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Mit freundlicher Unterstützung:



„Das ist alles gut und schön, aber dafür 

  gibt es einfach kein Budget.“

                  (ein Heimleiter)



„Wenn man alle fragen würde, käme 

  am Ende gar nichts heraus.“

             (ein Planer)

„In so ein Hotelzimmer 

  geh´ ich nicht.“

                (eine demente Bewohnerin)



„Da wollte sich der Architekt wohl

  selbst ein Denkmal setzen.“

                (eine Pflegerin)

Inhalt

Vorwort

Einleitung
Status quo

Positionierung des
Leitfadens

Zusammenspiel der
unterschiedlichsten
Interessen

Aufbau des Leitfadens

Eine erste 
Annäherung

Im Spannungsfeld 
zwischen Lebens- 
und Arbeitsraum
Funktionalität und
Motivation: Pfl egeheim 
als Arbeitsraum

Wohlfühlen als
Vorgabe: Pfl egeheime 
als Lebensraum

„Gefühlte“ Räume –
zur Wahrnehmung von 
Dementen

Wohnen heißt Wählen –
Aspekte zu Architektur 
und Demenz

„Ich weiß, dass ich 
nichts weiß“

Planung als
kommunikativer 
Prozess
„Wie Häuser und
Bewohner einander
verstehen lernen“

Das Heim als kollektive 
Leistung

Anwendungs-
bereiche
Allgemein
a Licht, Beleuchtung
 und Helligkeit
b Beschattung
c Akustik
d Gerüche
e Raumklima
f Farbe
g Standortqualität

Lebensraum der
Bewohnenden
a Eingangsbereich
b Aufenthaltsbereiche
c Essbereiche
d Wegfl ächen
e Außenanlagen
f Mehrzweckraum
g Bewohnerzimmer

Arbeitsraum des Personals
a Pfl egebüro und
 Nebenräume
b Pfl egebad
c Nebenräume
d Wohnküche
e Wäscherei

08   09

44   49

50   73

23   43

Grundanfor-
derungen an 
ein Gebäude
Vorschriften zur
Errichtung

⁄ Ansprechpartner in
  Vorarlberg
⁄ Literaturliste
⁄ Link-Liste
⁄ Dank
⁄ Impressum
⁄ Checkliste

74   8012   19

82   86

20   22



Vorwort

Die Vorarlberger Sozialzentren und Pfl egeheime sind ein 
Mittelpunkt des sozialen Lebens der Gemeinden. Sie sind 
Treffpunkt der Generationen, Wohnort und Lebenswelt 
für Bewohnerinnen und Bewohner und Arbeitsplatz für 
viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind 
offen für andere soziale Einrichtungen in der Kommune, 
wie Kinderbetreuung, Mobile Hilfsdienste, Hauskranken-
pfl ege sowie Sozialsprengel und Gemeinwesenstellen.

In erster Linie sind Pfl egeheime aber Wohn- und Lebens-
raum für die Bewohnerinnen und Bewohner. Für sie stellt 
der Umzug in ein Heim einen Übergang in eine neue Le-
benswelt dar, in der sie sich zuerst zurechtfi nden müssen, 
bis das Heim als neues Zuhause, als neues Daheim erlebt 
werden kann. Die Wahrnehmungsschwerpunkte alter und 
insbesondere dementer Menschen verschieben sich. Sie 
nehmen ihre Außenwelt anders wahr und leben in ihrer 
eigenen Wirklichkeit. Gerade in Anbetracht dessen, dass 
die Zahl dementer Menschen in den Vorarlberger Pfl ege-
heimen ständig steigt, verschiebt sich die Bedeutung und 
Wirkungsweise von Bauwerken und ihrer Gestaltung. 

So zeigt sich das Pfl egeheim als Schnittmenge vieler Wirk-
lichkeiten, denn es ist gleichzeitig auch die Arbeitswelt 
von Pfl egekräften, die mit wachsenden körperlichen und 
psychischen Belastungen konfrontiert sind. Auch für sie 
müssen gute Arbeitsbedingungen, Aufenthaltsräume und 
Rückzugsmöglichkeiten geschaffen werden.
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Ziel des hier vorliegenden Leitfadens ist es, auf die Bedürf-
nisse, Möglichkeiten und Realitäten aller beteiligten Grup-
pen hinzuweisen. Diese bilden auch die Grundlage für die 
im Leitfaden angeführten Empfehlungen für Bauherren 
und Architekten. Die Basis für eine gelingende Planung ist 
ein intensiver und professioneller Kommunikationsprozess 
zwischen Architekten, Bauträgern, Pfl egedienstleitungen 
und weiteren zukünftigen Nutzern. Nur wenn ein zeitge-
rechter und regelmäßiger Austausch zwischen den verschie-
denen Bereichen stattfi ndet, kann ein Pfl egeheim entstehen, 
das den Bedürfnissen der Menschen, die darin wohnen, 
leben und arbeiten, entspricht.

Wir empfehlen daher allen zukünftigen Bauträgern und 
Architekten, die hilfreichen Anregungen dieses Leitfadens 
aufzunehmen und von den ausgesprochenen Empfehlungen 
für die Planung eines neuen Pfl egeheims zu profi tieren. Wir 
wünschen Ihnen dabei viel Erfolg!

von Landesrätin
Dr. Greti Schmid





Durch die Schere steigender Betriebs- und Personalkosten 
und stagnierender fi nanzieller Mittel erwachsen auch neue 
Herausforderungen an die Gestaltung und funktionale 
Konzeption von Pfl egebauten. Planer und Architekten wol-
len aber auch den kommunalen Erwartungen, die an ein 
Neubau- oder Erweiterungsprojekt eines Pfl egeheimes ge-
richtet sind, gerecht werden. Als Ausdruck und Zeichen der 
öffentlichen Fürsorge um die Betagten, aber auch des bau-
kulturellen Bewusstseins einer Gemeinschaft, fällt ihnen 
schließlich auch eine repräsentative Aufgabe zu.

Pfl egebauten als Teil des öffentlichen Raums
Aus dem Bemühen um Öffnung wurde die Institution Pfl e-
geheim oft mit anderen kommunalen Einrichtungen, wie 
Kindergruppen, Pfl egediensten oder Büchereien kombiniert. 
Alten- und Pfl egeheime erhielten dadurch eine wachsende 
Bedeutung für den öffentlichen Raum. In Zeiten der gesell-
schaftlichen Vereinzelung und des Rückzugs in Konsum 
und Virtualität werden sie beispielsweise in neuen Sied-
lungsgebieten mitunter zu (Hoffnungs-)Trägern des sozia-
len Lebens. Das fast schon obligate, öffentliche Café ist 
Zeichen dafür, auch wenn es mangels Einbindung oder
Präsenz nicht immer funktioniert. 

Herausforderung Die Ansprüche ans Bauen sind heute 
hoch. Die Baukultur hat sich rapide entwickelt und der 
Wettbewerb bewegt sich zwischen Kostendruck und rasan-
ten bautechnischen Entwicklungen. Während viele dieser 
Ansprüche bemerkenswert gelöst werden, bleiben manche 
Anregungen oder Bedürfnisse doch ungehört, ungenutzt 
oder unverstanden.

von 
Robert Fabach und 
Martin Hebenstreit

Einleitung

     Status quo 

Den Anstoß zur Erarbeitung dieses Leitfadens gab eine 
Vielzahl von Rückmeldungen und Kommentaren durch 
Pfl egepersonen und Verantwortliche aus verschiedenen
Alten- und Pfl egeheimen in Vorarlberg.

Diese Einzelbeobachtungen aus der Praxis ergaben ein 
noch unzusammenhängendes Bild von Problemlagen und 
Verbesserungsmöglichkeiten für den Arbeits- und Lebens-
raum von Pfl egepersonen und Bewohnenden.

Schnittmenge vieler Wirklichkeiten – das Pfl ege-
heim Betreute Lebensräume von alten Menschen sind die 
Schnittmenge unterschiedlicher Wirklichkeiten und Be-
dürfnisse. Diese Unterschiede ernst zu nehmen und schritt-
weise ausgleichend eine optimierte Form zu fi nden, sollte 
das Ziel aller Verantwortlichen und Gestalter sein.

Für die Pfl egebedürftigen bedeutet der Umzug in ein Heim 
einen einschneidenden Schritt aus der Privatheit in eine 
Institution. Die neue Lebenswelt, in der sie sich zurecht-
fi nden müssen, ist aber zugleich auch die Arbeitswelt von 
Pfl egekräften und Therapeuten, die mit wachsenden kör-
perlichen und psychischen Belastungen konfrontiert sind. 
Die deutliche Zunahme von Symptomen der Demenz bei 
Heimbewohnern ist nur einer der Gründe dafür. Pfl ege-
heime bilden natürlich auch wirtschaftliche Größen, die 
im ständigen Ausgleich von unternehmerischen, pfl egeri-
schen und ethischen Gesichtspunkten betrieben werden 
müssen.
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So kann „architektonischer Mehrwert“ entstehen, jene 
Intelligenz und Funktionalität von Gestaltung, die kosten-
neutral den Nutzern zugutekommt.

Kompetenz von Pfl egeheimen Ein Bewusstseinswandel 
hat allenthalben bereits eingesetzt. Vergleichbar mit dem 
Umgang mit Menschen mit Behinderung könnte Demen-
tentauglichkeit zur Normalität und damit zu einer Kom-
petenz von Pfl egeheimen werden.

Viele Einschränkungen im Alter sind nicht nur auf de-
menzielle Erkrankungen zurückzuführen. Auch mental 
gesunde Menschen profi tieren von den Erleichterungen 
demententauglicher Einrichtungen in ihrem Alltag.

     Positionierung des Leitfadens

Neue Herausforderungen – neue Lösungen
Die wachsende Bedeutung des Themas der Altenbetreu-
ung, sich drastisch verändernde Anforderungen durch 
eine Vervielfachung des Anteils Dementer in der Pfl ege 
und der Versuch einer Evaluierung zeitgenössischer Ar-
chitekturformen im Heimbau Vorarlbergs waren die
Motive zur Bildung einer Arbeitsgruppe im Frühjahr 
2007, in der zwölf Vertreter der Pfl ege und öffentlichen 
Verwaltung, der Heimleitung und der Planung gemein-
sam die Qualitäten und Defi zite zeitgenössischer Pfl ege-
heime überprüften und diskutierten.

Fragen werden zu spät gestellt und am Ende stehen sich 
„Sündenböcke“ und „Leidtragende“ gegenüber und man 
arrangiert sich im alltäglichen Betrieb. Trotzdem bleiben 
die Probleme bestehen, die oft nur von Kommunikations-
lücken herrühren, aber durchaus lösbar wären und deren 
Kenntnis für die Verantwortlichen zumindest ein wertvol-
les Feedback wären.

Demenz ist ein aktuelles Thema Eine Umfrage in den Vor-
arlberger Pfl egeheimen im Juni 2008 ergab, dass über 60 
Prozent der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner an 
einer Form von Demenz erkrankt sind. Dabei liegt bei
circa 35 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner eine
gesicherte Diagnose vor. Bei allen anderen wurde zwar 
keine Diagnose gestellt, aber sie weisen eine erkennbare 
demenzielle Symptomatik auf.

Experten zufolge darf man davon ausgehen, dass die De-
menz gerade zu Beginn der Krankheit oft noch nicht als 
solche erkannt wird. Das ist zum Teil darauf zurückzu-
führen, dass entsprechende Assessmentmethoden, die eine 
frühzeitige Diagnose ermöglichen würden, noch nicht in 
allen Vorarlberger Pfl egeheimen eingeführt wurden.

Ziel des vorliegenden Leitfadens ist es, die Bedürfnisse, 
Möglichkeiten und Realitäten aller beteiligten Gruppen 
besser kennenzulernen, die Kommunikation zwischen den 
Bereichen Planung, Betrieb und Nutzung zu verbessern, 
das Bewusstsein für den zeitgerechten und regelmäßigen 
Austausch zu schärfen und konkrete Empfehlungen zu
aktuellen Problempunkten auszusprechen.
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Diese Arbeitsgruppe hat auf der Grundlage gemeinsamer 
Besichtigungen im In- und Ausland, von Vorträgen und 
aktuellem Fachwissen gewissermaßen stellvertretend diese 
Fragen diskutiert und in der vorliegenden Broschüre zu-
sammengefasst.

Dieser Leitfaden wendet sich an Bauherren, Planer, verant-
wortliche Betreiber und Nutzer aus dem Pfl egebetrieb, die 
Lebensraum für betagte, pfl egebedürftige und demente 
Menschen schaffen und betreuen. Besonders ist auch an 
den Umbau- und Sanierungsfall gedacht. Es geht dabei 
nicht nur um jene Pfl egebauten, für die mittelfristig eine 
Adaptierung zu erwarten ist, sondern auch um die fach-
gerechte Erneuerung kleinerer, dezentraler Pfl egeeinrich-
tungen. Die Umsicht und Qualität der damit verbundenen 
Investitionen in Ausstattung und bauliche Substanz wird 
für viele Jahre die Rahmenbedingungen bestimmen.

