
6.4.6 Demenzsensible Gestaltung des
räumlichen Umfelds in der Pflege

Forschungsprojekt

Die Forschungsarbeit „Demenzsensible Gestaltung des

räumlichen Umfelds in der Pflege“ basiert auf einer Idee

der Demenzinitiative von Stadt und Landkreis Bamberg

und startete 2017 unter Federführung von Prof. Dr.

Janine Diehl-Schmid, Oberärztin im Fachgebiet Psychia-

trie und Psychotherapie am Klinikum rechts der Isar der

Technischen Universität München (TUM). In Zusam-

menarbeit mit der Architektin und Leiterin des Bayeri-

schen Instituts für alters- und demenzsensible Architek-

tur (BIfadA), Dr. Ing. Birgit Dietz, und unter Mitarbeit des

Saarbrücker iso-Instituts wurde am Beispiel von zehn

Pflegeeinrichtungen des Landkreises Bamberg unter-

sucht, ob deren bestehende Umgebungen die besonde-

ren Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven Ein-

schränkungen und Demenz berücksichtigen und wie

Veränderungsprozesse angestoßen werden können.

Der Lebensraum der Bewohner ist auch die Arbeits-

umgebung der Pflegenden, beides braucht geeignete

räumliche Voraussetzungen.

Diese Fragestellung ist deshalb aktuell und relevant,

weil die deutsche Bevölkerung altert. Mit zunehmender

Lebenserwartung steigt seit Jahren die Anzahl der zu

pflegenden Personen in Deutschland an, die Zahl von

Menschen mit einer Demenzerkrankung nimmt zu.1 Für

Deutschland gibt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft

e. V. die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen

derzeit mit 1,7 Mio. an, Tendenz steigend.2 Aus einer

1 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung
2 Bickel 2016
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Erhebung des TÜV SÜD geht hervor, dass inzwischen

mehr als die Hälfte der Bewohner von Pflegeeinrichtun-

gen (ohne eigene Fachabteilung) in Bayern an einer

Demenzerkrankung leiden.1

Abb. 6.4.6-1: Bewohnerstruktur in Bayerischen Pflegeheimen, Bewoh-

nerstruktur hinsichtlich Demenz (Quelle: TÜV SÜD Industrie Service

GmbH 2018)

Architektur für ältere Menschen und Menschen mit

Demenz berücksichtigt alters- und krankheitsbedingte

Beeinträchtigungen von Körper, Sinnen und Geist mit

dem Ziel, Sicherheit, Orientierung und Wohnlichkeit zu

bieten. Es ist wichtig, dass in dem Maß, in dem die

Anpassungsfähigkeit des Menschen an unterschiedli-

che Umgebungen abnimmt, die gebaute Umwelt zuneh-

mend unterstützend und ausgleichend, sozusagen wie

eine Prothese, gestaltet wird. Bis zu einem gewissen

Grad können so Defizite ausgeglichen sowie Kompeten-

zen und Selbstständigkeit erhalten werden.2 Dies ent-

lastet auch das Pflegepersonal.3

1 Helzel 2018
2 Dietz 2018, S. 8
3 Birgit Dietz 2019
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Vor diesem Hintergrund förderte das Bayerische Staats-

ministerium für Gesundheit und Pflege im Rahmen der

Bayerischen Demenzstrategie das im Mai 2019 abge-

schlossene Forschungsprojekt „Demenzsensible Ge-

staltung des räumlichen Umfelds in der Pflege“. Ziel

des Projekts war es, durch die Vermittlung von fundier-

tem Wissen zu alters- und demenzsensibler Architektur

eine bewusste Wahrnehmung der bestehenden Umge-

bungen und die Bereitschaft zu Veränderungen zu

schaffen. Gleichzeitig galt es, Grundlagen zu einem

geplanten Leitfaden zur alters- und demenzsensiblen

Architektur in der Pflege zu erarbeiten.

Projektstruktur und -ablauf

In einer Voruntersuchung wurde die bisher kaum wis-

senschaftlich untersuchte Fragestellung „Leuchtdichte-

kontraste bei Böden (Wegeführung oder Stolperfalle)“

untersucht, deren Erkenntnisse in die Maßnahmenemp-

fehlungen einflossen.

