres Problem stellt die IV dar, die 
wollen oft nicht mehr zahlen als nötig. 

7. Oktober 2016
Die Tanne ist ein Taubblindenheim mit einer internen Schule. Soey besucht die Tagesschule 
fünf Tage die Woche, drei davon verbringt sie auch in einer Wohngruppe es Heims. 
Im Heim werden ganz viele individuelle und verschiedene Rollstühle benützt. Es gibt entspre-
chend für verschiedene Situationen einen anderen Rollstuhl. 
Je nach Situation stellt ein Rollstuhl eine Herausforderung dar wie zum Beispiel verschiedene 
Bodenbeläge. 
Grundsätzlich sollte ein Rollstuhl aber auch Multifunktional sein. Die Kernaufgabe ist jedoch 
die Mobilität. Er dient aber auch der Kommunikation und ist Verbindung von Mobilität und 
Hilfsmitte mit welchem die Bedürfnisse des Kindes gedeckt werden sollen. Das Hilfsmit-
tel wird ein Teil der Körperidentität. Jedoch wirkt ein Rollstuhl oft sehr starr und langweilig 
beispielsweise in der Farbigkeit. 
Probleme tauchen im Alltag immer wieder auch. Die Stabilität ist ein sehr wichtiger Faktor. 
Gewisse Modelle sind sehr leicht kippbar. Desweitern stellt die Reinigung oft ein Problem dar. 
Am Ende muss er dennoch einfach und zweckmässig sein. 
In der Tanne werden sehr auf die individuellen Bedürfnisse der Klienten eingegangen. Gr-
undsätzlich werden die Rollstühle sehr unterschiedlich genutzt – innen, aussen, beim spielen, 
zum essen – sie müssen sehr Multifunktional sein. Da der Rollstuhl ein Teil der Körperidentität 
wird, ist die Ästhetik ebenso wichtig wie die Funktionalität. In Material und Farbe sollte der 
Rollstuhl viel fröhlicher, wolliger und sympathischer sein. 

2.2.2 Besuch Gelbart AG, Gespräch mit Christian Hodel 2.2.3 Besuch im Taubblindenheim Tanne,      
 Gespräch mit Herrn Baur
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2.3 Inspiration 

Recherche
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2.4 Produkteanalyse 

CLEO
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Recherche
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Dies ist eine Auswahl von aktiven Kinderrollstühlen mit entsprech-
enden Konstruktionsplnen. Diese Aufzeichnung zeict deutlich sechs 
unterschiedliche Modelle. Gerade in der Konstruktion weichen ge-
wisse Elemente stark von einander ab, andere sind immer gleich. 
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3.1 Ideenfindung

Prozess

Nach einer Umfangreiche Recherche und Diskussionen mit Frau 
Uster (der Mutter von Soey), Herrn Bodel (von Gelbart AG), sow-
ie Herrn Baur (vom Taubblindenheim Tanne), begann ich inspiriert 
von   Ideen zu generieren. Dabei war mir einerseits die Funktional-
ität sehr wichtig – welche bei den bestehenden Modellen oft sehr 
gut ist. Andererseits war aber eben auch die Ästhetik ein zentrales 
Thema um die Produkte schöner zu machen. 
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3.2 Konzeptentwicklung

Prozess

Als Kinderrollstuhl stehen die Verstellmöglichkeiten im Zentrum 
vom Produkt, damit der Rollstuhl möglichst lagne mit dem Kind 
mitwachsen kann. Damit setzte ich mich auch entsprechend am 
meisten auseinander. Wie kann ich die Einstellungsmöglichkeiten 
so gestalten, dass es dennoch eine schöne Anmutung macht. So en-
twickelte sich mein Konzept in die Richtung, dass ich alle verstell-
baren Elemente in einer Box zentralisiere.
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3.3 Formfindung

Ein Kernelement zeigt die Verbindung vom Zits zur Radachse auf. 
Hier versuchte ich ganz unterschiedliche Varianten zu erporoben. 
Einge funktionieren bereits in der Skizze welche ich anschliessend 
gerne in einem Vormodell umsetze. Andere Formen sind aber auch 
unbrauchbar. 

Prozess
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3.4 Vormodelle

Um zu verstehen wie ein Rollstuhl aufgebaut ist, konnte ich einen 
Erwachsenenrollstuhl auseinander nehmen und mit dem erste Versuche 
anstellen

Mit kleinen Mock-up’s konnte ich schnell und einfach erste Formen darstel-
len und mir entsprechend einen ersten Eindruck machen.

Prozess

In einem 1:1 Modell aus Karton versuchte ich die Idee von den Verstellmögli-
chkeiten dar zu stellen. Zudem konnte mir das Vodell ein gutes Feedback 
bezüglich der Grösse und der Form geben. 
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Mit dem 1:1 Modell arbeitete ich weiter und versuchte nemen den Verstell-
möglichkeiten auch unterschiedliche Formen was mich zu weiteren mögli-
chen Lösungsansätze brachte.

So kam ich auf verschiedene Ideen, wie die einzelnen Teile in der zentral 
gelegenen Box unter dem Sitz angeordnet werden können. 

Prozess

Ein weiteres wichtiges Elemen, welche cih in diesem Kartonmodell unter-
suchte, war die Kippstütze. Dieses kleine Rad ist sehr wichtig, damit der 
Rollstuhl nicht nach hinten kippen kann. Entsprechen möchte ich dieses El-
ement in die Form aufnehmen. 
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4. Ergebnis
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30-40 cm
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ø 
20’’ 
22’’
24’’

30-40 cm

3°/ 6° Einstellungsbox
Bei diesem Kinderrollstuhl praktisch alle Verstellbaren Elemente in ein-
er Box, unterhalt des Sitzes zentriert. Folgendes kann von dieser Box aus 
eingestellt werden:
-  Sitztiefe
-  Sitzbreite (Radschutz & Radstand)
-  Oberschenkellänge
-  Sitzhöhe

Sitz
Der Sitz kann individuell auf die Bedürfnisse des Kindes angefertig werden. 
Der Rollstuhl passt sich dann dem Sitz und dem Kin in allen Parametern an.

Kippschutz
Der Kippschutz kann ganz einfach hoch und runter geklappt werden.

Oberschenkellänge

Sitzbreite

Sitzhöhe

Sitztiefe

Entstanden ist der Aktive Kinderrollstuhl mit dem Namen «Soey». Der Name 
leitet sich von meiner Zielperson ab und soll damit allen Kindern, welche auf 
einen Rollstuhl angewiesen sind Akzeptanz und Wertschöpfung vermitteln. 
Mit einer neuen Ästhetik, welche sich aus den neuen Eiunstellungsfunk-
tionen ergab, entstand ein ganze andere Art von Rollstuhl welcher sich opti-
mal dem Nutzer anpasst. 
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