     Zusammenspiel der 
     unterschiedlichsten Interessen 

Planung und Gestaltung als Prozess Entwicklung, 
Entstehungsprozess und gestalterische Eingriffe im Be-
trieb sind geprägt von ganz unterschiedlichen Beteiligten. 
Das Maß und die Qualität der Kommunikation dieser 
Gruppen sind bestimmend für das soziale Gefüge und die 
Atmosphäre im Heim. 

Die Realitäten der Pfl ege sollten dabei genauso bekannt 
sein wie das Bewusstsein um die tatsächlichen Entschei-
dungsspielräume von Planern und Trägern.
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Im Spannungsfeld zwischen 
Lebens- und Arbeitsraum

     Aufbau des Leitfadens  

Der Leitfaden orientiert sich an drei Kernthemen:
a Sensibilisierung und Wissen (Arbeitsraum der Pfl egeper-
sonen, Lebensraum und spezifi sche Wahrnehmung alter 
und dementer Menschen)

b Prozess und Kommunikation Der Prozess von Entste-
hung und Betrieb bis hin zur Erneuerung von Pfl egebauten 
umfasst unterschiedlichste Beteiligte. Das Resultat hängt 
ab vom Wissen um Abläufe, Kompetenzen und zeitge-
rechte und regelmäßige Kommunikation.

c Konkrete Empfehlungen und Umsetzungsbereiche Dar-
über hinaus gibt es eine Reihe von Grundanforderungen 
an bauliche Maßnahmen, die durch bestehendes Baurecht, 
durch Normung oder Verordnungen geregelt sind. Sie sind
der Vollständigkeit halber aufgeführt, auch um dem jewei-
ligen Nicht-Fachmann diese Rahmenbedingungen zu ver-
deutlichen. Einzelne Empfehlungen des Leitfadens decken 
sich mit Grundanforderungen oder wirken selbstverständ-
lich. Sie sollen dadurch in ihrer Wichtigkeit betont wer-
den.

Ab der Seite 82 fi ndet sich schließlich eine Liste von rele-
vanten Ansprechpartnern, Literaturangaben und aktuellen 
Links.

Die Beobachtungen der Arbeitsgruppe sehen einen ein-
maligen, statischen Planungsvorgang als unzureichend. 
Sowohl für das innenräumliche Resultat als auch für die 
funktionellen Ansprüche scheint das Prinzip einer regel-
mäßigen Evaluierung und Umgestaltung sinnvoll.

Ein sinnvolles Maß an Gestaltungsspielräumen sollte auch 
für den Betrieb ermöglicht werden. Ein gestalterischer Ge-
samtzusammenhang bleibt durch die Beiziehung des ver-
antwortlichen Planers oder Innenraumgestalters gewahrt, 
um das Erscheinungsbild und die Identität des Hauses zu 
erhalten.

Moderierte Evaluierungen durch die Leitung und das 
Personal schaffen die Grundlage für betriebliche und ge-
gebenenfalls räumliche Umstrukturierungen und die Um-
gestaltung von Einrichtung und Raumteiler. Dieser Prozess 
sollte von Pfl ege- und Heimleitung unter gestalterisch 
fachlicher Begleitung erarbeitet werden. Ein dreijähriger 
Zyklus und eine Budgetierung als Kosten des Betriebs wer-
den dafür vorgeschlagen.

Die Arbeitsgruppe konnte feststellen, dass positive Resul-
tate immer aus einem Zusammenspiel der oben genannten 
Gruppen entstanden. Keiner kann seiner Aufgabe gerecht 
werden, ohne in Kommunikation mit den anderen zu ste-
hen. Hingegen haben sich eindeutige Schuldzuweisungen 
in Konfl ikten bei genauer Betrachtung als vordergründig 
erwiesen. Sie dienten oft mehr der Fortschreibung eines 
Problems als seiner Lösung.

Einleitung
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Nachführung der architektonischen und gestalte-
rischen Leitbilder Ausgleich zwischen Institution und 
Wohncharakter suchen. Die Entstehung einer neuen, bau-
lichen Typologie des Alten- und Pfl egeheims in den 90er 
Jahren hat analog zur Neuorientierung der Pfl egekonzepte 
eine Verschiebung der architektonischen Leitbilder ge-
bracht. Weg vom Krankenhaus, hin zum „Pfl egehotel“: 
einer Mischung aus gehobenem Apartmenthaus und Hotel.

Insgesamt wurden dadurch Integration und Akzeptanz im
öffentlichen Raum verbessert. Mitunter rückte aber da-
durch auch die Pfl ege (als „unsichtbare Zimmerbetreu-
ung“ – um bei diesem Bild zu bleiben) in den Hintergrund.

Wo der Leitgedanke „Typus Hotel“ ebenfalls zu hinterfra-
gen ist, ist in seiner Alten- und Demententauglichkeit. Vor 
allem demente Menschen können von forcierter Attrakti-
vität oder Eleganz rasch überfordert sein und die Sicher-
heit einer vertrauten Wohnlichkeit vermissen. Es wäre aber 
ein Missverständnis, darin eine Empfehlung zur formalen 
Standardisierung (à la Sprossenfenster und Satteldach) zu 
sehen. Aktuelle Lösungen müssen jedoch auf ihre emo-
tionale Wirkung und ihre Benutzerfreundlichkeit für den 
Dementen überprüft werden.

Eine erste Annäherung

Bewohnerzentrierte Pfl ege Den Bewohner gibt es 
nicht. Somit ist es nötig, Gestaltungsmöglichkeiten für
die Betreuung zu schaffen, mit denen auf Veränderungen 
im Bewohnerprofi l reagiert und ein bewohnerzentriertes 
Milieu geschaffen werden kann.

Drei Jahre Bewohnende von Pfl egeheimen in Vorarlberg 
haben eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von rund 
drei Jahren und verändern sich im Laufe ihres Aufenthalts 
in ihrer mentalen Leistungsfähigkeit, in ihrem Bedarf an 
Zuwendung und körperlicher Pfl ege, oder einfach auch 
nur in ihrer Mobilität.

Von der rationalen zur gefühlsorientierten Wahr-
nehmung Der Wahrnehmungsschwerpunkt alter und ins-
besondere dementer Menschen verschiebt sich zunehmend 
in Richtung einer gefühlsmäßigen Wahrnehmung. Durch 
den individuell pathologischen Abbau der kognitiven Ver-
arbeitungsfähigkeit und ein schrittweises Vergessen rücken 
soziale Bezüge, personelle Bindungen und eine emotionale 
Wahrnehmung in den Vordergrund. Im Endstadium der 
Demenz bleibt nur diese Form der Außenwahrnehmung 
über. Kulturelle Ordnungen und ein rationaler Zugang 
zur Umwelt verlieren für diese Menschen an Bedeutung. 
Personelle Bindung und emotionale Wahrnehmung werden 
vorrangig. Vor diesem Hintergrund verschiebt sich auch 
die Bedeutung und Wirkungsweise von Bauwerken und 
ihrer Gestaltung. Rationale Codierungen und intellektuelle 
Bezüge lösen sich auf. Vor allem Demente sind ihren ver-
bliebenen biografi schen Verknüpfungen und den emotio-
nalen oder archetypischen Mustern ausgesetzt.
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Im Spannungsfeld zwischen Lebens-
und Arbeitsraum

     Funktionalität und Motivation:
     Pfl egeheime als Arbeitsraum

Wandel des Leitbilds vom Krankenhaus zur Typo-
logie des Pfl egehotels Die institutionelle Pfl ege und 
Betreuung alter Menschen hat sich in Vorarlberg aus den 
Armen- und Versorgungsheimen entwickelt. Gepfl egt wur-
den sie zuerst durch Personal aus der Akutkrankenpfl ege.

In den vergangenen Jahrzehnten fand schrittweise eine 
Neupositionierung statt, die dazu führte, dass heute Alter 
nicht als Krankheit verstanden wird. Somit bieten heute 
stationäre Einrichtungen eine betreute Umgebung an, in 
der betagte Menschen bis zuletzt in Würde leben können.

Diese Intention spiegelt sich auch in der Formensprache 
und in den baulichen Typologien der in den letzten Jahr-
zehnten entstandenen Neubauten wieder, die sich oft an 
Hotel- und gehobenen Appartementbauten orientieren. 
Diese durchaus positive, aber mitunter demonstrative 
Wertschätzung ist oft ein Argument im Wettbewerb pro-
fessioneller Trägerorganisationen und in der politischen 
Vermittlung.

Pfl egeheime übernehmen für dörfl iche Ensembles oder 
Stadtteile zusehends eine gewisse Zentrumsfunktion und 
öffnen sich für andere öffentliche Nutzungen (wie Kinder-
betreuung, Büchereien, …).

Architektur mit inszenatorischen Möglichkeiten
Architektur wird nach der Bekleidung auch als „Dritte 
Haut des Menschen“ bezeichnet. Folgt man dieser Ana-
logie, scheint aufgrund der wechselhaften Ansprüche eine 
weitere funktionelle Aufteilung in eine dauerhafte Schicht 
der Umhausung und eine „weiche“, innere Schicht vorteil-
haft: Gezielt gestaltbare Oberfl ächen und Möblierungen, 
die bewusst einen kürzeren Erneuerungszyklus haben, bie-
ten mehr Flexibilität, um auf veränderte Bewohnerprofi le 
einzugehen. 

Eine erste Annäherung
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Arbeitskraft ist heute der zentrale Kostenfaktor im Pfl ege-
betrieb. Entsprechend vorsichtig ist der personelle Einsatz. 
Pfl egekräfte können aber durch ein Gebäude unterstützt 
werden: durch kurze Wege, durch funktionelle Details, 
durch eine alten- und dementengerechte Gestaltung.

Oasen, auch für Pfl egepersonen, geschützte Aufenthalts- 
und gezielte Erholungsbereiche für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind insbesondere für ganztags Beschäftigte 
notwendig. Die Möglichkeit, in der Mittagspause aus der 
„Normalität“ des Heimes auszusteigen, ist wichtig.

Bewohnergerechte Gestaltung Dieser Aspekt sei 
nochmals betont. Er ist der konkrete Ausdruck eines ethi-
schen Bewusstseins und er erhält zugleich ökonomische 
Bedeutung: Bewohnergerechte Gestaltung unterstützt 
und respektiert den Bewohnenden und wird unter engen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Altenpfl ege zu 
einem wichtigen Kriterium. Gestaltung, die emotional und 
atmosphärisch die Bewohner unterstützt, unterstützt und 
entlastet auch die Pfl ege.

Dieses neue Selbstbild hat die frühere Dominanz der rein 
funktionellen Pfl ege manchmal übermäßig verdrängt. Hier 
gilt es einen Ausgleich zu suchen und die funktionalen An-
forderungen des Arbeitsraums „Pfl egeheim“ bewusst zu 
respektieren.

Der Ausbau der häuslichen Betreuung und Pfl ege und das 
zunehmende Angebot an ambulant betreuten Wohnformen 
führen dazu, dass überwiegend Menschen mit hohem Be-
treuungs- und Pfl egebedarf in den Pfl egeheimen leben.

Durchschnittlich sind in Vorarlberger Heimen tagsüber 
circa zwei bis drei Pfl egepersonen einer Pfl egegruppe von 
rund 20 Bewohnenden zugeordnet. Nachts reduziert sich 
dies in der Regel auf eine, manchmal zwei Personen pro 
Heim. Diese Realitäten müssen bei der Wahl des Grund-
risskonzeptes genauso bedacht werden wie räumliche und 
funktionale Qualitäten. Was bedeutet ein Gebäude mit 
Innenhof, was bedeuten Zimmer ein- oder beidseitig des 
Ganges für den Pfl egealltag?

Zur Veranschaulichung: Bei einer Aneinanderreihung der 
Zimmer auf nur einer Seite des Ganges ergäbe dies eine 
Ganglänge von bis zu 75 Metern. Die Wege einer Pfl ege-
fachkraft zwischen Pfl egebüro, den Zimmern, Ausguss-
becken und Pfl egematerial nehmen bei nicht optimaler 
Anordnung rasch sportliche Ausmaße an.

Jede Optimierung bedeutet Zeit, die für die Betreuung des 
einzelnen Bewohnenden bleibt, bedeutet Reduktion der 
körperlichen Belastung und ist auch ein Kostenfaktor.
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     Wohlfühlen als Vorgabe: Pfl egeheime 
     als Lebensraum 

Spezifi sche Wahrnehmungswelt der Bewohnerinnen 
und Bewohner – Wohnbedürfnisse alter Menschen 
aus gerontopsychologischer Sicht Umso wichtiger 
wird die Frage, durch welche Maßnahmen die Wohnzu-
friedenheit und damit verbunden die Lebenszufriedenheit 
alter Menschen gesteigert werden kann. Besondere Brisanz 
erhält dieses Anliegen in Bezug auf die Gestaltung von 
stationären Einrichtungen. Lange Zeit hindurch orien-
tierten sich die stationären Einrichtungen der Altenhilfe 
am Modell des Krankenhauses. Dieses garantiert zwar 
Versorgung und Pfl ege und entspricht dem im Alter wach-
senden Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit, birgt jedoch 
die Gefahr der Hospitalisierung in sich. Die Kontinuität 
der positiven Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung 
der Bewohnerinnen und Bewohner ist gefährdet, wenn 
diese auf den Status von Patienten oder Empfängern von 
Unterstützungs- und Pfl egeleistungen reduziert werden. 
Das Leitbild Krankenhaus oder Rehaklinik ist keineswegs 
geeignet, alten Menschen den Wohn- und Lebensort zu 
bieten, der selbständige Lebensführung, Autonomie und 
Individualität erlaubt.