Im Hauptteil des Forschungsprojekts, der hier bespro-

chen werden soll, erhielten zehn, nach einem Interes-

senbekundungsverfahren ausgewählte, voll- und teilsta-

tionäre Pflegeeinrichtungen in der Region Bamberg/

Kulmbach Grundlagenschulungen zu alters- und

demenzgerechter Architektur mit dem Ziel, Sicherheit

und Wohlbefinden der Nutzer zu erhöhen.
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Auf dieser Basis erfolgte eine Bestandsanalyse des

räumlichen Umfelds der beteiligten Häuser zum Grad

der Erreichung nachfolgender Gestaltungsprinzipien:

1. allen möglichst hohe Sicherheit gewährleisten

2. ressourcenorientiert Kompetenzen erhalten und da-

mit Unabhängigkeit fördern

3. Vertrautheit/emotionale Sicherheit fördern

4. sensorische und geistige Anregungen bieten, ohne

zu überfordern

5. Privatsphäre wahren

6. soziale Interaktion ermöglichen

7. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die optimale Aus-

führung der Arbeitsprozesse ermöglichen

8. Pflegekräfte in Bezug auf zeitliche, körperliche und

psychische Belastungsfaktoren unterstützen

Unter Einbindung möglichst aller Verantwortungsberei-

che in den Einrichtungen von der Pflege über die

kaufmännische Leitung bis zur Haustechnik wurden

die Häuser individuell von BIfadA vor Ort beraten und

erhielten allgemeine und gebäudebezogene Maßnah-

menempfehlungen und auf Wunsch Begleitung bei der

eigenverantwortlichen Umsetzung.

In einer Evaluation durch das iso-Institut während und

nach der Projektzeit wurden die Qualität und der Erfolg

der Maßnahmen untersucht.

Gestaltungsprinzipien
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Maßnahmenempfehlungen vom �ußeren Er-
schließungskonzept zur inneren Struktur und
zur Ausstattung der R�ume

Die verschriftlichten Maßnahmenempfehlungen bezie-

hen sich auf die Themen Barrierefreiheit, Licht, Akustik,

Raumklima und Ankommen/Orientierung/Wayfinding

im Allgemeinen; diese wurden besonders intensiv ge-

schult. Darüber hinaus wurden die Aspekte Informati-

ons- und Leitsystem im Haus, Farbe/Leuchtdichtekon-

trast, Möblierung, horizontale/vertikale Erschließung

und die Gestaltung der Freibereiche besprochen.
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In der folgenden Tabelle sind die allgemeinen, auf alle

Einrichtungen übertragbaren Maßnahmenempfehlun-

gen in ihrer Häufigkeit und nach Themen für die zehn

Einrichtungen anonymisiert zusammengefasst:
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1 x K x x x x x x x

2*

3 x K x x x x x x

4 x x x x x x

5 x K x x x x x x x

6 x T x x x

7 x K x x x x x x x

8 x K x x x x x x

9 x K x x x x x x

10 x K x x x x x

Tab. 6.4.6-1: Häufigste bauliche Empfehlungen. Die zehn teilnehmenden Häuser sind anonymisiert

mit Ziffern von 1–10 dargestellt. Die mit X gekennzeichnete Spalte beschreibt eine detailliert

niedergeschriebene Maßnahmenempfehlung im jeweiligen Haus. „K“ und „T“ unter dem Punkt

Licht bezieht sich auf Kunst- bzw. Tageslicht. * Bei „Haus Nr. 2“ wurden die Schulungsmaßnahmen

durchgeführt und bei einer Ersteinschätzung des baulichen Bestands festgestellt, dass in absehbarer

Zeit ein Ersatzneubau erforderlich ist; auf Maßnahmenempfehlungen für den Altbau wurde deshalb

verzichtet. Quelle: BIfadA (Bayerisches Institut für alters- und demenzsensible Architektur).

Barrierefreiheit

Bestehende Kompetenzen der Bewohner sollen weitest-

gehend erhalten und gefördert werden. Davon profitie-

ren nicht nur die Bewohner, sondern auch das Pflege-

personal und die Angehörigen.

Bestehende

Kompetenzen der

Bewohner sollen

weitestgehend

erhalten und

gefördert werden
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Das setzt voraus, dass eine Nutzung aller bewohnerrele-

vanten Räume auch mit Hilfsmitteln, wie Rollstühlen

oder Rollatoren bzw. mit der Unterstützung durch An-

gehörige und Pflegekräfte, möglich ist, aber auch, so-

weit realisierbar, technische Gebrauchsgegenstände

oder Informationsquellen und Leitsysteme verständlich

und leicht zu bedienen sind.

