
20.04.2014 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Medienquelle: Print
Seitenstart: V7

Auflage: 444.356
Anzahl der Zeichen: 8058

Wenn Räume das Wohlbefinden steigern

Architektur kann uns aufregen, anre-
gen und offenbar auch gesünder machen. 
Dabei geht es nicht nur um Licht, Luft 
und Akustik. Aber manchmal wäre allein 
damit viel gewonnen.

VON CHRISTIAN TRÖSTER

Kann Architektur heilen? Wer mit dieser 
Frage im Kopf ein Krankenhaus besucht, 
wird möglicherweise mit erschreckenden 
Erkenntnissen zurückkehren. Neonlicht, Li-
noleumböden und Apparate erzeugen eine 
Wirkung wie ein Schlag ins Gesicht: Wer 
hierher kommt, möchte nicht bleiben, und 
wer geht, kommt ungern zurück. Für die Ge-
sundheit sind im Krankenhaus viele zustän-
dig, nur einer nicht: der Architekt.

 Wer die gleiche Frage an die New Yorker 
Stadtverwaltung richtet, bekommt eine ver-
blüffend andere Antwort. Schon im 19. und 
20. Jahrhundert, heißt es da in Richtlinien 
zum Active Design, hätten Stadtplaner und 
Architekten Seuchen wie Cholera und Tu-
berkulose überwunden, vor allem durch die 
Anlage von Kanalisation und helleren 
Wohnräumen. Heute, im 21. Jahrhundert, 
könnten sie wieder eine wichtige Rolle für 
die Gesundheit spielen, diesmal bei der Be-
kämpfung von Diabetes, Krebs und Her-
zerkrankungen.

 Wie die beiden Feststellungen zusammen-
gehen? Offensichtlich gar nicht. Dabei ist 
auch in Europa unstrittig, dass Räume 
Wohlbefinden und Gesundheit beeinflus-
sen. Der Wunsch nach Licht und besserer 
Hygiene war ein treibender Faktor der ar-
chitektonischen Moderne vor hundert Jah-
ren. Seither sind die Wirkungen von Licht, 
Lärm und Luftqualität vor allem für Büroar-
beitsplätze vielfach untersucht worden, und 
eine amerikanische Studie aus den Achtzi-
gern zeigte, dass Räume auch im Kranken-
haus Einfluss auf den Heilungsprozess ha-
ben. Um das festzustellen, wurden Patient-
en nach einer Gallenoperation teils in Zim-
mern mit Parkblick, teils mit Aussicht auf 
eine Brandmauer untergebracht. Und siehe 
da: Die Patienten mit Fenster zum Park er-
holten sich deutlich schneller. Eine triviale 
Erkenntnis? Nicht für Krankenhausplaner. 

Dort, so hat die Münchner Architektin 
Christine Nickl-Weller festgestellt, zählt 
als Entscheidungsgrundlage nur, was sich 
in Zahlen ausdrücken lässt. Die Erfolgsfak-
toren im Fall der Gallenpatienten hießen Ta-
geslicht, Naturbezug und Akustik. "In der 
Arbeitspsychologie", so Nickl-Weller weit-
er, "ist das ohnehin alles nachgewiesen." 
Dass die Raumqualität in Krankenhäusern 
trotzdem oft noch mangelhaft sei, sieht die 
Architektin, die gerade ein Buch mit dem 
Titel Healing Architecture - Heilende Ar-
chitektur - vorgelegt hat, in der Einstellung 
der Krankenhausbetreiber: "Die gehen da-
von aus, dass der Patient nur kurz bleibt." 
Schönheit gilt da als überflüssiger Luxus 
und rechnet sich nicht - bisher. Erst neuerd-
ings, wo die Mittel im Gesundheitsbereich 
immer knapper werden, gelte auch schon 
ein halber Krankenhaus-Tag als relevanter 
Kostenfaktor. Und damit rückt auch Rau-
matmosphäre in den Blickpunkt.

 Eine weltweit beachtete Studie dazu läuft 
an der Berliner Charité. Dort haben die Ar-
chitekten Graft, die für avantgardistisch 
geschwungene Raumschöpfungen bekannt 
sind, zusammen mit Medienplanern und der 
Firma Philips zwei Zimmer auf der Intensiv-
station eingerichtet. Die Technik darin ist 
weitgehend verborgen, die Räume ähneln 
mit hölzernen Wandverkleidungen eher Ho-
tel- als Krankenzimmern. Auffälligstes Ele-
ment darin aber sind große Leuchtkörper 
über den Betten, die nicht einmal in Luxus-
Hotels zu finden sind. Die Kästen sind mit 
je 15 400 LED bestückt und können nicht 
nur die Beleuchtungsstärke des freien Him-
mel simulieren, sondern auch dessen Licht-
farben und Helligkeit im Verlauf des Ta-
ges. Mediale Einspielungen können zudem 
Wolken, Vögel oder Kondensstreifen von 
Flugzeugen darstellen. Die Installation soll 
den natürlichen Schlafrhythmus fördern 
und die Notwendigkeit für Medikamenten-
gaben verringern. "Die Studie", kommen-
tiert Christine Nickl-Weller, "wird ganz 
sicher belastbare Zahlen bringen" - und mö-
glicherweise ein Problem für die Architekt-
en. Denn die Atmosphäre wird in dem 
Raum mehr von der Haustechnik als von 
der Architektur geprägt. Wenn aber Tem-

peratur und Licht, Akustik, Luftfeuchtig-
keit und -reinheit technisch geregelt wer-
den, was ist dann die Aufgabe der Archi-
tekten? "Wir werden eine Diskussion darüb-
er führen müssen", sagt Thomas Willemeit 
von Graft Architekten dazu, "wie wir ein 
Gleichgewicht herstellen können zwischen 
den beweisbaren, vorhersagbaren und bere-
chenbaren Aspekten unseres Berufs und 
den nicht quantifizierbaren Aspekten wie 
Schönheit oder Poesie, der Magie und dem 
Geheimnis von Architektur.".