Wir kennen heute vielfältige Wohnmöglichkeiten, vom 
traditionellen Alten- und Pfl egeheim bis hin zu verschie-
densten alternativen integrierten Wohnformen. Einige 
Gesichtspunkte sind in jeder dieser Wohnumwelten von 
besonderer Bedeutung für die Wohn- und Lebenszufrie-
denheit alter Menschen.

von Christiane 
Schmid I Fachhoch-
schule Vorarlberg



Den Wahrnehmungseinschränkungen der betagten Bewoh-
nenden kann mit variationsreicher Beleuchtung, Farbge-
bung und Musterwahl und dem Einsatz akustischer Mittel 
begegnet werden. Gegenstände, Flächen, Gewebestruk-
turen, die betastet und gefühlt werden dürfen, können 
mangelnde optische Eindrücke kompensieren, Düfte und 
Gerüche beleben die Sinne und erleichtern die Orientie-
rung. Zugleich sollen Gestaltungsspielräume angeboten 
werden, die Anreiz für Aktivität und Kreativität bieten. 
Statische Elemente und perfekte Ausgestaltung erhöhen 
die Passivität. Als besonders wirksam haben sich gemä-
ßigte Anregungen erwiesen, gut dosierte Herausforderun-
gen, die Aktivierung provozieren – Überforderung dagegen 
veranlasst eher zum Rückzug.

Eine besondere Herausforderung stellt die Gestaltung der 
Wohnumwelten von demenzkranken Menschen dar. Die 
räumlichen Gegebenheiten sollen der motorischen Unruhe, 
dem starken Bewegungsdrang dieser Personengruppe ent-
sprechen und barrierefreien, sicheren Bewegungsspielraum 
anbieten, zugleich aber der eingeschränkten Wahrnehmung 
und verminderten Fähigkeit, Gefahren einschätzen zu 
können, Rechnung tragen. Der Einsatz von verschiedenen 
Gestaltungselementen wie Wasser und Licht, von variablen 
Zonen mit Grünpfl anzen, Aquarien, Farb- und Lichtspie-
len, Geräuschen und Berührungsmöglichkeiten, die jeweils 
anregen oder beruhigen können, erhöhen Behagen und 
Orientierung.

„Die prothetische Umwelt“ Die bauliche Gestaltung 
soll der Gefahr der Inaktivität, Isolierung und der sozia-
len und sensorischen Deprivation der Bewohnenden ent-
gegenwirken und bereits eingetretene Kompetenzverluste 
kompensieren. Die Wohnumwelt wird diesem Konzept 
entsprechend an die individuellen Bedürfnisse und Be-
einträchtigungen der Bewohnenden angepasst. Wichtiges 
Kriterium ist dabei die Barrierefreiheit, die den „Raum-
mangel“ zumindest teilweise auszugleichen vermag.

Die Einrichtung von Badezimmern und Küchen soll die 
vor allem bei hochaltrigen Menschen auftretenden Behin-
derungen antizipieren, technische Hilfen erleichtern
die Alltagsbewältigung, rutschfeste Böden, Haltegriffe, 
elektrische Aufstehhilfen, Fernbedienungen zur Öffnung 
von Fenstern und Türen, automatische Jalousieöffner
und andere Maßnahmen erweitern den eingeschränkten 
Aktionsradius und fördern selbständiges Handeln.

Anregende Wohnumwelt Die Gestaltung der Wohn-
umwelt von alten Menschen soll das Bedürfnis nach Ver-
trautheit und Orientierung befriedigen, zugleich aber auch 
Anregung und Abwechslung bieten, um so der Gefahr von 
Monotonie und Abstumpfung entgegenzuwirken. Die an-
regende räumlich-materielle Gestaltung trägt sowohl zur 
Aktivierung als auch zur Orientierung im Haus bei. Kom-
plexität und Neuartigkeit trainieren die kognitive und 
emotionale Flexibilität. Möbel, die leicht und beweglich 
sind und rasch neue Kombinationen erlauben, erhöhen 
das Reizvolumen.

Im Spannungsfeld zwischen 
Lebens- und Arbeitsraum

30   31



Fließende Übergänge vom privaten zum öffent-
lichen Raum Der allmähliche Übergang vom privaten 
Raum in halböffentliche und öffentliche Bereiche ermutigt 
die Bewohnenden dazu, den Schutzbereich des eigenen 
Zimmers zu verlassen. An die Privatzimmer sollen sich 
deshalb halböffentliche Bereiche anschließen, die entspre-
chend behaglich und zugleich kontaktfördernd gestaltet 
werden können. Die Nutzung breiter Flure oder Flurer-
weiterungen eröffnen sekundäre Wohnbereiche. Sie dienen 
als Kommunikationszentren und Zonen kreativer Gestal-
tung, sie können mit persönlichen Gegenständen und Pro-
duktionen ausgestattet werden, zum Beispiel mit Bildern 
oder Fotos von früheren Wohnorten oder von 
gemeinsamen Festen im Haus.

Gelegenheiten zur teilnehmenden Beobachtung
Viele Einrichtungen der Altenhilfe bemühen sich heute 
um die Schaffung einer interaktiven Zone, in der sich das 
„Heim“ nach außen öffnet. In die Einrichtung integrierte 
Angebote wie öffentliche Cafés, Bibliotheken, Freizeitein-
richtungen, Spielgruppen für Kinder et cetera, die von 
Menschen verschiedener Generationen genutzt werden, 
ermöglichen die Partizipation und bieten Gelegenheit zu 
spontanen Kontakten. Eine beliebte und voll gültige Form 
der sozialen Teilhabe – vor allem im hohen Alter – ist das 
Sitzen und Beobachten des Geschehens in der öffentlichen 
Zone des Hauses. Diese Form der Teilnahme fördert die 
Entwicklung kognitiver und emotionaler Fähigkeiten alter 
Menschen, wird aber meist nur unter der Voraussetzung 
genutzt, dass der Rückzug in den privaten und vor un-
freiwilliger Kommunikation geschützten Bereich jederzeit 
möglich ist.

Die Bedeutung von Privatheit und Privatsphäre
für die Wahrung von Identität und Selbstwert
Die räumliche Gestaltung stationärer Einrichtungen soll 
Partizipation und soziale Integration ermöglichen und 
fördern: Das gelingt umso leichter, wenn die Möglichkeit 
des selbst gewählten Rückzugs in die Intimsphäre eines
eigenen Raumes gewährleistet ist. Das wirkt sich nach-
weislich günstig auf die Kontaktbereitschaft aus.

Die ökogerontologische Forschung belegt diesen positi-
ven Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein einer 
Intimsphäre, eines Rückzugsgebietes und dem Umfang 
sozialer Interaktionen. Das Identitätsgefühl eines Men-
schen wird durch Orte und Gegenstände gefestigt. Die 
Möglichkeit des Rückzugs in einen vertrauten Raum, der 
als eigenes Territorium erfahren wird, ist ein wirksamer 
Schutz vor der drohenden Selbstentwertung.

Gerade in einem Lebensabschnitt, in dem Identität und 
Autonomie zunehmend gefährdet sind, in dem auch das 
Territorium des eigenen Körpers als Folge der Pfl egebe-
dürftigkeit zunehmend eingeschränkt wird, wirkt die 
Freiheit, sich zurückzuziehen, selbst zu entscheiden, wann 
und mit wem man Kontakt haben will, stressmildernd 
und stabilisiert das Selbstbewusstsein. Die Möglichkeit, 
diesen persönlichen Raum mit vertrauten und liebgewor-
denen Möbelstücken und Gegenständen auszugestalten, 
sichert den Bezug zur früheren Lebenswelt und bewahrt 
vor Brüchen in der lebensgeschichtlichen Kontinuität.
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Das Heim als Lebensort Prinzipiell ist es möglich, durch 
die Untergliederung größerer stationärer Einrichtungen 
in einzelne überschaubare Bewohnerbereiche oder Wohn-
gruppen der drohenden Gefahr der Hospitalisierung und 
Demoralisierung wirksam zu begegnen: Der einzelne, 
jeweils durch Besonderheiten der Einrichtung und Farbge-
bung charakterisierte Wohnbereich kann so zum persön-
lichen Territorium werden, in dem sich die Bewohnenden 
geborgen und „zuhause“ fühlen. Entscheidend ist in jedem 
Fall, dass die stationären Einrichtungen grundsätzlich dar-
auf ausgerichtet sein müssen, alten Menschen mit ihren 
besonderen Bedürfnissen einen Wohn- und Lebensort zu 
bieten, kompetenzerhaltend- und fördernd zu wirken und 
die größtmögliche Rollenvielfalt zu begünstigen.



Raum für Inszenierungen des Alltags Über das 
Thema „Haushalt“ hinaus sollten weitere biografi sch
bedeutsame Themengebiete, wie zum Beispiel Glaube,
Familie, Festlichkeit, Mode, Reinigung, Ernte, Arbeit,
und so weiter räumlich erlebbar, greifbar und somit
fühlbar gemacht werden.

So haben Männer in der Regel zum Thema „Arbeit“ einen 
wesentlich größeren Bezug als zum Thema „Haushalt“. 
Eine Arbeitsecke mit Bürotisch und Schreibmaschine, be-
ziehungsweise eine Werkbank, bestückt mit Werkzeugen,
können das Gefühl eines gesicherten, normalen (Arbeits-)
Alltags vermitteln. Städtische Erfahrungen des Flanierens, 
des Schaufensterbummels fi nden ihre Entsprechungen zum 
Beispiel in einem kleinen Laden mit festen Öffnungszeiten. 
Menschen aus dem ländlichen Raum sind hingegen oft 
durch das Erleben von Natur (Erde, Saat, Ernte) geprägt.

Um das passende milieutherapeutisch orientierte Umfeld 
für die unterschiedlichen Biografi en zu schaffen, müssen 
die Räumlichkeiten des Heimes Veränderungen für die 
Inszenierung unterschiedlicher Themenwelten, bei denen 
sich das Personal gezielt an den früheren Gewohnheiten 
der Bewohnenden orientiert, zulassen.

Selbstbestimmte Wege durch eine erlebbare Umwelt
Der Weg zur Arbeit, der tägliche Spaziergang, der Ausfl ug 
ins Grüne waren Bewegungsabläufe, die in unserem Un-
terbewusstsein disponiert sind und deren Routen selbstbe-
stimmt gewählt werden konnten.

     „Gefühlte“ Räume – zur Wahrnehmung
     von Dementen

Zur Wandelbarkeit und Inszenierung von Aufent-
haltsbereichen und vom Nutzen milieutherapeu-
tischer Maßnahmen Während die verstandesmäßige 
Wahrnehmung der Umwelt im Alter permanent abnimmt, 
nimmt die gefühlsmäßige Wahrnehmung zu. Selbst der 
demenzkranke Mensch bleibt in seinem Gefühl erreich-
bar. Wegen der intuitiven Wahrnehmung insbesondere 
auch der räumlichen Umgebung, kommt der baulichen 
Gestaltung eine entscheidende Bedeutung zu.

Herausgerissen aus seiner gewohnten Umgebung ist der 
Heimbewohnende auf der ständigen Suche nach dem Ver-
trauten. Wenn alltagsbestimmende Rituale, Gewohnhei-
ten, Erfahrungen, Erlebnisse, Bräuche und so weiter, die 
sich tief in unserem Seelenleben verankert haben, durch 
konkrete Inszenierungen wieder erlebbar gemacht werden, 
vermitteln sie das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. 

„Häuslichkeit“ Die sogenannte „4. Generation der 
Wohn- und Betreuungseinrichtungen“ ermöglicht ein
familiengerechtes Zusammenleben in vertrauter Umge-
bung, indem sie dem Leitmotiv der „Häuslichkeit“ folgt. 
Wohn- beziehungsweise Pfl egebereich werden wie eine 
Wohnung gestaltet beziehungsweise inszeniert. Die Wohn-
küche wird zum räumlichen Mittelpunkt des Zusammen-
lebens, in dem der zwischenmenschliche Kontakt und 
Austausch gefördert wird. Der Alltag der Bewohnenden 
orientiert sich an typischen Verrichtungen und Arbeitsab-
läufen eines Haushaltes.

von Josef
Egger I Erfurt
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     Wohnen heißt Wählen – Aspekte zu
     Architektur und Demenz

Entscheidend für die Konzeption künftiger Raum-
strukturen für Menschen mit Demenz könnte die 
Überlegung sein, dass die Zufriedenheit der Bewoh-
ner auch die Zufriedenheit der Betreuer bedeutet 
– und umgekehrt. Unzufriedenheit dagegen bedeutet für 
beide Seiten Stress und damit letztlich – auch fi nanziellen 
– Mehraufwand. Liebevolle empathische Zuwendung be-
darf entsprechender Räume, die Sicherheit, Geborgenheit 
und Orientierung schaffen.

Die Ansprüche an Raumangebote sowohl für Betreuer wie 
Betreute sollten sich entsprechen. Unser Elend bisher sind 
Häuser mit langen Gängen, monotonen Türfolgen und 
langen Wegen zwischen Bewohnerzimmern und Wohnbe-
reichen, Bewohnerzimmern und Versorgungspunkten. Statt 
der institutionellen Strukturen der Vergangenheit geht es 
in Zukunft um Typologien des Wohnens und seine Analo-
gien zum Wohnumfeld beziehungsweise zum städtischen 
Raum. 