Für Pflegeeinrichtungen ist als Mindeststandard zur

barrierefreien Gestaltung die DIN 18040-2 (Barriere-

freies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 2: Wohnungen)

anzuwenden. Aufgrund des hohen Anteils an Bewoh-

nern, die auf die Nutzung von Mobilitätshilfen und Roll-

stühlen angewiesen sind, sollte jedoch die DIN 18040-2

(R) bzw. DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen - Planungs-

grundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude)

zugrunde gelegt werden, die eine uneingeschränkte

Nutzung des Gebäudes durch Menschen im Rollstuhl

sowie Abstellflächen für diese Hilfsmittel vorsehen.

Die in der DIN 18040 formulierten Richtlinien bergen

allerdings in einigen Fällen Zielkonflikte mit der beson-

ders sensibel zu behandelnden Personengruppe der

kognitiv eingeschränkten, aber auch der älteren Men-

schen; siehe hierzu Kapitel 2.12 „DIN 18040: Zielkon-

flikte bei der Bauplanung lösen“.

Licht

Im Alter treten verstärkt Seheinschränkungen aufgrund

altersbedingter Veränderungen auf, der Lichtbedarf er-

höht sich. In einer neuen und ungewohnten Umgebung

ist es für den nicht sehr gut sehenden Menschen schwie-

riger, die für ihn wichtigen Informationen aufzunehmen

Lichtbedarf erhöht
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und zu verarbeiten, beispielsweise um sich zu orientie-

ren und sicher fortbewegen zu können.1 Deshalb ist

eine gute Lichtgestaltung (Belichtung und Beleuch-

tung) für ältere Menschen und Menschen mit Demenz

besonders wichtig.

Die Beratung beschränkte sich auf Räume und Berei-

che, in denen sich Bewohner aufhalten. Folgende

Aspekte wurden angesprochen:

* möglichst viel Tageslicht zur Unterstützung des circa-

dianen Rhythmus2

* gleichmäßige blend- und schattenfreie Allgemeinbe-

leuchtung

* Vermeidung von Irritationen durch zu starke Be-

leuchtungsunterschiede zwischen verschiedenen

Bereichen (z. B. außen/innen), Verbesserung der

Orientierungsfähigkeit im Raum

* Vermeidung von Blendungen und Lichtreflexionen,

z. B. durch indirekte Beleuchtung oder Jalousien

* Beleuchtungsstärken je nach Nutzungsbereich zwi-

schen 500-800 lx auf Augenhöhe tagsüber und

200-300 lx in Bodennähe (10 cm über dem Fuß-

boden) durch natürlichen Lichteinfall oder künst-

liche Beleuchtung (siehe auch VDI Richtlinie 6008 -

Empfehlungen für die Beleuchtungsstärke in Pfle-

geheimen)

* Lichtsteuerung mit Dimmern ermöglichen. Dadurch

können Beleuchtungssituationen an den Tagesver-

lauf oder an Tätigkeiten bedarfsbezogen angepasst

1 Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. 2014
2 Stefani 2017
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werden, dies beugt zudem einer Ermüdung der Au-

gen vor.

* angemessene Nachtbeleuchtung in allen Bereichen

zur Unterstützung der Orientierung und Sturzpräven-

tion

Es zeigte sich, dass an vielen zentralen Essplätzen die

Beleuchtung fehlte und ergänzt wurde. Einige Häuser

haben zudem die Empfehlung aufgegriffen, zu prüfen,

ob es möglich wäre, die Deckenleuchten zu dimmen,

um die Beleuchtung situativ an die Bedürfnisse der

Bewohner anpassen zu können. Zudem stellte sich

heraus, dass in einem Haus ein Hersteller die Leucht-

mittel für einen dadurch viel zu dunklen Flurbereich

falsch geliefert hatte; diese werden nach und nach

ausgetauscht.

Akustik

In allen Bereichen des Gebäudes sollte auf eine gute

Raumakustik mit an die Raumnutzung angepasster

Nachhallzeit und angemessener Hörsamkeit bzw.

Sprachverständlichkeit unter Berücksichtigung der

DIN 18041:2016-03 geachtet werden. Das ist deshalb

wichtig, weil das Nachlassen des Hörvermögens zum

natürlichen Alterungsprozess gehört und darüber hi-

naus eine Demenzerkrankung schon im leichten Sta-

dium das Hörvermögen und vor allem das Hörverständ-

nis negativ beeinflusst. Alltägliche Geräusche, wie ein

Staubsauger, werden bereits schlecht erkannt oder fehl-

interpretiert. Für die Gestaltung von Räumen und für

den Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen ist es

also wichtig, Lärm zu vermeiden, zu begrenzen und/

Hörsamkeit bzw.

