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Einrichtung von Pflegeimmobilien

Von Dörte Moll

Intelligente Beleuchtungssyste-
me in Pflegeeinrichtungen erhö-
hen den Wohlfühlfaktor, sorgen 
für Sicherheit und erleichtern die 
Pflege.

Solingen. Das Altenheim Josef-
Haus in Solingen wurde in diesem 
Jahr saniert. Besonderes Augen-
merk legten die Betreiber auf ein 
starkes Beleuchtungskonzept, 
das den Anforderungen der 86 
Bewohner und der Pflegenden ge-
recht wurde. Allein hier wurden 
rund 200 000 Euro investiert. Das 
bedeutet etwa  2 500 Euro pro Be-
wohnerplatz.

Die Erfahrung des Betreibers: 
Licht und Beleuchtung sorgen für 
Sicherheit, Behaglichkeit und Ge-
sundheit. Demenziell veränderte 
Menschen nehmen Beleuchtung 
noch intensiver und verstärkt 
war. Blendendes Licht, das zu 
Spiegelungen auf dem Boden 
führt, kann die Illusion von Was-
ser hervorrufen. Bewohner zie-
hen Schuhe und Socken aus, um 
durch das vermeintliche Wasser 
zu waten. Schlecht ausgeleuchtete 
Flure, Räume und Treppenhäu-
ser dagegen können vorhandene 
Ängste verstärken, Schatten als 
Bedrohung empfunden werden 
und insgesamt die Sturzgefahr 
verstärken.

Helles, blendfreies Licht ist ein 
wichtiger Impulsgeber. Was pas-
siert, wenn zu wenig Licht vom 
Auge zum Gehirn geleitet werden 
kann, erschließt sich in Ansätzen 
manchem gesunden und jungen 
Menschen schon an grau-trüben 
Novembertagen: Müdigkeit, An-
triebslosigkeit, Erschöpfungszu-
stand, Konzentrationsmangel bis 
hin zu Ängstlichkeit und Traurig-
keit.

Die Forschung hat dafür den 
Begriff SAD geprägt – saisonal 
abhängige Depression – die durch 
Lichtmangel zustande kommt.

Lichttherapie bildet hier eine 
nebenwirkungsfreie, einfache 
Heilungsmethode. Helles wei-
ßes Licht von 2500 bis 10000 Lux 
bringt Forschungsergebnissen 
zufolge bis zu 80 Prozent  Verbes-
serung – ohne erhöhte Medika-
mentengabe. Licht- und Farbthe-
rapie kann daher als eines der 
zukünftigen Themen betrachtet 
werden. Ein gutes Lichtkonzept  
– optimiert durch integrierte 
Lichttherapie – kann auch zur 
Unterstützung eines gesunden 
Schlaf-Wachrhythmus beitragen 
und zu einer positiven Entlastung 
des Pflegepersonals führen.

Auch deshalb nehmen Heim-
aufsicht und MDK die Beleuch-
tung in Senioreneinrichtungen 
sehr ernst. Doch welche Be-
leuchtung angemessen und den 
Verhältnissen der Bewohner zu-

träglich ist, wird nicht definiert. 
Ausreichendes Licht ist bisher 
noch ein subjektiver Faktor. 

Einzig die VDI Richtlinie 6008 
zum Thema „Barrierefreies Le-
ben“ gibt hier Anhaltspunkte. Die 
notwendigen Forderungen haben 
bisher keinen Eingang in Bauver-
ordnungen und DIN Normen ge-
funden. Eine nach diesen Normen 
geplante Beleuchtung berücksich-
tigt daher nicht die spezielle Situ-
ation alter Menschen. Gute Licht-
planer wissen seit langem, dass 
die vorgegebenen Richtlinien für 
den Altenpflegebereich nicht aus-
reichen, es müssen 1,5 bis 3 mal 
so hohe Beleuchtungsstärken an-
gesetzt werden.

Erleichterung mit Erleuchtung

Gute Beleuchtung ist letztend-
lich auch für das Pflegepersonal 
arbeitsunterstützend. Alle Be-
wohnerzimmer sollten durch-
schnittlich im Mittel 500 Lux 

erreichen. Ein flexibles Beleuch-
tungskonzept ermöglicht flexible 
Handhabung (ein Leselicht neben 
dem Bett, eine Stehleuchte mit 
schwenkbarem Arm, ein ausge-
wogenes Deckenlicht). Aktive 
Hilfe  wie Spritzen setzen und Ver-
bände erneuern erfordert taghel-
les Licht, wohingegen angeneh-
me, Geborgenheit ausstrahlende 
Beleuchtung bei lang andauern-
der Bettlägerigkeit sinnvoll ist. //
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Eine Tabelle mit empfohlenen 
Beleuchtungswerten aus der 
VDI Richtlinie 6008 können 
unter www.carekonkret. 
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abrufen.