Wie in einer „normalen“ Wohnung sollten sich die Räume 
um eine Mitte herum gliedern. Hier gelangt der Bewohner 
aus seinem Zimmer – mittels einer Vor- beziehungsweise 
Übergangszone, zum Beispiel in Form einer eingerückten 
Nische – in zentrale, offene Wohnbereiche, zum Beispiel in 
Form „der guten Stube“, als Orte der Gemeinschaft.

von Eckhard
Feddersen und
Insa Lüdtke I 

Feddersen, Archi-
tekten, Berlin 

Bei konventioneller Anordnung der Zimmer dominieren 
ereignislose Flure den Bewegungsraum des Heimbewoh-
nenden. Durch die Gruppierung der Individualzimmer um 
einen offenen Gemeinschaftsbereich (mit Wohnküche und 
Hauswirtschaftsraum) wird der Aufenthaltsbereich gleich-
zeitig zum Bewegungsraum, in dem die Bewohnenden 
selbstbestimmt durch die unterschiedlichen Themenwelten 
wandern können.

Die Bewegungsschleife sollte durch einen großzügigen, 
dem Gemeinschaftsraum vorgelagerten und gesicherten 
Außenbereich erweitert werden. Um den Bewegungsfl uss 
nicht zu unterbrechen, ermöglichen zwei Zugänge einen 
Umlauf auch bei schlechter Witterung, um so den Bezug 
zum Außenraum nicht verloren gehen zu lassen.

Die Lebensgewohnheiten der Bewohnenden bestimmen 
also die konkrete Gestaltung. Die Aufgabe des Planers ist 
daher die Bereitstellung einer fl exiblen Räumlichkeit, die 
diese Anpassungen zulässt. 
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     „Ich weiß, dass ich nichts weiß“

Menschen, die an einer demenziellen Erkrankung „lei-
den“, stellen beliebte Zielscheiben für Projektionen dar, 
wie Menschen ohne Demenz sich gerne die Menschen mit 
Demenz, ihre Welt und ihr Erleben vorstellen. Ob diese 
Vorstellungen zutreffen, ist letztendlich nicht überprüfbar.

Sind alle Menschen mit Demenz gleich? Menschen 
sind individuelle Wesen, mit eigenem Willen, eigenem,
unverwechselbarem Charakter mit ganz vielen unter-
schiedlichen Bedürfnissen und ganz unterschiedlichen 
Strategien, das Leben zu meistern. Dies gelingt allen 
Menschen nicht immer gleich gut und macht ein Teil des 
Menschseins aus. Diese Bedürfnisse sind auch abhängig 
von unserem kulturellen Hintergrund, unseren speziellen 
kulturellen Besonderheiten und Normen. 

Menschen erleben unterschiedlich Wir Menschen 
erleben unsere Umwelt sehr unterschiedlich. Dies ist ab-
hängig von verschiedenen Faktoren. Diese können unsere 
Sinne und deren unterschiedlich starke Ausprägung sein – 
nicht alle Menschen riechen gleich gut und vor allem nicht 
das Gleiche –, aber auch unsere Prägungen, Erfahrungen 
beeinfl ussen die Fähigkeit und Intensität des Erlebens und 
damit das Erleben selbst. Mit dem Erleben einher geht 
meist auch eine intuitive Bewertung des Erlebten. So be-
urteilen wir erlebte Zuwendung üblicherweise als positiv, 
und erlebte Abneigung als negativ.

Erleben hat etwas damit zu tun, wie man sich selbst und 
Dinge, die von außen einwirken, wahrnimmt.

von Michael
Schmieder I Wetzikon

Sie verbinden Wohnfl ure, die in ihrer Gestaltung durch un-
terschiedlich dimensionierte und gestaltete Aufweitungen 
als Plätze für Rast, Kommunikation oder einfach als Ori-
entierungsmerkmale Analogien zum Straßenraum bilden.

Solch eine Struktur bietet Bewohnern wie Betreuern viele 
Wahlmöglichkeiten – aber eben keine diktierten Weg-
führungen. Stattdessen fi nden die Menschen prägnante 
Aufenthaltsangebote vor: die Bauernbank um den Esstisch 
herum; die Nische mit Ausblick in den Garten. Das bedeu-
tet seinen Stimmungen nachgehen zu können und sich zwi-
schen unterschiedlichen Raumqualitäten zu entscheiden: 
zwischen drinnen und draußen, sonnig und schattig, warm 
und kalt. Eben wie wir es alle ein Leben lang in der eige-
nen Wohnung erlebt haben. 

Betagte Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind, behalten ihre geistigen Landkarten, ihre mental 
maps. Die Summe von Lieblingsorten, gewohnten Wegen 
und Orten des Austausches und Gesprächs wird umgelegt 
auf einen neuen kleineren Lebensraum. Die Wohngruppe 
wird zum neuen Stadtquartier, zum neuen Dorf, das Zim-
mer zum neuen Haus. Vielfalt und emotionale Bezugs-
punkte in entsprechender Dichte sollten zur Verfügung 
stehen.
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Es ging im Laufe der letzten Jahre, in denen das Thema 
„Demenz“ ein öffentliches Thema wurde, eine Entwick-
lung vor sich, in der sich sogenannte Experten und Exper-
tinnen herausbildeten, denen in hohem Maße zugetraut 
wurde, zu defi nieren, wie Demenz erlebt wird. So wird 
das, was ein Mensch mit einer demenziellen Erkrankung 
uns zeigt, beschrieben als das was es ist. Jedoch ist dies 
nur das was wir sehen. Dazu ein Beispiel: Ein Kranker 
läuft umher. Von außen betrachtet mag es ziellos erschei-
nen und wird dann so defi niert. Der Kranke selbst hat 
vielleicht ein Ziel, nur vergisst er es dauernd oder sucht 
nicht so, damit wir es verstehen.

Wenn ich in einer Stadt ein bestimmtes Haus suche, dann 
mag mein Suchen ziellos erscheinen für den, der sich in 
der Stadt auskennt und der nicht weiß, ob und was ich 
suche, für mich selbst ist es eine konsequente Suche nach 
einem bestimmten Ort. Zu sagen, ich laufe ziellos in der 
Stadt herum, wäre eine falsche und arrogante Beurteilung 
von jemand, der seine Betrachtungsweise als einzig richtige 
defi niert, ohne sie mit der Betrachtungsweise des Betrof-
fenen selbst in Zusammenhang zu bringen. Unter diesen 
Gesichtspunkten betrachtet scheint es sehr fragwürdig, die 
Bedürfnisse und das Erleben von Menschen mit Demenz 
als etwas zu betrachten, was einheitlich auf alle Menschen 
zutrifft, die an Demenz erkrankt sind. Dies wird dem Indi-
viduum in keiner Weise gerecht. Viele milieutherapeutische 
Ansätze unterscheiden nicht oder zu wenig zwischen ge-
zeigtem Verhalten und dem tatsächlich erlebten. So gewin-
nen Projektionen die Oberhand, die den Menschen, die an 
dieser Erkrankung leiden, in keiner Weise gerecht werden.
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Gestalterischer Zugang entsprechend einem aktua-
lisierten Leitbild Das Konzept eines gestalterischen 
Gesamtkunstwerks (das wie in Hotelbauten formal durch-
gängig alle Maßstäbe umfasst) verträgt sich nach den Er-
fahrungen der Arbeitsgruppe nicht mit der Dynamik der 
Entwicklungen in der Pfl ege.

Flexibilität Eine Strukturierung in gestalterische 
Schichten erscheint von Vorteil. Gebäude, technische Aus-
stattung, Möblierung und individuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten sollten kombinierbar sein. 

Individualisierbarkeit Ähnlich wie im (Geschoss-) 
Wohnbau, wo die „Gestaltungshoheit“ zwischen Gebäu-
defassade, Wohneinheit und individuellen Schlafzimmern 
ganz selbstverständlich verteilt ist und respektiert wird.

Architektur schafft Rahmenbedingungen In der 
Kunst des Architekten liegt es, all diese Funktionen nicht

⁄ Laufend neue Erkenntnisse
 in den Wissenschaften der 
 Pfl ege, der Gerontologie und 
 in den Sozialwissenschaften.
⁄ Die volkswirtschaftlich bis
 dato ungelöste Finanzierung
 der Pfl ege- und Sozialaus-
 gaben lassen weiter neue
 Betreibermodelle erwarten.

⁄ Die anhaltenden tief grei-
fenden gesellschaftlichen, 
lebenskulturellen und 
demografi schen Verände-
rungen im letzten Jahrhun-
dert lassen entsprechend 
wechselnde und breiter 
gestreute Bewohnerprofi le 
und -bedürfnisse erwarten. 
(Stichwort: Migranten, 
Aufl ösung von Familien-
strukturen, Diversifi zierung 
von Lebensformen, neue 
Informationstechnologien, 
et cetera)
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Planung als kommunikativer Prozess

     „Wie Häuser und Bewohner einander
     verstehen lernen“

Pfl egeheime durchlaufen in Vorarlberg zur Zeit einen Er-
neuerungszyklus von durchschnittlich 20 Jahren, in denen 
sie konzipiert, ausgeschrieben, geplant, gebaut, bezogen, 
bewohnt, gestaltet, adaptiert, technisch repariert und ab-
genutzt werden, bis sie schließlich in ihrer Ausstattung 
und Oberfl äche erneuert und baulich verändert werden.

Wenn man diese durchschnittliche Lebensdauer des Ge-
bäudes mit der mittleren Gültigkeit von Pfl egekonzepten, 
oder auch der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der 
Bewohner von circa drei Jahren vergleicht, stellt sich die 
Frage nach der Vereinbarkeit der Ideen, die einem Gebäu-
deentwurf, einem Geschäftsmodell oder einem Pfl egekon-
zept zugrunde liegen, mit den Bedürfnissen einer Vielzahl 
unterschiedlicher Bewohner.

Funktionale Bezüge, Nutzungen und die Ansprüche an 
die Innenraumgestaltung können sich so mehrfach än-
dern. Ein fast ungenutztes Pfl egebad kann beispielsweise 
durch einen Bewohnerwechsel plötzlich stark frequentiert 
werden, gut besuchte Aufenthaltsbereiche mittelfristig 
durch Bettlägrigkeit verwaist sein. Oder: Ein milieuthe-
rapeutischer Ansatz in der Pfl ege reagiert auf einen Ge-
nerationswechsel der Bewohnenden mit der Einrichtung 
von handwerklichen Werkstätten oder inszenierten Neu-
ausstattungen bestimmter Raumbereiche. Die wichtigsten 
Variablen in Bau und Betrieb von Altenpfl egeeinrichtungen 
sind voraussichtlich noch über Jahrzehnte in Bewegung.



Suche nach dem passenden Standort im Vorhinein geklärt 
werden. Eine Wettbewerbsausschreibung muss sowohl 
dem bewohnerzentrierten Ansatz gerecht werden als auch 
die umfassende Rolle des Pfl egepersonals ausreichend dar-
stellen. Weiters ist das Pfl egekonzept eine wesentliche Vor-
gabe des Wettbewerbes. Ebenso gilt es bereits zu diesem 
Zeitpunkt, eine angemessene Beteiligung aller Nutzergrup-
pen festzuschreiben. (siehe dazu: Checkliste auf Seite 86)

Pfl egerische Kriterien in der Vorprüfung des 
Wettbewerbs Um die Kriterien der Pfl ege und der Be-
wohnergerechtigkeit in Wettbewerbsverfahren ausreichend 
berücksichtigen zu können, wird vorgeschlagen, sowohl 
für die Wettbewerbsvorbereitung als auch für die Vorprü-
fung einen unabhängigen Pfl egeexperten dem Vorprüfer 
beizustellen oder einen Planer mit ausgesprochen, aktu-
ellem pfl egerischen Fachwissen für die Vorbereitung und 
Vorprüfung zu beauftragen. Eine qualitative Prüfung der 
Wettbewerbsbeiträge und ein gesonderter Bericht an die 
Jury sollten durchgeführt werden, unter Berücksichtigung  
einer sinnvollen Bearbeitungstiefe. Gestalterische Details 
beispielsweise können in einem Wettbewerb in der Regel 
nicht bearbeitet und beurteilt werden.

Pfl egeexperten in der Wettbewerbsjury Für die Zu-
sammensetzung von Wettbewerbsjurys zu Pfl egeeinrichtun-
gen wird empfohlen, einen Sachpreisrichter zu bestellen, 
der über eine ausgewiesene Kompetenz und Erfahrung in 
der Pfl ege verfügt. Sachpreisrichter sind laut Wettbewerbs-
ordnung für Architekten stimmberechtigte Preisrichter mit 
der Qualifi kation, einzelne Sachbereiche im Rahmen der 
gestellten Wettbewerbsaufgabe beurteilen zu können.

einfach nur in monofunktionalen Räumen einzeln abzubil-
den, sondern ihnen in einfachen Strukturen Raum zu geben. 
Spielraum muss erhalten bleiben, der von den Nutzern –
Bewohnenden und Pfl egepersonal – belebt werden kann.