Sprachverständlich-

keit
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oder zu absorbieren und gleichzeitig die Sprachver-

ständlichkeit zu erhöhen.1 Zur Verbesserung der Raum-

akustik besonders in reflexionsintensiven Räumen und

bei hohem Hintergrundgeräuschpegel wurden fol-

gende Maßnahmenempfehlungen gegeben:

* Reduzierung von Umgebungslärm, z. B. durch sanft

schließende Fenster und Türen, geräuscharme Ser-

vicewagen und sorgfältige Planung der technischen

Gebäudeausrüstung

* Vermeidung von Schallbrücken

* Anordnung von Personal- und Arbeitsräumen in Be-

reichen, in denen sie keine Lärmbelästigung für die

Bewohner darstellen (z. B. Anlieferung, Pausenraum,

Küche)

* Verbesserung der Kommunikation durch akustisch

abgeschirmte kleine Sitzbereiche. In kleinen Berei-

chen sitzen die Gesprächspartner näher zusammen.

Gutes Hören und Kommunikation, z. B. durch „Lip-

pen lesen“, wird erleichtert.

* Vermeidung von Durchgangsverkehr

* Da u. a. bei der Körperpflege Hörhilfen oftmals he-

rausgenommen werden, muss in den Sanitärräumen

besonders auf die akustische Optimierung geachtet

werden.

* Einbau von schallabsorbierenden Wand- und De-

ckenelementen

Als einfachste Maßnahme wurde in mehreren Einrich-

tungen eine Lärmreduzierung durch die Verwendung

von Flüsterrollen an den Servicewagen erreicht. Der

1 Dietz et al. 2018
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Einbau von Wand- und Deckenpaneelen führte in einer

Einrichtung ebenfalls zu einer allgemeinen Verbes-

serung der Akustik. Auch die Wahl und Anordnung der

Möblierung, z. B. durch Sitzgelegenheiten mit höheren

Lehnen, Regalen oder Paravents als Raumteiler oder der

Ausbildung von Nischen, schaffte individuelle Orte und

verbesserte die Akustik. Das Einrichtungspersonal emp-

fand in der Bewertung den Umgang mit demenziell

erkrankten Menschen als einfacher aufgrund der bes-

seren Akustik und des niedrigeren Geräuschpegels.

Raumklima

Das Empfinden von Behaglichkeit wird durch Luftfeuch-

tigkeit, Luftbewegung, Raumakustik, Beleuchtungs-

stärke sowie Temperaturverteilung im Raum beein-

flusst.

Besonders für ältere Bewohner oder Patienten ist das

Raumklima von entscheidender Bedeutung. Sie sind

empfindlicher u. a. wegen trockener Haut bzw. schnell

austrocknender Schleimhäute. Einfache Maßnahmen,

wie das Aufstellen eines Luftbefeuchters, wurden sofort

umgesetzt.

Das subjektive Wärmeempfinden des Menschen wird

nicht nur von der Raumtemperatur, sondern auch von

der Oberflächentemperatur der Umschließungsflächen

sowie des Mobiliars bestimmt. Diese sollte im Idealfall

bei 18–25 °C bei einer Raumlufttemperatur von

19,5–23 °C liegen. Durch Konvektion, ausgelöst durch

die Erwärmung der Luft an Radiatoren und der Abküh-

lung an den Umgebungsflächen, kann es zu unangeneh-

men Zugerscheinungen kommen. Hier ist darauf zu

achten, dass die Bewohner keiner asymmetrischen

Wärmebelastung ausgesetzt sind. Schließlich sollte auf

Subjektives

Wärmeempfinden
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eine geringe Wärmeableitung sowie eine Grundwärme

von ca. 18 °C der Fußböden geachtet werden. Dadurch

wird dem Effekt der „kalten Füße“ entgegengewirkt.

Eine Luftfeuchtigkeit von 40–50 % in Bewohnerzimmern

und Aufenthaltsbereichen wird allgemein als gut erach-

tet. Frischluftzufuhr und effiziente Lüftungsanlagen kön-

nen dies gewährleisten. Ergänzende Lüftungsanlagen

wurden aufgrund der hohen Kosten und des baulichen

Aufwands noch nicht realisiert.