Architektin gibt Tipps für die richtige Beleutchtung

Gutes Licht – gutes Gefühl

Das Licht im Tagesraum lässt sich variabel den Bedürfnissen anpassen. Der Kaminbereich wird eine helle Wohlfühl-
ecke mit unterschiedlich steuerbarer Beleuchtung. Fotos: Moll

Detmold. 16 Quadratmeter Wohn-
fläche plus vier Quadratmeter Bad 
– so sieht ein durchschnittliches 
Zimmer im Altenpflegeheim aus. 
Für den Studentenwettbewerb 
„Der letzte Raum“ suchte die 
WIBU Gruppe gemeinsam mit 
der Detmolder Schule für Archi-
tektur und Innenarchitektur nach 
neuen Lösungsansätzen. 

Insgesamt nahmen an dem 
Wettbewerb 20 Studierende teil. 
Der erste Platz ging an Judith 
Miriam Janzen für ihre neuartige 
Grundrisslösung eines Pflege-
heimzimmers. 

„Interessant an der Aufgabe 
war, auf sehr kleinem Raum ei-
nen Lebensraum zu schaffen“, 
sagte Prof. Ulrich Nether, der das 
Projekt „Der letzte Raum“ betreu-
te. Die Frage war: „Wir kann man 
den jetzt bestehenden Raum ver-
bessern?“ Gesucht wurden keine 
abstrakten Visionen, sondern 
sehr konkrete Vorschläge, um das 
Leben für alte Menschen im Pfle-
geheim angenehmer zu gestalten.

„Wie gelingt es uns, die Be-
dürfnisse von Einwohnern, Ange-
hörigen, aber auch Mitarbeitern 
unter einen Hut zu bekommen“, 
fasst Herbert Wiedemann vom 
Bayerischen Roten Kreuz (BRK), 
das auch Pflegeheime betreibt, 
zusammen. Er sowie sein Kolle-
ge Bernhard Hentschel gehörten 
mit Vertretern des Unternehmens 
WIBU und der Detmolder Schule 
der Jury an.

Die gesamten Arbeiten des Stu-
dentenwettbewerbs sind in einem 
Booklet zusammengefasst, be-
schrieben und dokumentiert. //

INFORMATION
www.wibu-objekt.de

Studenten-Projekt

Der letzte Raum

Hamburg.  Beim KerVita Senio-
ren-Pflegezentrum „Am Oster-
bekkanal“ in Hamburg-Barmbek 
wurde auch innenarchitektonisch 
Wert darauf gelegt, die Elemente 
der Hansestadt in die Gesamtpla-
nung einzubeziehen, um die alte 
Heimat auch in das neue Heim zu 
übertragen. Um sich auf den ver-
schiedenen Ebenen zurechtfinden 
zu können, sieht das ein Orientie-
rungsleitsystem für jede Wohn-
gruppe jeweils den Namen eines 
bekannten Hamburger Viertels 
vor. Jede Wohngruppe hat dabei 
ihr eigenes Fotomotiv, das in un-
terschiedlichen Größen auf den 

jeweiligen Fluren immer wieder 
auftaucht.

Innenarchitektin Elke Bentfeld 
setzt bei ihrer Arbeit auf wis-
senschaftliche Erkenntnisse zu 
altersbedingten Wahrnehmungs-
veränderungen und Krankheiten. 
Der Demenzbereich wurde farb-
lich so komponiert, dass die häu-
fig symptombedingte Nervosität 
der Bewohner durch sanfte Töne 
wie Blau oder Sand aufgefangen 
wird. //

INFORMATION
www.designbybentfeld.de

Konzept setzt auf die hanseatische Heimat der Bewohner

Hamburger Stadtteile bieten Orientierung in den Wohnbereichen 

Das Zusammenspiel von Farbe, Licht und Mobiliar schafft eine angenehme 
Atmosphäre.  Foto: Bentfeld

Hannover. Einen Überblick über 
den Markt der Pflegebetten bietet 
die Zeitschrift ALTENHEIM in ih-
rer aktuellen Ausgabe (11/2011). 
Auf fünf Seiten informiert Autor 
Christian Schlichter über die Ent-
wicklung vom analogen Pflegebett 
zum digitalen High-Tech-Hilfs-
mittel. Dabei geht es neben der 
Funktionalität und der Sicherheit 
für den Bewohner auch um Erlei-
cherungen im Pflegealltag. „Und 
letztlich sollte ein Bett auch noch 
wohnlich sein, angenehm von den 
Oberflächen und schön im De-
sign“, so der Autor. Information: 
www.altenheim.vincentz.net //
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