     Das Heim als kollektive Leistung

Über diesen Zyklus hinweg sind es immer wieder verschie-
dene Verantwortliche, die den Zustand und die Abläufe
eines Hauses bestimmen oder mitbestimmen: vom Träger
über den Planer bis hin zur Heim- und Pfl egeleitung, die
täglich Entscheidungen treffen. Für eine hohe Akzeptanz
über Schnittstellen hinweg sollten Intentionen und Kon-
zepte jeweils entsprechend vermittelt werden, Nutzer,
soweit sie greifbar sind, befragt und in Entscheidungen in-
tegriert werden und Freiraum für spätere Erfahrungen und 
Gestaltungsmöglichkeiten gewahrt bleiben.

Planungsvorbereitung Je früher Vorgaben und Erfor-
dernisse in die Planung einfl ießen, desto effektiver und
ökonomischer gelingt ihre Umsetzung. Die bauliche Fest-
schreibung von pfl egerischen Konzepten ist jedoch im Ein-
zelfall auf ihre Nachhaltigkeit zu prüfen. Auf der Seite 86
fi nden Sie eine Checkliste, die empfi ehlt, in welcher Form
und zu welchem Zeitpunkt die Inhalte des Leitfadens im
Projektablauf berücksichtigt werden sollen.

Planungswettbewerb Eine professionelle Wettbewerbs-
vorbereitung, eine umsichtige Machbarkeitsstudie oder 
Bedarfsanalyse sind die Chance auf nachhaltige Grund-
satzentscheidungen. Beispielsweise müssen die Fragen
nach Um- oder Neubau, nach der Gebäudegröße oder die

Planung als
kommunikativer Prozess
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Dieser Sachpreisrichter darf nicht in die Wettbewerbs-
vorbereitung oder die Vorprüfung involviert sein. (siehe 
Wettbewerbsordnung Architektur, 2000)

Kompetenzen respektieren Nur der gemeinsame Bei-
trag und der gegenseitige Respekt von Bauherr, Nutzer 
und Architekt führen zu einem ausgezeichneten Resultat. 
Diese Erfahrung konnte auch im Resümee aller Besichti-
gungen gemacht werden. Selbst ausgezeichnete Baukunst 
kann gegen die Interessen und den Umgang der Nutzer 
nicht bestehen.

Aktuelles Wissen anwenden Der starke Wandel in den 
Anforderungen an Heime und der rasch wachsende Erfah-
rungsschatz in der Pfl ege machen eine ständige Lernbe-
reitschaft notwendig und legen den Einsatz von fachlichen 
Beratern nahe. Teamfähigkeit und die Bereitschaft zuzu-
hören erscheinen fast vordringlicher als langjährige Erfah-
rung und gestalterische Autorität.

Errichtung und Bezug Die ernsthafte Einführung und 
moderierte Übergabe eines Gebäudes kann die Akzeptanz 
wesentlich erhöhen. Eine detaillierte technische Übergabe 
ist dabei ebenso von Bedeutung wie die Vermittlung von 
Gestaltungsideen und Nutzungsangeboten. Wenn Ge-
meinden zugleich auch als Träger eines Heimes auftreten, 
kommt ihnen eine besondere Verantwortung zu. Durch 
die Union von Bauherr, Baubehörde und auch Betreiber 
liegt die Gewährung von etwaigen Ausnahmen zu gelten-
den Verordnungen in ihrer Hand. Diese sollten aber nur 
im Einzelfall und im Bewusstsein der Konsequenzen für 
den Betrieb und für die Nutzer gewährt werden. 



Insgesamt sind für derartige Lichtkonzepte höhere An-
schlussleistungen zu erwarten. Eine entsprechende Licht-
steuerung kann aber den Strombedarf im Betrieb wieder 
deutlich reduzieren.

Gleichmäßigeres Licht Die Linseneintrübung führt zu 
einer zweiten, altersspezifi schen Beeinträchtigung: Inten-
sive, punktförmige Lichtquellen und hohe Unterschiede 
der Leuchtdichte werden im Auge gestreut und führen zu 
einer Blendung, vergleichbar mit dem Blick durch eine 
beschlagene Windschutzscheibe. Direkt gerichtete Spots, 
starke Refl exionen über spiegelnden Oberfl ächen, aber 
auch starkes Gegenlicht in einem schwach oder gar nicht 
beleuchteten Flur erschweren die Wahrnehmung und wer-
den zum Stressfaktor.

Trotzdem sollte auf eine wohnliche Zimmerbeleuchtung 
mit warmen Lichtfarben im Zimmer und auch im Bad 
nicht verzichtet werden. Großzügige Fensteröffnungen 
schaffen beste Voraussetzungen durch einen hohen Ta-
geslichtanteil. An der Außenfront sind Brüstungen, die 
Absturzsicherheit vermitteln, raumhohen Verglasungen 
vorzuziehen.

Bedrohliche Schatten Selbst der hirnleistungsgesunde 
Mensch erschrickt manchmal, wenn er sein Schattenbild 
unvorbereitet auftauchen sieht. Bei Dementen funktioniert 
diese Zuordnung nur mehr eingeschränkt und scharfe, sich 
bewegende Schattenumrisse bedeuten ebenfalls Stress und 
Verunsicherung.

Anwendungsbereiche

     Allgemein

a Licht, Beleuchtung und Helligkeit Ältere Menschen 
brauchen mehr Licht, dynamisches Licht, Lichtverände-
rung Licht bedeutet visuelle Wahrnehmung, Orientierung 
und Kommunikation. Licht steuert aber auch die innere 
Uhr des Menschen. Nicht nur die Menge, sondern auch 
die Art des Lichts, Intensität, Lichtrichtung und Lichtfarbe 
werden unbewusst registriert und interpretiert (nicht visu-
elle Effekte).

Eine eingeschränkte Mobilität, aber auch der Verlust an 
wahrgenommener Leuchtdichte durch eine altersbedingte 
Linseneintrübung des Auges beeinträchtigen den Tag-
Nacht-Rhythmus und auch die positiven hormonellen 
Impulse des Lichts. Bei einem entsprechenden Ausgleich 
dieser Einschränkungen durch spezielle Belichtungssys-
teme konnten deutliche Verbesserungen der Vitalität, der 
Orientiertheit, der emotionalen Stabilität und des Schlaf-
verhaltens festgestellt werden. Positive Effekte auf den
Betreuungsaufwand, aber auch auf die erforderlichen
Medikamentengaben waren festzustellen.

Zeitgesteuerte Lichtsysteme, die nach wissenschaftlich
erprobten Rhythmen Intensität und Lichtfarbe und den 
Direkt/Indirektanteil verändern, stellen den aktuellen 
Stand der Entwicklung dar.
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Außen liegende Beschattung Eine wirksame außen liegende 
Beschattung ist – auch für Terrassen und Überkopfver-
glasungen – vorzusehen. Diese soll vor Blendung durch 
direkte Sonneneinstrahlung schützen und eine manuelle 
Steuerung erlauben. Technische Kühlungsanlagen sind 
wegen des hohen Energieaufwandes und der gesundheit-
lichen Belastung möglichst zu vermeiden.

c Akustik „Unsere Augen können wir schließen, unsere 
Ohren nicht.“ – Mit diesem einfachen Satz sei die Wich-
tigkeit akustischer Dämmung und Dämpfung in Pfl egeein-
richtungen verdeutlicht.

Die Ohren der Besucher und des Personals Wenn im 
Schnitt circa 50 % aller Heimbewohnenden als verhaltens-
auffällig einzustufen sind, dann drückt sich das auch 
immer wieder akustisch aus. Durch stereotypes Rufen oder 
Schreien können demente Menschen ihre Gefühlszustände 
manchmal ungehemmt zum Ausdruck bringen. Schwerhö-
rigkeit trägt zusätzlich zu einem höheren Geräuschpegel 
bei und so ist die Belastung für das Pfl egepersonal, für irri-
tierte Besucher oder auch normal hörende Bewohner rasch 
unerträglich, wenn große, offene Räume mit schallharten, 
refl ektierenden Oberfl ächen vorherrschen. Ein pfl egeleich-
ter Steinboden im Foyer, ein großzügiger, fl ießender Raum 
mit raumhohen Verglasungen, über zwei Geschosse, dazu 
attraktive Wandverkleidungen aus Holzwerkstoffen und 
schon ergeben sich orchestertaugliche Nachhallzeiten, die 
zur täglichen Nervenprobe werden. 

b Beschattung Die positiven Wirkungen von natürlichem
Licht und der hohe gestalterische Wert von großzügigen
Öffnungen bringen die Gefahr von sommerlicher Über-
wärmung. Ein überhitztes Raumklima, vor allem in Be-
wohnerzimmern ist für betagte oder gar bettlägerige 
Menschen nicht akzeptabel. Auch für das Pfl egepersonal 
ist körperliche Arbeit unter diesen Umständen belastend.

Anwendungsbereiche

⁄ Intensives Arbeitslicht für die 
Reinigung, aber auch für den 
Notfall.

⁄ Zimmerbeleuchtung: wohnlich, 
 aber auch Arbeitslicht. Gleich-
 mäßige Beleuchtung: keine 
 starken Helligkeitsunterschiede 
 bei den Allgemeinfl ächen, dies 
gilt auch in der Nacht

⁄ Badbereich: warmes, wohnliches   
 Licht, Lichtfarbe
⁄ Fenster: großzügig mit Brüstung, 
 ausreichend Tageslicht, aber 
keine beunruhigenden Absturz-
situationen

⁄ Eingang: hell, Tageslicht, 
 einladend
⁄ Pfl egebad: Lichtverhalten 
 wohnlich, aber auch Arbeits-
 licht, möglichst Tageslicht,
 Sichtschutz beachten 
 (Brüstungshöhe)
⁄ Licht als Gestaltungselement
 (beispielsweise künstliche
 Nachführung des Tageslichts)

Factbox
⁄ Stärkere und gleichmäßigere 
 Ausleuchtung der Innenfl ächen 
ermöglichen.

⁄ Hohe Grundausleuchtung: 
 500 Lux
⁄ Lichtstärke für konzentriertes 
Arbeiten und Leselicht: min-
destens 1.500 bis 2.000 Lux

⁄ Blendfreies Licht (Achtung 
 auf Spiegelungen im Boden)
⁄ Eigenschattenfreies Licht
 Empfehlenswert
⁄ Unterschiedliche Beleuch-
tungsvarianten vorsehen

⁄ Arbeitslicht für die nächtliche 
 Betreuung mit geringem 
 Indirektanteil, das keinen   
 „Tages-Impuls“ auslöst.
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Für Menschen mit Hörgeräten sollte die Nachhallzeit 
nochmals reduziert werden, da ihr Sprachverständnis bei 
mehreren Sprechern, beziehungsweise mehrfachen Schall-
quellen stark eingeschränkt ist.

d Gerüche Die subtilen Stimmungsmacher Gerüche haben 
wie Geräusche eine subtile Wirkung und sind starke Erin-
nerungsträger. Ihr sinnlicher Reiz kann je nach Biografi e 
ein wertvolles positives Stimulans bilden. Vom Kräuter-
garten über den Geruch von Holzoberfl ächen, bis hin 
zum freudvollen Geruch des Mittagstisches und Speisen 
allgemein prägen Gerüche die Stimmung. Ein subtiles, 
aber wertvolles Gestaltungselement, soweit Hygienevor-
schriften und Betreuungsaufwand dies erlauben. Gezielte 
Aromatherapien durch Massageöle oder Duftessenzen 
zeigen gute Resultate. Eine durch Wohlgeruch entspannte 
Umgebung ist auch für den Dementen wahrnehmbar.

Geruchsbelästigung Zunehmende Inkontinenz im Alter 
und der wachsende Kontrollverlust bei Dementen machen 
die Geruchsbelästigung durch Urin zu einem wichtigen 
Thema. Wände in Sanitärbereichen und Vorräumen, sowie 
in den Entsorgungsräumen „müssen mindestens bis zur 
Oberkante des Türstockes mit einem leicht abwaschbaren 
Belag oder Anstrich versehen sein“. Fußböden müssen laut 
Heimbauverordnung „rutschhemmend, sowie leicht zu 
reinigen und zu desinfi zieren sein. Das Fugenmaterial muss 
glatt und wasserdicht sein“ (Heimbauverordnung 2002, 
§ 15 [3 und 4]). Die Geruchsbelästigung wird vor allem 
durch ein richtig positioniertes Lüftungssystem reduziert 
(siehe Raumklima).

Die Ohren der Bewohner Räume werden instinktiv über 
ihr akustisches Profi l eingeschätzt. Der Gehörsinn bleibt 
auch für den Dementen ein wichtiger emotionaler Im-
pulsgeber. Beim Nachhall einer (Bahnhofs)Halle fühle ich 
mich fremd, gedämpfter Klang wird mit dem „Heimeli-
gen“ eines kleinen, stoffbehangenen Zimmers assoziiert. 
Schwerhörigkeit ist im Alter weit verbreitet. Kurze Nach-
hallzeiten verbessern für Menschen mit Hörgeräten das 
Sprachverständnis besonders, da gleichzeitiges Sprechen 
für sie besonders schwer verständlich ist. Langer Nachhall 
erzeugt gleichzeitige, räumlich schwer zuordenbare Geräu-
sche und damit besonders für Demente Unsicherheit und 
Desorientierung. 