Ankommen/Orientierung/ Wayfinding

Der Begriff „Orientiert-Sein“ fokussiert unter anderem

darauf, den eigenen aktuellen Standort in Raum und

Zeit sowie die eigene Person und Situation zu identifi-

zieren. Bei Menschen mit Demenz ist diese Fähigkeit mit

zunehmendem Verlauf der Erkrankung immer mehr

eingeschränkt. Deshalb ist ein klares, gut verständliches

Wayfinding besonders wichtig. Hierbei geht es um das

Ankommen und die äußere Erschließung eines Gebäu-

des (Anbindung, Parken, Auffindbarkeit). Beim Ankom-

men wird i. d. R. den Angehörigen, Besuchern und

Bewohnern ein erster Eindruck der Einrichtung vermit-

telt. Daher sollte darauf geachtet werden, dass das

Gebäude gut und barrierefrei erreichbar ist und durch

eine einladende und ansprechende Gestaltung eine

Willkommensatmosphäre geschaffen wird.

Geprüft wurde deshalb nach folgenden Kriterien:

* gute Anbindung über ÖPNV, Benennung der Halte-

stelle etc.

* Parkplätze direkt am Eingang für Besucher

* barrierefreier Zugang

Wayfinding
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* gute Platzierung und Erkennbarkeit von Wegweisern,

Fahnen und Schriftzügen

* Erhöhung der Erkennbarkeit des Haupteingangs,

z. B. durch folgende Maßnahmen:

* Anbringung eines akzentuierenden Vordachs (er-

möglicht zusätzlich einen Leuchtdichteübergang

und bietet Sonnen- und Wetterschutz)

* Anbringung von Außenleuchten

* Kontrastierende Farbgestaltung

Abb. 6.4.6-2: Vorher: Haupteingang ist nicht

deutlich sichtbar. (Quelle: BIfadA)

Abb. 6.4.6-3: Nachher: Ein Vordach ermöglicht

ein geschütztes Ankommen und betont den

Haupteingang. Eine Sitzbank ist nun ebenfalls

wettergeschützt platziert. (Quelle: BIfadA)

Informations- und Leitsystem im Haus1

Besonders wichtig ist die lückenlose, durchgängige

Entwicklung eines Leitsystems mit Binnendifferenzie-

rung, beginnend im Außenbereich, bis hin zum Innen-

raum. Hier fließen alle Aspekte der Orientierung in

1 Dietz 2018, S. 37 ff.
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räumlicher, zeitlicher und personaler Hinsicht ineinan-

der und beeinflussen sich gegenseitig.

Die Umgebung kann durch ablesbare Raumfunktionen,

Klarheit, kontrastreiche Farbgebung, einfache, aber

deutliche Beschilderung und biografisch bekannte Ele-

mente unterstützen. Dabei ist es wichtig, die Hinweise

so anzubringen, dass sie auch für alle Personen gut

erkennbar sind. An der Decke angebrachte Hinweis-

schilder sind für ältere Menschen, die eher den Blick

auf den Boden richten, um sicher zu gehen oder den

Rollator lenken zu können, oft zu hoch angebracht.

Der Sichtbereich liegt hier bei ca. 120–140 cm.

Folgende Maßnahmen und Elemente wurden als unter-

stützend für die räumliche Orientierung empfohlen:

* Farbleitsystem im Haus und den Wohnbereichen,

ergänzt um ein einfaches vertrautes Symbol/Bild,

sowie den Namen und die Nummer (bzw. Stock-

werk). Daraus ergibt sich ein einheitliches Erschei-

nungsbild, das die Wegführung und die Bestimmung

der eigenen Position erleichtert.

* die Kennfarbe des Wohnbereichs aufgreifen, z. B.

durch Streichen der Wand gegenüber dem Aufzug in

Wohnbereichsfarbe

* unterschiedliche Gestaltung der Flure im Rahmen

eines Gesamtkonzepts, z. B. als Landmarks, die sich

durch Form, Ausgestaltung, Funktion oder Bedeu-

tung von der Umgebung abheben

* bewusster Einsatz von Licht (Lichtinseln)

Raumfunktionen, Klar-

heit, kontrastreiche

Farbgebung
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* Unterstützung der Orientierung durch Soundmarks

(z. B. Geschirrklappern im Essbereich) und Smell-

marks (Kaffeeduft)

* keine Überlagerung durch ergänzende Hinweise,

Vermeidung von Reizüberflutung

* hoher Leuchtdichtekontrast zu den umgebenen Flä-

chen

* ausreichende Schriftgröße im Verhältnis zum Be-

trachtungsabstand

* Wahl geeigneter Materialien und Oberflächen, damit

Informationen durch Spiegelung, Blendung, Schat-

tenbildung o. ä. nicht beeinträchtigt werden

In der abschließenden Evaluierung des Projekts und

der empfohlenen und umgesetzten Maßnahmen wurde

die verbesserte Orientierung der Bewohner bzw. Tages-

gäste signifikant häufig hervorgehoben. Diese wurde

z. B. durch die Konzipierung und Umsetzung eines

durchgängigen Leitsystems vom Foyer über die Aufzüge

in die Wohnbereiche erreicht. Teilweise wurde die

Beschilderung optimiert, Hinweisschilder an den Toi-

letten- und Badezimmern angebracht, Infotafeln über-

sichtlicher gestaltet und große Räume zoniert. Vorher

durchsichtige Fluchttüren nach draußen wurden auf

Brüstungshöhe mit Milchglasfolie beklebt, was Hinlauf-

tendenzen reduzierte.