 Die überraschendsten Antworten zum The-
ma Atmosphäre und Baukunst findet der-
zeit der Schweizer Architekt Philippe Rahm 
mit einem Konzept, das er meteorologische 
Architektur nennt. Denn der Raum, so 
Rahm, sei gar nicht leer, wie die Architekt-
en gerne glaubten. Sondern gefüllt mit un-
terschiedlichen Gasen, Feuchtigkeit, elek-
tromagnetischen Wellen und Keimen. Das 
sei das unsichtbare Material, mit dem die 
Architektur heute umzugehen hätte, und 
zum Glück sei es genau so formbar wie die 
Materie der Wände. Von dieser These aus-
gehend, entwirft Rahm seine Grundrisse 
nicht entsprechend gewohnter Lebensa-
bläufe, sondern entlang der Zimmertemper-
atur. Weil warme Luft nach oben steigt, 
müssten die Wohnräume oben im Haus 
liegen und das Schlafzimmer unten - eine 
Umkehrung traditioneller Entwurfsideen. 
Auch die Berücksichtigung der Luftfeuch-
tigkeit könnte andere Raumorganisationen 
erfordern. Frische Luft müsste demnach im 
Haus von trockenen zu feuchten Bereichen 
zirkulieren. Die Raumfolge wäre entspre-
chend vom Schlafzimmer über das Wohn-
zimmer in Richtung zu Küche und Bad an-
zulegen. All das hat Rahm bislang nur in 
Studien dargelegt. Sein erstes Projekt reali-
siert er ausgerechnet im Außenraum. In ei-
nem Park in Taiwan produziert er künstli-
che Klimazonen, indem er mit 400 techni-
schen Geräten Nebelwolken versprüht oder 
die Luft temperiert - ein Experiment, das 
auf Klimatechnik und die Atmosphäre von 
Wohn- und Lebensräumen verweist.

 Dass Architektur aber auch ganz materiell 
ein Potential als Gesundmacher hat, demon-
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strieren in den Vereinigten Staaten die Akti-
visten des Active Design. Deren Entwürfe 
sollen zu körperlicher Bewegung animieren 
- ein dringendes Anliegen vor allem von Ge-
sundheitspolitikern. Denn allzu oft kommt 
der heutige Büroarbeiter mit dem Auto zur 
Arbeit, fährt mit dem Fahrstuhl und bewegt 
sich danach höchstens noch einmal zur Kaf-
feemaschine. Der Weg in die Kantine gilt 
in dieser Umgebung schon als Langstreck-
enlauf, und die Gesundheitsstatistiken nicht 
nur in den Vereinigten Staaten weisen die 
Folgen dieses Lebensstils eindeutig aus: 
Übergewicht ist zu einer regelrechten Seu-
che geworden, die daraus resultierenden Ge-
sundheitsrisiken betreffen weite Teile der 
Bevölkerung.

 Die gebauten Abwehrmaßnahmen erschei-
nen auf den ersten Blick ebenso bana, wie 

der Trick mit dem Parkblick im Kranken-
haus. Baue schöne und breite Treppenhäus-
er und postiere sie so, dass sie auch benutzt 
werden, heißt es da etwa in den New York-
er Active-Design-Richtlinien. Doch wer ein-
mal die kalte Fluchttreppe in einem Büro- 
oder Kaufhaus genommen hat, der weiß, 
dass dieser Rat alles andere als eine Selbst-
verständlichkeit ist. Die Stiegen sind übli-
cherweise so abweisend, dass man lieber 
den Fahrstuhl benutzt, und sei es für ein ein-
ziges Stockwerk. Doch was als architektoni-
sche Verbesserungsmaßnahme einfach 
klingt, kollidiert im Alltag mit Feuerschutz-
verordnungen oder mit dem Wunsch, die vo-
rhandene Fläche bestmöglich mit Arbeits-
plätzen zu belegen. Tatsächlich fordert Ac-
tive Design zusätzlichen Planungsaufwand. 
Damit eine Treppe benutzt wird, muss sie 
sichtbar sein, also offen statt vermauert. 

Ein anderer Vorschlag ist, die Fahrstühle 
aus dem Zentrum von Foyers an den Rand 
zu rücken und Treppen wiederum einladend 
mittig zu plazieren. Einmal installiert, 
liegen die Vorteile solcher Maßnahmen auf 
der Hand: Statt moralischer Appelle zur Ve-
ränderung des Lebensstils werden die Vor-
aussetzungen für mehr Bewegung geschaf-
fen. Nötigenfalls helfen im Detail dann 
noch kleine Tricks. So schlägt die Design-
Richtlinie auch vor, Fahrstuhltüren zu ver-
langsamen. Bewegen die sich im Schneck-
entempo, nimmt vielleicht mancher, wenn 
auch genervt, die Treppe. Heilen kann die 
Architektur dadurch immer noch nicht, aber 
vorbeugen.
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