Luftschalldämmung und Trittschalldämmung Die Däm-
mung von Luftschall durch Türen und Fenster und von 
Trittschall über Decken und Wände ist eigentlich in den 
baurechtlichen Bestimmungen geregelt. Trotzdem sei be-
sonders auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Aus-
führung für das Zusammenleben mit Verhaltensauffälligen 
hingewiesen.

Das aktuelle Baurecht verweist neuerdings auf die OIB-
Richtlinien Teil 5, die ihrerseits die ÖNORM B8115
Teil 3 zur Anwendung bringen. Dort werden zwar Pfl ege-
heime nicht explizit erwähnt, sind aber als Arbeitsräume 
erfasst. Geregelt ist der mittlere Schallabsorptionsgrad, 
der die durchschnittliche Schalldämpfung aller Oberfl ä-
chen eines Raumes beschreibt. Diese Regelung führt im 
Allgemeinen zu noch besseren Resultaten, als sie bloß von 
der Norm zur Sprachverständlichkeit in Aufenthaltsräu-
men vorgeschrieben wird.

Anwendungsbereiche
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Luftfeuchtigkeit Eine ausreichende Luftfeuchtigkeit von 
mindestens 40 % ist in der Heizperiode von gesund-
heitlicher Bedeutung. Auf hygienisch unbedenkliche 
Befeuchtungssysteme und vor allem die Aufstellung von 
Zimmerpfl anzen sei hingewiesen.

Behaglichkeit Ähnlich wie Gerüche ist auch das Wärme-
empfi nden eine wichtige emotionale Komponente. Da vor 
allem bei kontrollierten Lüftungsanlagen direkt wahr-
nehmbare Wärmequellen fehlen, kann subjektive Behag-
lichkeit durch die emotional wichtige Strahlungswärme 
aus zusätzlichen Wärmequellen wie Kachelöfen, aber auch 
Wandheizungselementen geschaffen werden.

Die Temperaturregelung sollte tagsüber 22 bis 23 °C vor-
sehen und über einen individuell steuerbaren Raumther-
mostat verfügen. Eine Beheizung muss im Nassbereich 
ganzjährig möglich sein.

f Farbe Kontraste und dosiertes Stimulans Neben alters-
bedingten Sehbeeinträchtigungen wie einer verlangsamten 
Adaptionsfähigkeit der Augen und Einschränkungen beim 
Farbsehen ist bei Dementen das Erkennen von Farben 
und die Kontrastwahrnehmung verschlechtert. Kognitive 
Verluste erschweren dazu das bewusste Erkennen. Sibylle 
Heeg betont, dass die Licht- und Farbgestaltung eine 
kompensatorische und therapeutische Funktion hat und 
nicht nur ästhetischen Kriterien folgen sollte. So kann die 
Erkennbarkeit von Gegenständen durch deutliche Hell-
Dunkel-Kontraste verbessert werden (weißes Geschirr auf 
dunklem Tisch).

Fußbodenheizungen sind vor allem in Nassbereichen von 
Vorteil. Bei der Kombination mit Teppichböden ist auf die 
Gefahr einer verstärkten Ausdünstung zu achten.

e Raumklima Lüftungsanlagen Kontrollierte Be- und 
Entlüftung mit Wärmerückgewinnung kann als Stand der 
Technik angesehen werden. Sie kann den erhöhten Kom-
fortbedarf alter Menschen ökonomisch abdecken und 
bietet durch den kontinuierlichen Luftwechsel und eine 
permanente Frischluftzufuhr eine wirksame Ableitung von 
Gerüchen und Keimbelastungen in der Raumluft.

Eine sorgfältige professionelle Planung und Errichtung 
sollte angesichts der hohen Abhängigkeit gesundheit-
lich schwacher und wenig mobiler Bewohner von einem 
funktionierenden Gebäude selbstverständlich sein. Es ist 
sinnvoll, die Nutzer (vor allem Pfl egepersonal) auf die 
Eigenschaften von Lüftungssystemen und die Notwen-
digkeit von Nachjustierungen in den ersten ein bis zwei 
Monaten hinzuweisen. Wartungsfreundliche Filteranlagen 
und eine qualifi zierte Betreuung tragen ebenfalls wesent-
lich zu einer gesundheitlich vorteilhaften Raumluft und 
zur Akzeptanz solcher Anlagen bei.

Anwendungsbereiche
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Factbox
⁄ Böden und Wandbeläge leicht 
 reinigbar (siehe Heimbau-
 verordnung)
⁄ Leistungsfähige Abluft in
 Sanitärräumen und Räumen
 für Schmutzwäsche,
 Fäkalausguss, Müll und
 dergleichen



     Lebensraum der Bewohnenden

a Eingangsbereich Der Eingangsbereich ist die Schnitt-
stelle zur Nachbarschaft des Hauses und zu den Besuchern. 
Ein einladender Eingang und eine Empfangssituation mit 
klarer Information und Orientierungsmöglichkeit sind die 
Visitenkarte für das Haus.

Trotzdem sollte in Abstimmung mit der hauseigenen 
Kommunikation der Hinweis nicht fehlen, dass in einem 
Pfl egeheim mit Dementenbetreuung eine Schwelle zu einer 
besonderen Realität überschritten wird.

Der Eingangsbereich kann für einzelne Bewohnerinnen 
und Bewohner von Interesse sein, isolierte Eingangs-
bereiche ohne Bezug zu anderen Bewohnenden oder
Pfl egepersonen werden aber zumeist nicht angenommen.
Eingangstüren mit automatischen, zentral öffnenden 
Schiebetüren sind vorzuziehen.

b Aufenthaltsbereiche Teil des Betreuungskonzepts
Die Gestaltung von Aufenthaltsbereichen ist eng ver-
knüpft mit dem Pfl egekonzept und soll in Absprache ent-
wickelt werden. Die folgenden Punkte zeigen Potenziale 
und räumliche Merkmale, die vorteilhaft sind und zur 
Anwendung kommen können. Die tatsächliche Umsetzung 
muss aber in Absprache mit Träger, Heim- und Pfl egelei-
tung erfolgen. Nur dann kann sie von den Benutzern mit-
getragen und mit Leben erfüllt werden.

Eine dosierte Vielfalt in der Farbgebung oder identifi zier-
bare Bildmotive unterstützen die Orientierung. Die Mög-
lichkeit zur individuellen Gestaltung in den Zimmern 
durch persönliche Bilder und Fotos ist ebenfalls vorteilhaft.

Erkenntnisse aus der Farbpsychologie sollten ebenfalls be-
rücksichtigt werden, um eine wohnliche Grundstimmung 
zu erzielen. Überstimulation durch zu kräftige Farben oder 
Reizarmut und fehlende Kontraste durch Monochromie 
sollten vermieden werden. Klare, unifarbene und unter-
scheidbare Farben unterstützen die Wahrnehmung, helle, 
refl ektierende Farben eine gleichmäßige Ausleuchtung. 
Farb- und Materialkonzepte sollten im Planungsprozess 
dahingehend fachlich überprüft werden.

g Standortqualität Der Außenbezug eines Heims zum 
Ort oder Quartier und die Integration in die Siedlungs-
struktur mit einer guten Anbindung an öffentliche Flächen 
und belebte Bereiche ist ein hoher Wert, der das Zusam-
menleben fördert. Die Auswahl eines entsprechenden 
Grundstücks und die gestalterische Öffnung bei gleich-
zeitiger Diskretion und Rückzugsmöglichkeit des Hauses 
sind ganz elementare Qualitäten, die später schwer wett-
gemacht werden können. Die Möglichkeit zur geschützten 
Teilnahme am öffentlichen Leben, des Zuschauens aus der 
sicheren Distanz, entspricht den Bedürfnissen vieler alter 
Menschen.

Anwendungsbereiche
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Behindertengerecht – dementengerecht – menschengerecht
Auf die besonderen Ansprüche betagter und im Speziellen 
dementer Menschen wurde im Kapitel „Wohlfühlen als 
Vorgabe“ (Seite 29) ausführlich hingewiesen. Eine Aus-
führung, die auf Behinderungen integrativ reagiert (keine 
diskriminierenden „Sonderlösungen“, wie Zugänge über 
Hintereingänge oder gestalterisch auffällige oder störende 
Behinderteneinrichtungen, welche den Benutzer stigmati-
sieren) und rollstuhlgerechte Abmessungen sind selbstver-
ständlich. Zugänge, Lifte und alle weiteren Einrichtungen 
für die Bewohnerinnen und Bewohner sollten schon in 
ihrer Standardausführung behindertengerecht sein.

Aufenthaltsbereiche bedeuten Öffentlichkeit Ganz allge-
mein lässt sich sagen, dass Aufenthaltsbereiche für den 
Bewohnenden Öffentlichkeit bedeuten. Sie bilden im Sinn 
einer Analogie eine komprimierte Form von Öffentlich-
keit, welche die wichtigsten Abläufe/Muster des sozialen 
Lebens vereint: die Straße vorm Haus, Spazierwege, be-
lebte Plätze, Schaufenster, Versorgung, Orte des Gesprächs, 
aber auch Orte des distanzierten Beobachtens, Nischen 
und Plätze, die ganz persönlich besetzt werden können. 
Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bewohnenden und 
einer im Alter oft besonders ausgeprägten Individualität 
sollte eine entsprechende Vielfalt an Räumen und Raum-
stimmungen angeboten werden, die schon bei den Erschlie-
ßungsfl ächen beginnt. Milieuorientierte Betreuungs- und 
Pfl egeformen nutzen diese Aspekte gezielt therapeutisch.

Die Gestaltung nimmt dabei aber immer auf die einge-
schränkte Wahrnehmung und Mobilität der Bewohnenden 
Rücksicht.

Anwendungsbereiche
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Haustiere im Heim Die Möglichkeit zur Haltung von 
Haustieren ist zu berücksichtigen. Sie bilden eine wirk-
same Therapieform und können im Pfl egekonzept inte-
griert werden. 

Snoezelen Ein gängiges Element in der Therapie und pal-
liativen Therapie ist das „Snoezelen“ geworden und sollte 
bei Bedarf im Raumprogramm berücksichtigt werden. 
Unter Snoezelen – eine Wortkombination aus „snuffelen“ 
(schnüffeln, schnuppern) und „doezelen“ (dösen, schlum-
mern) – versteht man den Aufenthalt in einem gemüt-
lichen, angenehm warmen Raum, in dem man, bequem 
liegend oder sitzend, umgeben von leisen Klängen und 
Melodien, Lichteffekte betrachten kann. Der Raum kann 
von wohlriechenden Düften durchfl utet sein, die schöne 
Erinnerungen wecken und zum Träumen animieren
(Mertens 2006, 429).

c Essbereiche Die Essbereiche sollten von den allgemei-
nen Aufenthaltsbereichen zumindest visuell getrennt sein. 
Einzelne geschützte Bereiche, die Ablenkung vermeiden 
und eine Separierung der unterschiedlichen Betreuungs-
stufen ermöglichen, sind einem großen Saal vorzuziehen. 
Flexibel kombinierbare Tische und Bestuhlungen oder 
frei aufstellbare Paravents entsprechen dem Wunsch nach 
Anpassbarkeit der Innenausstattung. (Zum Thema Wohn-
küchen siehe Seite 73.)

d Wegfl ächen Reine Wegfl ächen vermeiden – Übergänge 
schaffen Wegfl ächen sind für den mobil eingeschränkten 
Heimbewohner mehr als Verkehrsfl ächen und sollten mög-
lichst zur Gänze Aufenthaltsqualität haben.

Dazu zählen auch Räume für religiöse Ausübungen und 
Besinnung. Ob gemeinsam oder als getrennte Räumlich-
keiten geführt, sind sie Teil einer multikonfessionellen 
Welt von heute.

Der Übergang zur Privatheit: familiäre Strukturen schaf-
fen Sicherheit und Aufgehobensein haben viele alte Men-
schen in familiären Gruppen erfahren. Dort können sie 
eingebunden und durch kleine Aufgaben aktiviert werden. 
Private, überschaubare Wohnsituationen – wie etwa in 
Wohngruppen – sind vorteilhaft.

Umgang mit Dementen: Integration – Segregation Der 
Umgang mit Dementen ist in der Fachwelt Gegenstand 
einer umfangreichen pfl egerischen und ethischen Diskus-
sion. Integration ist grundsätzlich wünschenswert, kann 
aber für kognitiv Gesunde zu einer starken Belastung 
werden. Die Umkehrung des Verhältnisses von Dementen 
und Hirnleistungsgesunden wirft auch die Frage nach dem 
Schutz letzterer auf. Auffälliges Verhalten und der Ver-
lust von kulturellen Regeln (zum Beispiel Tischsitten) bei 
Dementen wird von hirnleistungsgesunden Bewohnenden 
oder deren Angehörigen mitunter schwer akzeptiert und 
kann als potenzielles eigenes Zukunftsbild deprimierend 
wirken. Die Möglichkeit zur Segregation, zum gesonderten 
Aufenthalt sollte vorgesehen werden. Sowohl Bereiche für 
die Tagesbeschäftigung als auch die Essbereiche sollten
getrennt angeordnet werden können. 

Bereiche für Raucher Es gibt Menschen, die ein Leben 
lang geraucht haben und dies als Bestandteil ihrer Lebens-
qualität empfi nden.