Zeitliche Orientierung:

Unterschwellige Orientierungsmöglichkeiten zur Tages-

zeit bieten u. a. der Wechsel des natürlichen Lichts im

Tagesverlauf (vgl. Licht) und Tagesstrukturen. Der Blick

nach draußen ermöglicht die Einordnung der Jahres-

zeit. Als technische Hilfsmittel wurde besonders oft das
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Anbringen von großen, gut ablesbaren Kalendern und

Uhren (großes Zifferblatt mit arabischen Ziffern, Zeiger

und Ziffern mit hohem Leuchtdichtekontrast zum Hin-

tergrund, deutlich erkennbarer Rand) im Sichtfeld der

Bewohner angesprochen. Die Vermittlung von weiteren

tagesbezogenen Informationen (z. B. Tafel mit Speise-

plan etc.) war zwar in vielen Häusern gegeben, doch

waren diese oft schlecht lesbar oder unübersichtlich,

da sie größere Zeiträume (Wochen- und Monatspläne)

abbildeten.

Personelle Orientierung:

Die Umgebungsgestaltung (z. B. Aufenthaltssituationen,

Blickbeziehungen, Räume für gemeinsamen Mittags-

tisch) unterstützt die Orientierung zur eigenen Person

und zur Situation. Die unterschiedliche Gestaltung der

Bereiche, Bewohnerzimmertüren oder der Wand-

nischen sollte Teil eines einheitlichen Leitsystems und

dennoch individualisierbar sein. Wenn die Bewohner

aufgrund der personalisierten Beschilderung ihr Zim-

mer oder ihren Rollator selbstständig finden, erhöht das

nicht nur ihr Selbstwertgefühl und ihre Autonomie,

sondern entlastet auch das Personal. In diesem Bereich

setzten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ideenreich

Verbesserungen um.

Orientierung zur Per-

son und zur Situation
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Abb. 6.4.6-4: Personalisierter Rollator (Quelle: BIfadA)

Abb. 6.4.6-5: Personalisierte Handtuchhalter (Quelle: BIfadA)

Vertikale Erschließung

Die DIN 18040 bietet gute Planungsgrundlagen für Trep-

penhäuser, Rampen und Aufzüge. Bei der Ausleuchtung

dieser Bereiche ist auf eine gute, gleichmäßige Beleuch-
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tung zu achten, um eine Blendung oder Stürze zu ver-

meiden.

Für die Erhöhung der Sicherheit bei der Nutzung von

Treppen sind Setzstufen notwendig (in DIN 18040 vor-

gesehen), um ein „Nach-oben-Tasten“ mit den Fußspit-

zen zu ermöglichen. Eine waagerechte Weiterführung

des Handlaufs von 30 cm am Treppenauf- und -abtritt,

sowie Stufenmarkierungen auf allen Einzelstufen der

Treppe (in Anlehnung an die DIN 18040-1) reduzierten

das Sturzrisiko.

Absturzsicherungen und Handläufe mit waagerechter

Weiterführung an Rampen und Treppenstufen sowie

taktil erfassbare Informationen an Anfang und Ende (in

Anlehnung an die DIN 18040-1) unterstützen ebenfalls

und erhöhen die Sicherheit. Eine Sitzgelegenheit auf

denTreppenpodesten ist eine gern genutzte Möglichkeit

zum Ausruhen.

Abb. 6.4.6-6: Stufenmarkierung mit hohem Leuchtdichtekontrast

(Quelle: BIfadA)
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Farbe und Leuchtdichtekontrast

Ein hoher Leuchtdichtekontrast zwischen Boden, Wand

und Decke sorgt für eine verbesserte Wahrnehmung der

Raumkanten und unterstützt damit die Orientierung im

Raum. Deshalb ist bei der Wahl der Wandfarbe auf eine

gute Erkennbarkeit der oberen und der unteren Raum-

kanten zu achten.