Anwendungsbereiche
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Geschützte Außenbereiche beziehungsweise Terrassen sind 
für die Vitalität ein ausreichend sensorisches Angebot und 
für die erforderlichen Tageslichtimpulse notwendig. 

Balkone werden mitunter wenig genutzt (Bettlägrigkeit), 
können aber unter dem Aspekt einer hohen Fluktuation 
der Bewohner als grundsätzlich sinnvolles Raumangebot 
gesehen werden. Darüber hinaus bieten sie eine optische 
Erweiterung des Zimmers und eine Übergangszone in der 
Fassade.

f Mehrzweckraum Ein Versammlungsraum hat seine 
Funktion im sozialen Leben des Heimes. Als Raum bezie-
hungsweise Saal für Feiern, Veranstaltungen wird er auch 
zu einem möglichen Angebot für externe Nutzer und trägt 
so zur Öffnung und Integration des Heimes ins Dorf oder 
den Stadtteil bei.

e Außenanlagen
⁄ Gärten
⁄ Gemeinschaftsterrassen
⁄ Balkone

⁄ Rundgänge mit Sitzmöglich-
keiten

⁄ Angepasste und gefahrlose 
Reizangebote durch ungiftige 
Pfl anzen, Wasserelemente oder 
auch verschiedene Materialien, 
die in leicht erreichbarer Höhe 
haptisch erfahrbar sind (zum 
Beispiel Pfl anztröge)

⁄ Außenbereiche sollten von 
allen Stockwerken aus erreich-
bar sein. Der Aufwand, mit 
Personal einen Lift zu benut-
zen, ist im Alltag oft zu groß.

⁄ Wichtig ist darauf zu achten, 
dass rutschfeste Materialien für 
Wegfl ächen verwendet werden.

Als Teil des Aufenthaltsraums sollen sie wohnlich nutzbar 
sein. Breite Wegfl ächen, strukturiert durch Nischen und 
Flure mit Sitzmöglichkeiten, steigern die Wohnlichkeit. 
Kleine Vorbereiche sind als Übergang in die „Öffentlich-
keit“ vorteilhaft und verhindern, dass die Bewohnenden 
gleich offen im Raum stehen.

Breite Wegfl ächen können aber auch als Reservefl ächen 
dienen, in denen individuelle Gestaltungslösungen Platz 
fi nden, etwa im Sinn eines milieutherapeutischen Ansat-
zes. Zu beachten ist dabei, dass derartige Nutzungen im 
Brandschutzkonzept möglich sind (erforderliche Flucht-
wegmindestbreiten, keine brennbaren Gegenstände auf 
Fluchtwegen und in Fluchtstiegenhäusern, et cetera).

Orientierung nach eigenen Gesetzmäßigkeiten – Wahr-
nehmung des Dementen: keine Blockaden Ein Teil der 
dementen Bewohnenden entwickelt einen großen Bewe-
gungsdrang, der sich in ausdauerndem, zwanghaftem 
Gehen ausdrückt. Dies sollte in sicheren Wegschleifen 
ermöglicht werden, die auch durch Außenbereiche führen. 
(„Ich komme immer an!“)

Sackgassen und das Umkehren in dunklen Stichgängen 
wirken frustrierend und können als Eingesperrt-Sein emp-
funden werden. Individuell einsetzbare Symbole verbes-
sern die Orientierung und Identifi kation.

Anwendungsbereiche
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     Arbeitsraum des Personals

a Pfl egebüro und Nebenräume Die Bedeutung der Ar-
beitsräume wurde im Kapitel „Im Spannungsfeld zwischen 
Lebens- und Arbeitsraum“ besonders hervorgehoben. Da 
Betreuungspersonal ökonomisch optimiert wird, ist eine 
Unterstützung durch das Gebäude und seine Einrichtung 
demnach wünschenswert und wichtig.

Wichtig: ein Nebenraum zum Vorbereiten von Medika-
menten mit genügend Abstellfl äche und abschließbarem 
Stauraum für Medikamente. Ein Platz für eine Notfallliege 
soll im Bereich des Pfl egebüros vorgesehen werden. Dieser 
Raum sollte mit einer Verbindungstür zum Pfl egebüro aus-
gestattet sein sowie über einen eigenen Zugang zum Flur 
verfügen.

Angenehme Atmosphäre für eine stimmige Pfl ege Arbeits-
räume mit angenehmer Atmosphäre und einem guten 
Raumklima sind die Voraussetzung für ein emotional ent-
spanntes Umfeld. Der Leitsatz „Geht es dem Pfl egepersonal 
gut, geht es den Bewohnerinnen und Bewohnern gut“ fasst 
die emotionale Abhängigkeit von den Betreuungspersonen 
zusammen. Farbe, Licht (Tageslicht) sollten deshalb in ein 
gestalterisches Gesamtkonzept einbezogen werden.

Funktionale Erfordernisse 
⁄ Zentrale Lage – lange Weg-
strecken vermeiden

⁄ Ausreichend Arbeitsfl äche und 
Arbeitsausstattung, insbeson-
dere genügend Ablagefl ächen

⁄ Angepasste Raumgröße – Min-
deststandard von 17 bis 25 m2

⁄ Ein PC-Arbeitsplatz könnte 
zu wenig sein – eventuell zwei 
Plätze nach Rücksprache mit 
Pfl egeleitung vorsehen

⁄ Besprechungen mit Sitzgelegen-
heiten müssen im Pfl egebüro 
möglich sein.

g Bewohnerzimmer Das Zimmer wird als das eigene 
„Haus“ des Bewohnenden erlebt. Übergangsbereiche ver-
bessern das Sicherheitsgefühl und können Diskretion und 
Intimität bieten. Baulich akzentuierte Vorräume und das 
zusätzliche Raumangebot eines Balkons sind dazu wirk-
sam. So sollte das Bett vom Zimmereingang nicht sofort 
einsehbar sein. Auch die Größe der Fenster sollte noch In-
timität erlauben. Raumhohe Verglasungen an der Gebäu-
defassade mit einer bloßen Brüstungsstange werden von 
Dementen als absturzgefährlich empfunden.

Die Zimmer sollten zwar strukturiert sein, aber nicht 
zu viel vorgeben, um Raum für mitgebrachte Möbel zu 
schaffen und um das Zimmer selbst gestalten zu können. 
Dabei können Wohnbereiche geschaffen werden, Barrie-
ren für den Gebrauch von Gehhilfen oder Pfl egebetten 
sind zu vermeiden.

Sanitärbereich An den Sanitärbereich werden die größten 
funktionalen Anforderungen gestellt. Hier soll auf beste-
hende Literatur und die Angebote professioneller Ausstat-
ter verwiesen werden.

Anwendungsbereiche

Insbesondere sind
zu beachten:
⁄ Rollstuhltauglichkeit
 und rollstuhlgerechte
 Dimensionierung
⁄ Unterfahrbarkeit
des Waschbeckens

⁄ Keine sensorgesteuer-
 ten Wasserhähne

⁄ Genügend Ablagen, die
 auch dem Pfl egepersonal
 zur Verfügung stehen
⁄ Verschließbarer Stauraum
 für Pfl egeutensilien und
 Inkontinenzprodukte
⁄ Spritzschutz in der Dusche
 für Pfl egepersonen
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c Nebenräume
⁄ Hygieneraum (Ausguss) sollte 
zentral liegen

⁄ Rückzugsraum = Oase, Raum 
der Ruhe

⁄ Aufenthaltsraum (getrennt vom 
Ruheraum)

⁄ Besprechungsraum für Team-
sitzungen, kleine Schulungen: als 
multifunktionaler Raum

⁄ Rollstuhlgerechtes Besucher-WC
pro Geschoss – geschlechts-
neutral

⁄ Büro der Pfl egedienstleitung
 in der Nähe des Empfangs,
 zentral
⁄ Sekretariat in der Nähe des
 Empfangs
⁄ Raucherraum soll es keinen 
geben, dafür Möglichkeit zum 
Rauchen beispielsweise im
Wintergarten. Dabei ist auf
genügend Luftraum, gege-
benenfalls bessere Absaugung, 
zu achten.

⁄ Lagerraum auf derselben
Geschossebene

⁄ Genügend Stauräume, Lager-
raum auch für Wäschewagen, 
diese Lagerräume können in 
Wände integriert werden.

⁄ Die Gestaltung von Umkleide-
räumen, Personaleingängen und 
dergleichen müssen nach den 
Regeln des Arbeitsstättengesetzes 
erfolgen beziehungsweise sollten 
in frühzeitiger Abstimmung mit 
dem Arbeitsinspektorat erfolgen.

d Wohnküche
⁄ Wohnküchen sollten zentral
 liegen, anschließend sollte ein
 Nebenraum vorgesehen sein.
 Dabei ist es von besonderer
 Bedeutung im Vorfeld, die
 Bedürfnisse und detaillierten
 Anforderungen an die Wohn-
 küche im Zusammenhang mit
 dem Pfl egekonzept und mit
 den Versorgungsabläufen
 abzuklären.
⁄ Die entsprechenden Hygiene-
 richtlinien sind zu beachten.

e Wäscherei
⁄ Wäschereien sind durch das
Arbeitsstättengesetz geregelt.

⁄ Die Trennung von Wäscherei 
und Bügelraum ist erfahrungs-
gemäß vorteilhaft, der Bügel-
raum sollte als länger benutzter 
Arbeitsraum Tageslicht haben.

Balance zwischen Transparenz und Rückzug Eine akusti-
sche Trennung zu den Aufenthaltsräumen sollte gewähr-
leistet sein, um konzentrierte Medikamentenvorbereitung 
oder Büroarbeit, aber auch vertrauliche Gespräche durch-
führen zu können (Dokumentation, organisatorische Ar-
beiten, Dienstbesprechungen, Dienstübergabe, Gespräche 
mit Angehörigen und Hausfremden, et cetera). Ein Neben-
raum als Rückzugsfl äche vom Pfl egebüro ist auch denkbar 
(Auszeit, Mittagspause, Liege).

b Pfl egebad Zentrale Lage Ein Pfl egebad pro Geschoss – 
bei Bedarfserhebungen im Bestand sollte bedacht werden, 
dass sich der Bedarf je nach Belegung innerhalb kurzer 
Zeit stark verändern kann. Ein ausreichender Platzbedarf 
ist zu berücksichtigen: Bett, Heber, Badewanne und gege-
benenfalls zwei Pfl egepersonen müssen Platz fi nden.

Wohnlichkeit und Hygiene Entsprechende Atmosphäre 
und Farb- und Materialwahl bedenken (eine Verfl iesung 
bis zur Decke ist nicht vorgeschrieben).

Anwendungsbereiche

Angrenzend oder integriert
zum Pfl egebad
⁄ Therapiebehandlungen auch
 im Bad möglich
⁄ Frisör und Fußpfl ege
⁄ Stauraum (zum Beispiel für 
Waage, Badelüfter, et cetera); 
Lösung durch Raumteiler, 
Schrank oder Schiebetür prüfen.

⁄ WC im Pfl egebad als optisch
 getrennte Nischenlösung.
 (Stützgriff einseitig vorsehen,
 jedoch Montagemöglichkeit
 beidseitig)

Wichtig
⁄ Guter Sichtschutz auch bei
 geöffneter Türe
⁄ Oberlicht wäre eine ideale
 Beleuchtungslösung
⁄ Wirksam belüftet und temperiert, 
das heißt konditionierte mecha-
nische Be- und Entlüftung (auch 
wenn Fenster vorhanden sind)

⁄ Bodengleiche Dusche – im
 Hinblick auf Tagesbetreuung
⁄ Zeitgerechtes Design der
 Armaturen
⁄ Funktionales Waschbecken
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Im Bereich des Brandschutzes ist ein projektspezifi sches 
Brandschutzkonzept für Alters- und Pfl egeheime laut 
OIB-Richtlinie 2 Punkt 11; 2007 zwingend erforderlich. 
Aufgrund der eingeschränkten Mobilität der Bewoh-
nenden (bettlägerig, rollstuhlgebunden) ist vor allem der 
horizontalen Evakuierung Beachtung zu schenken. Bei den 
Berechnungen für den Energieau sweis sei auf die erhöhte 
mittlere Innentemperatur von 22 °C hingewiesen.

Planungswettbewerbe Das österreichische Bundesver-
gabegesetz regelt in Abstimmung mit europäischem Recht 
die Vergabe von Planungsleistungen. Für öffentliche Auf-
traggeber ist der Auftragswert von Planungsleistungen zu 
beachten, der die Art des anzuwendenden Auswahlverfah-
rens regelt. Die Heimbauverordnung (LGBl. Nr. 29/2003) 
schreibt in § 2 eine Mindestanzahl von 30 Betten vor und 
bereits bei Pfl egeheimen dieser Größe wird in der Regel 
der Schwellenwert (geschätzter Auftragswert des Dienstlei-
stungsauftrages ohne Umsatzsteuer inklusive Preisgelder: 
aktuell 206.000 Euro) deutlich überschritten, ab dem die 
Ausschreibung eines EU-weit offenen Verfahrens erforder-
lich wird.

Dieses kann einstufi g oder zweistufi g mit vorhergehendem 
Auswahlverfahren und nach objektivierbaren, nicht diskri-
minierenden Kriterien erfolgen.