Durch eine „Helligkeitskaskade“ können dabei natürli-

che Bedingungen simuliert und das Raumempfinden

unterstützt werden. Der Boden als dunkelste Fläche

vermittelt Sicherheit und Standfestigkeit. Eine helle De-

cke sorgt für eine hohe Lichtreflexion. Die Wände soll-

ten in einem hellen, warmen Farbton mit Leuchtdichte-

kontrast zu Boden und Decke gestaltet sein, um eine

freundliche Raumatmosphäre zu schaffen. Auf starke

Muster an den Wänden sollte verzichtet werden.

Bei der Bodengestaltung sind Oberflächenbeschaffen-

heit, Farbe bzw. Leuchtdichtekontrast sowie Bodenbe-

lagswechsel sorgfältig zu prüfen, da diese Aspekte u. U.

bei Menschen mit kognitiven und motorischen Ein-

schränkungen zu Irritationen (z. B. spiegelnde Oberflä-

chen = Wasser) und Fehlinterpretationen (z. B.

Schmutzfangmatte mit hohem Leuchtdichtekontrast

zum hellen Boden = Loch oder Grab) führen können

und dadurch ein Hindernis oder Sturzrisiko darstellen.

Praxistipp

Anhand von Schwarz-Weiß-Fotos können Leucht-

dichtekontraste, z. B. von Boden, Wänden und De-

cken, überprüft werden.

Helligkeitskaskade
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Möblierung

Die Auswahl der Möbel soll den wohnlichen, heime-

ligen Charakter der Einrichtung unterstützen und den

Bewohnern die Möglichkeit bieten, tägliche Aktivitäten

sicher und unabhängig durchzuführen. Die Ausstattung

soll an Personen angepasst sein, die in der Motorik und

Sensorik eingeschränkt sind. Dafür ist es z. B. nötig, dass

Möbel und Ausstattungsgegenstände gut erkennbar

sind (z. B. durch einen hohen Leuchtdichtekontrast zu

den umgebenden Flächen, aber auch durch vertraute

Formen). Möblierung und Ausstattung sollten Rück-

schlüsse auf die Funktion der unterschiedlichen Räume

zulassen. Folgendes wurde besprochen:

* Kleine Sitzgruppen fördern die soziale Interaktion. In

kleinen Bereichen sitzen die Gesprächspartner nä-

her zusammen und die Sprachverständlichkeit ist

höher.

* Hohe Leuchtdichtekontraste zwischen Polster, Rah-

men und Bodenbelag sind hilfreich.

* Armlehnen mit Übergriff erleichtern das Aufstehen

und Hinsetzen.

* Stühle und Sitzmöbel in unterschiedlichen Varianten

für unterschiedliche Sitzbedürfnisse sowie Liege-

und Ruhemöglichkeiten in den Gemeinschaftsräu-

men sind wichtig.

* Die Möbel sollen vertraut wirken, komfortabel sein

und eine selbstständige und sichere Nutzung ermög-

lichen.

* Sitzhöhe, Sitztiefe und Schutz bei Inkontinenz sind zu

bedenken.
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* Tische brauchen ausreichend lichte Höhe für Unter-

fahrbarkeit und kontrastierende Umleimer.

* Schränke, die von den Bewohnern nicht genutzt

werden sollen, sind möglichst unauffällig zu gestal-

ten.

Auch wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den

Pflegeeinrichtungen anfänglich protestierten, erwies

sich die Reduzierung der Möblierung und Deko-Artikel

(Reizüberflutung) in dem ein oder anderen Heim als

positiv für die allgemeine Übersichtlichkeit; zugleich

hatte dies den zusätzlich positiven Effekt, dass die

Arbeit für die Reinigungskräfte einfacher wurde.

Freibereiche

Geschützte und gesicherte Außenanlagen und Bereiche

tragen besonders bei Menschen mit Demenz dazu bei,

die Motivation zur Bewegung zu erhöhen und somit die

vorhandenen körperlichen Ressourcen zu stärken.

Gleichzeitig kommt es zu einer höheren Frequenz an

Sozialkontakten. Gedächtnis und Erinnerungen werden

stimuliert und die angenehme Atmosphäre sorgt für

Entspannung. Durch natürliches Tageslicht werden die

zeitliche Orientierung und der circadiane Rhythmus

unterstützt, zudem regt Sonnenlicht die Vitamin-D Pro-

duktion an.