Grundanforderungen
an ein Gebäude

     Vorschriften zur Errichtung

Zu beachten sind die allgemeinen Bauvorschriften und 
Verordnungen des Landes Vorarlberg, die Richtlinien des 
Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) sowie 
nationale und europäische technische Normen für die 
Errichtung von Gebäuden im Allgemeinen und von Pfl ege-
heimen im Besonderen. Als Arbeitsort sind für Pfl egeheime 
auch die Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer zu 
beachten.

Die bautechnische Abnahme erfolgt grundsätzlich durch 
die Baubehörde erster Instanz. Dies ist entweder die 
Baubehörde der jeweiligen Gemeinde oder Bezirkshaupt-
mannschaft laut Übertragungsverordnung.

Die Baubehörde hat jedenfalls einen Amtssachverständi-
gen für sanitätspolizeiliche Angelegenheiten und Sachver-
ständige für Brandschutztechnik und barrierefreies Bauen 
beizuziehen.

Es sollte zu allen technischen und rechtlichen Fragen 
wie Brandschutz, Hygienevorschriften und Arbeitsrecht 
unbedingt frühzeitig im Planungsprozess Kontakt mit den 
zuständigen Behörden und Institutionen aufgenommen 
werden. Teils weil junge Rechtsvorschriften mit geringer 
Anwendungspraxis einzuhalten sind, teils um geltende 
Schutzziele in aktuelle, unter Umständen neuartige Pla-
nungskonzepte im Konsens einarbeiten zu können.
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Auszug Pfl egeheimgesetz LGBl. Nr. 7/2004
§ 14 Bauliche und technische Standards
(1) Pfl egeheime sind an einem Standort zu errichten, der 
möglichst in die Gemeinde integriert ist. Bauwerke und 
sonstige technische Anlagen, die als Pfl egeheim bezie-
hungsweise in einem Pfl egeheim verwendet werden, müs-
sen so ausgeführt werden, dass sie neben den allgemeinen 
bautechnischen Erfordernissen nach § 15 Baugesetz auch 
den besonderen bautechnischen Erfordernissen des Heim-
betriebs, insbesondere der Sicherung der Pfl egequalität, 
entsprechen. Die Landesregierung hat durch Verordnung 
nähere Vorschriften zu erlassen.

(2) Die Baubehörde hat in den Verfahren nach dem Bauge-
setz die Verordnung nach Absatz 1 gleich wie die Vor-
schriften über die allgemeinen bautechnischen Erforder-
nisse nach § 15 Baugesetz anzuwenden. Sie hat in solchen 
Verfahren jedenfalls einen Amtssachverständigen für sani-
tätspolizeiliche Angelegenheiten und Sachverständige für 
Brandschutztechnik und barrierefreies Bauen beizuziehen. 
Bescheide über Bauanträge, die Herstellung des rechtmä-
ßigen Zustands oder die Untersagung der Benützung des 
vollendeten Bauvorhabens hat die Baubehörde unverzüg-
lich der Bezirkshauptmannschaft vorzulegen.

(3) Die in Absatz 2 geregelten Aufgaben der Gemeinde 
sind solche des eigenen Wirkungsbereiches.

Die frühzeitige Beiziehung eines professionellen Wettbe-
werbsvorbereiters mit Planungserfahrung ist unbedingt zu 
empfehlen. Weitere Auskünfte darüber können auch bei 
der Architektenkammer (Kammer für Tirol und Vorarl-
berg, Sektion Architekten) eingeholt werden.

Grundanforderungen
an ein Gebäude
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Die wichtigsten Vorschriften
im Folgenden
⁄ Bundesvergabegesetz 2006 – 
BVergG 2006

⁄ Wettbewerbsordnung Archi-
tektur, Bundeskammer für 
Architekten und Ingenieur-
konsulenten, Wien 2000

⁄ Vorarlberger Baugesetz
LGBl. Nr. 44/2007

⁄ Vorarlberger Bautechnikver-
ordnung LGBl. Nr. 83/2007

⁄ Übertragungsverordnung 
LGBl. Nr. 63/2007 (in vielen 
Fällen wurde die Zuständig-
keit in erster Instanz in Bau-
angelegenheiten von kleineren 
Gemeinden an die jeweilige 
Bezirkshauptmannschaft über-
tragen)

⁄ Stellplatzverordnung LGBl.
Nr. 65/2001 (Novellierung in 
Vorbereitung)

⁄ OIB-Richtlinien 1 – 6
⁄ insbesonders: Richtlinie
Nr. 4 – Nutzungssicherheit 
und Barrierefreiheit (darin 
verbindlich ÖNORM B1600, 
B1601)

⁄ Arbeitsstättenverordnung 
(Arbeitnehmerschutzgesetz)

⁄ Gesetz über Heil- und Pfl ege-
anstalten (Spitalsgesetz –
SpG) LGBl. Nr. 19/2003

⁄ Pfl egeheimgesetz LGBl. Nr. 
7/2004

⁄ Heimbauverordnung (Ver-
ordnung der Landesregie-
rung über die Beschaffenheit 
der Pfl egeheime) LGBl. Nr. 
29/2003

⁄ Förderungsrichtlinien des 
Landes



§ 15 Anzeige der geplanten Errichtung eines Pfl egeheimes
(1) Wer plant, ein Pfl egeheim zu errichten, hat dies der 
Bezirkshauptmannschaft anzuzeigen.

(2) Der Anzeige sind anzuschließen
a) das Finanzierungskonzept,
b) ein Lageplan und eine allgemeine Beschreibung der für 
das Pfl egeheim geplanten baulichen Anlagen und 
c) eine verbindliche Aufl istung der Betriebsrichtlinien, die 
jedenfalls die Ziele und Grundsätze der Einrichtung, die 
Bewohnerzielgruppe und einen Leistungskatalog beinhal-
ten.

(3) Die Bezirkshauptmannschaft hat die geplante Errich-
tung des Pfl egeheimes binnen zwei Monaten nach Vorlage 
der vollständigen Anzeige zu untersagen, wenn das Finan-
zierungskonzept und die Betriebsrichtlinien keine Gewähr 
bieten, dass das Pfl egeheim errichtet und längerfristig 
gesetzmäßig betrieben werden kann. Die Errichtung darf 
bereits vor Ablauf dieser Frist begonnen werden, wenn die 
Behörde gegenüber dem Träger des Pfl egeheimes schriftlich 
erklärt, dass keine Untersagungsgründe bestehen.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß auch bei Zu- und 
Umbauten eines bestehenden Pfl egeheimes, sofern diese 
nicht bloß geringfügig sind.
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Im Spannungsfeld zwischen 
Lebens- und Arbeitsraum

Altenpfl ege und Demenz
Sibylle Heeg, Katharina 
Bäuerle: Heimat für Men-
schen mit Demenz. Aktuelle 
Entwicklungen im Pfl ege-
heimbau – Beispiele und 
Nutzungserfahrungen, 2008

Gudrun Kaiser: Planung
humaner Pfl egeheime –
Erfahrungen und Empfeh-
lungen, Architektur und 
Gerontologie Band 1, 2. neu 
bearbeitete Aufl age. Mit 
Grundrissen und Raum-
programmen.

Kuratorium Deutsche 
Altershilfe (Hrsg.), Gudrun 
Kaiser: Vom Pfl egeheim zur 
Hausgemeinschaft – Emp-
fehlungen zur Planung von 
Pfl egeeinrichtungen, Reihe 
Architektur + Gerontologie, 
Band 5, 2008

Ursula Koch-Straube: Frem-
de Welt Pfl egeheim: Eine 
ethnologische Studie, Ro-
bert Bosch Stiftung (Hrsg.). 
Reihe Pfl egewissenschaft,
2. korrigierte Aufl age 2003

Gesine Marquardt: Krite-
rienkatalog demenzfreund-
liche Architektur Disserta-
tion TU Dresden, 2007
www.baufachinformation.
de/literatur.jsp?dis=07119
023241

Christoph Held, Doris
Ermini-Fünfschilling: Das 
demenzgerechte Heim.
Lebensraumgestaltung,
Betreuung und Pfl ege für
Menschen mit Alzheimer-
krankheit, 2. erneuerte und 
erweiterte Aufl age, 2006

Christoph Schierz:
Mehr Licht im Alter, in:
Gesundes Licht TEC 21,
Heft 8, 2008, Seite 26 – 29,
Zürich 2008
Zeitschrift des SIA

Link-Liste
⁄ Arch. Eckhard Feddersen
 www.feddersen-architekten.de
⁄ Arch. Josef Egger
 www.soziales-planen.de
⁄ Arch. Sybille Heeg
 www.sozialesplanen.de
⁄ Michael Schmieder, Stiftung 
Sonnweid, www.sonnweid.ch

⁄ Kuratorium Deutsche
 Altershilfe, www.kda.de
⁄ Demenz Support gGmbH
 www.demenz-support.de
⁄ Aktion Demenz
 www.aktion-demenz.at
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Ansprechpartner in
Vorarlberg
Amt der Vorarlberger Landes-
regierung, Abteilung IVa
Gesellschaft und Soziales
Fachbereich Senioren, Pfl ege-
sicherung und Sozialhilfe
Landhaus, A 6901 Bregenz
gesellschaft-soziales@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at

Amt der Vorarlberger Landes-
regierung, Abteilung IVb
Gesundheit & Sport
Landhaus, A 6901 Bregenz
gesundheitsrecht@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at

Amt der Vorarlberger Landes-
regierung, Abteilung VIIc
Hochbau und Gebäude-
wirtschaft Bautechnischer
Sachverständigendienst
Widnau 12, A 6800 Feldkirch
hochbau@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at

Arbeitsinspektorat
Rheinstraße 57, A 6900 Bregenz
post.ai15@arbeitsinspektion.gv.at
www.arbeitsinspektion.gv.at

Brandverhütungsstelle
Vorarlberg, Römerstraße 12,
A 6900 Bregenz
vorarlberg@brandverhuetung.at
www.brandverhuetung.at

Sachverständiger für menschen-
gerechtes Bauen, Institut für
Sozialdienste Fachabteilung
Menschengerechtes Bauen, Ing. 
Hermann Mayer, Vorarlberger 
Wirtschaftspark, 6840 Götzis
menschengerechtes.bauen@ifs.at
www.ifs.at

connexia – Gesellschaft für
Gesundheit und Pfl ege gem. 
GmbH, Broßwaldengasse 8
A 6900 Bregenz,
info@connexia.at
www.connexia.at

Literaturliste, Barriere-
freiheit
ÖNORM B1600, Ausgabe 
1.5.2005, „Barrierefreies
Bauen – Planungsgrundlagen“

ÖNORM B1601, Ausgabe 
1.12.2003, Spezielle Baulichkeiten 
für behinderte oder alte
Menschen – Planungsgrundsätze

Roland König: Leitfaden barrie-
refreier Wohnungsbau – Von der 
Theorie zur Praxis, Fraunhofer 
IRB Verlag

Lothar Marx: Barrierefreies 
Planen und Bauen für Senioren 
und behinderte Menschen, Karl 
Krämer Verlag Stuttgart/Zürich



Im Spannungsfeld zwischen 
Lebens- und Arbeitsraum
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Dank
Der vorliegende Leitfaden ist das sichtbare Ergebnis einer interdiszip-
linären Projektgruppe, die sich über mehrere Monate hinweg intensiv 
mit der Fragestellung nach einer bewohner- und pfl egegerechten Planung 
beschäftigte. Im Rahmen von Exkursionen, Workshops und fachlichen 
Gesprächen entstand die Grundlage für diesen Leitfaden. Robert Fabach 
übernahm die herausfordernde Aufgabe, die gemeinsamen Erkenntnisse 
in schriftliche Form zu bringen.

Als Projektleiter gilt mein besonderer Dank den engagierten Mitgliedern 
der Projektgruppe, namentlich sind dies (alphabetisch gereiht):
Alwin Ender, Mag. arch. Robert Fabach, Waltraud Gollner, MSc, Peter 
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Planung als kommunikativer Prozess

Pflegekonzept

Nutzer Partizipation

Flexibilität

Individualisierbarkeit

Allgemeine Anwendungsbereiche

Licht, Beleuchtung

Beschattung

Akustik

Gerüche

Raumklima

Farbe, Farbkonzept

Standortqualitäten

Lebensraum der Bewohnenden

Eingangsbereich

Aufenthaltsbereiche

Essbereiche

Wegfläche

Außenanlagen

Mehrzweckraum

Bewohnerzimmer

Arbeitsraum des Personals

Pflegebüro

Pflegebad

Nebenräume

Wohnküche

Wäscherei

K
on

ze
pt

io
n

W
et

tb
ew

er
bs

vo
rb

er
ei

tu
ng

V
or

pr
üf

un
g

Ju
ry

B
ea

uf
tr

ag
un

g 
Pl

an
er

U
m

se
tz

un
g 

un
d 

A
bn

ah
m

e

In
be

tr
ie

bn
ah

m
e

E
va

lu
ie

ru
ng

Pr
oj

ek
tp

ha
se

n 
in

 d
en

en
ko

nk
re

te
 I

nh
al

te
 d

es
 

L
ei

t f
ad

en
s 

be
rü

ck
 si

ch
ti

gt
w

er
de

n 
so

ll
en

.

C
he

ck
li

st
e 

- 
Pf

le
ge

he
im

e
un

d 
A

rc
hi

te
kt

ur

notwendig

empfohlen