Außenanlagen bieten Bewegung und eine Reihe von

sensorischen Anregungen, die sämtliche Sinnesqualitä-

ten aktivieren und fördern können. Neben taktilen bzw.

haptischen Reizen durch die Verwendung unterschied-

licher Materialien und Oberflächen kommen auch opti-

sche, olfaktorische und akustische Stimulierungen

durch das natürliche Umfeld zum Tragen. Spaziergänge

Motivation zur

Bewegung
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oder Gartenarbeit stärken die Muskeln und tragen zur

Erhaltung von Kompetenzen bei.

Benannte Kriterien zur alters- und demenzgerechten

Gestaltung des Außenbereichs waren:

* barrierefreier Zugang ins Freie, auf Balkone, Terras-

sen oder in Gärten

* Orte mit Schutz vor Sonneneinstrahlung und Witte-

rungseinflüssen

* Strukturierung der Außenanlagen in kleine Bereiche,

z. B. durch Sitzbänke, (Hoch-) Beete, Pavillons usw.

* ausreichende Sitzgelegenheiten und Möglichkeiten,

tätig zu werden

* übersichtliche Wegführung, Rundweg, der wieder

zum Ein-/Ausgang führt

* Erkennbarkeit der Eingangs- bzw. Ausgangstüre

* Außenbeleuchtung

Abb. 6.4.6-7: Hochbeete sind ideal zur Aktivierung der Bewohnerinnen

und Bewohner und fördern Sozialkontakte. Bei der Neugestaltung

dieses Gartens ist die Anbindung des Hochbeets an die Wegeführung

geplant. (Quelle: BIfadA)
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Fazit

Auch wenn der Umsetzungsgrad der Maßnahmen un-

terschiedlich war, wurde das Projekt von allen Heimen

als sehr förderlich bewertet und gut angenommen, ins-

besondere die Schulungsmaßnahme wurde als sehr

wichtig gesehen. Am häufigsten wurden folgende The-

menbereiche bearbeitet und besonders positiv bewer-

tet:

* die Verbesserung der Lichtverhältnisse

* die Verbesserung der Akustik, v. a. durch die Redu-

zierung der Geräuschkulisse

* die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit

* die Vermeidung von Reizüberflutung

* die Implementierung von Leitsystemen und Beschil-

derungen, um den Bewohnern die Orientierung und

die eigenständige Nutzung der Räumlichkeiten zu

ermöglichen.

Es zeigte sich, dass für diese Anpassungsmaßnahmen

oft weniger die finanziellen Mittel, als vielmehr konkrete

Informationen, die Sensibilisierung für die besonderen

Bedürfnisse von älteren und an Demenz erkrankten

Menschen und die Bereitschaft zu Veränderungen er-

forderlich sind. Angesichts des Kostendrucks im sozia-

len Bereich wurde dies als besonderes Plus für das

Projekt gewertet.

Als Hemmnisse für die Umsetzung von Optimierungs-

vorschlägen wurden neben finanziellen Aspekten trotz

nicht ausgeschöpfter Fördertöpfe häufig bestehende

bauliche Gegebenheiten, ungünstige Eigentumsverhält-

nisse, auslaufende Mietverträge und amtliche Vor-

Sensibilisierung für die

besonderen Bedürf-

nisse von älteren und

an Demenz erkrankten

Menschen
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gaben, die Änderungen oder Umbauten erschweren,

aufgezählt.

Aus dem Projekt ergeben sich folgende Schlussfolge-

rungen: Pflegeeinrichtungen erkennen die Notwendig-

keit und Sinnhaftigkeit von alters- und demenzsensibler

Architektur, obwohl oft die Zeit für das Bearbeiten der

als pflegefremd empfundenen Thematik nicht gegeben

ist. Ein Austausch zwischen den Einrichtungen wird als

wichtig erachtet, um gegenseitig von unterschiedlichen

Erfahrungen zu lernen. Strukturen müssten aufgebaut

werden, um Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit zur

regelmäßigen Schulung, Beratung und Begleitung zu

eröffnen.

Ein Leitfaden zur alters- und demenzsensiblen Architek-

tur in der Pflege sollte entwickelt werden, um das

Wissen allen Heimen, aber auch Bauträgern und Archi-

tekten zugänglich zu machen. Bei der Umsetzung bauli-

cher Maßnahmen wären finanzielle Zuschüsse und An-

reize sowie möglichst unkomplizierte, transparente und

kurzfristig zu beantragende Förderverfahren hilfreich.

Wünschenswert, besser noch verpflichtend, wäre eine

alters- und demenzsensible Beratung zur Architektur

und Umgebungsgestaltung schon vor dem Bau (bzw.

vor dem Umbau) von Pflegeeinrichtungen.
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