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lichtPlanung

licht zum sehen –  
     licht zum fühlen

nach seiner baulichen Erweiterung vereint das haus Chriesibaum im Pflege- 
zentrum Geratrium sämtliche angebote für Menschen mit Demenz. Es soll den  
Bewohnern das Wohnen im alter so angenehm und so normal wie möglich  
machen. Darauf fokussiert, wurde das haus auf der Basis neuester wissenschaft- 
licher Erkenntnisse und langjähriger Erfahrungen aus dem Praxisalltag gestaltet.  
viel natürliches licht und das dem Tagesverlauf folgende künstliche licht  
unterstützen die stimmungsvolle, wohnliche atmosphäre.
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lichtPlanung

mit erweiterung des bestehenden 
„l-förmigen“ baukörpers aus 
dem Jahr 1985 um ein weiteres 

„l“ wurde im demenzhaus chriesibaum 
ein vollwertiger innerer rundlauf ge-
schaffen, der dem bewegungsdrang der 
an demenz erkrankten Patienten gerecht 
wird. durch das Zusammenfügen der 
beiden baukörper entstand in der Mitte 
ein hof, welcher den bewohnern einen 
geschützten außenraum bietet.

auf den zwei hauptgeschossen 
befindet sich jeweils eine Pflegeabtei-
lung, die mit ihren 16 bis 25 Plätzen 
wiederum in zwei weitgehend autonome 
wohngruppen unterteilt werden kann. 

 durch erweiterung des l-förmigen Baukörpers um ein weiteres l entstand ein geschützter 
innenhof, dem nachtaktiv mit schirmleuchten wohnlichen charakter verlieh.

 dem Bewegungsdrang der demenzkranken Bewohner wird ein neu geschaffener rundlauf 
gerecht. die ruhige, gleichmäßige Beleuchtung des „chriesieweg“ wird um rot leuchtende, an 
Kirschen erinnernde Kugeln ergänzt. sie sollen der orientierung und identifikation dienen.

Jeder gruppe stehen ein großer aufent-
halts- und essraum sowie ein kleiner 
aufenthaltsraum zur Verfügung. in den 
der aussichts- bzw. sonnenorientierten 
süd- und Ostseite zugewandten 
Pflegezimmern schaffen hohe tageslicht-
einträge eine günstige Voraussetzung für 
eine wohnliche atmosphäre. in den 
fluren vor den Zimmern sind nischen 
ausgebildet, die als Vorraum wahrge-
nommen werden und jeden bewohner 
auf den rückzug in seine persönliche 
umgebung vorbereiten. individuelle 
hinterleuchtete fotografien von Kirsch-
baumblüten – rot im erd- und weiß im 
Obergeschoss – erleichtern das auffin-

den des eigenen Zimmers und unterstüt-
zen die assoziation von Privatheit. die 
fotografien von inga Marty sind teil des 
lichtkonzepts des Züricher büros 
nachtaktiv.

wohnliche lichtatmosphäre
wohnen im alter stellt insbesondere an 
das licht spezielle anforderungen. denn 
ältere Menschen brauchen eine doppelt 
so hohe beleuchtungsstärke wie junge 
Menschen, um einen vergleichbaren 
helligkeitseindruck zu haben. eine 
wichtige rolle spielt zudem die blen-
dung, die weitestgehend vermieden 
werden soll. aber mehr noch kann licht 
das emotionale empfinden der Men-
schen positiv beeinflussen sowie 
Orientierung und aktivierung unterstüt-
zen. große bedeutung kommt in einem 
Pflegezentrum neben den anforderungen 
an das sehen daher einer wohnlichen 
lichtatmosphäre zu. denn das gemein-
same leben in einem großen haus stellt 
für viele Menschen in ihrem letzten 
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lichtPlanung

lebensabschnitt eine ungewohnte 
wohnsituation dar. umso wichtiger ist 
somit das wohlbefinden jedes einzelnen 
bewohners. Ziel des beleuchtungskon-
zepts war daher eine symbiose aus 
funktion und emotion. 

symbiose aus funktion und emotion
runde deckeneinbauleuchten erhellen 
die erschließungsflächen des hauses 
chriesibaum ruhig und gleichmäßig. an 
den decken des rundgangs erinnern in 
tiefem rot leuchtende Kugeln an der 

decke an Kirschen. sie dienen der 
Orientierung und identifikation und 
schaffen einen attraktiven „chriesiweg“. 
in den flur-Vorräumen der Zimmer 
vermittelt jeweils eine opale glasleuchte 
zwischen flur und wohnbereich. 

Von den zurückhaltenden einbau-
leuchten der erschließungsflächen 
ausgehend, gewinnen die leuchten an 
Präsenz und wohnlichkeit, je weiter man 
ins Zimmer tritt. insbesondere in den 
Mehrbettzimmern ist es wichtig, ver-
schiedene lichtsituationen von der 
allgemeinen grundbeleuchtung bis zum 
individuellen licht, welches die Mitbe-
wohner nicht als störend empfinden, zu 
ermöglichen. eine flache glasleuchte an 
der decke erhellt den schrankbereich im 
vorderen leicht abgeschirmten raum-
segment und ein akzentlicht weist den 
weg zum sanitärbereich. der hauptraum 
erhält seine grundbeleuchtung von einer 
zentralen zylindrischen deckenleuchte, 
deren glaskörper ein angenehmes licht 
schafft und schön anzuschauen ist, unter 
Vermeidung von blendung. Mit einer 
Pendelleuchte in der fensternische kann 
eine kleine lichtinsel geschaffen werden, 
von der sich die Mitbewohner nicht 
beeinträchtigt fühlen. und für das 
individuelle licht jedes einzelnen 
bewohners sorgt schließlich eine robuste 
nachttisch-leuchte, die mittels einfacher 
dimmbarkeit und beweglichkeit allen 
situationen gerecht wird; sei es zum 
lesen oder auch für kleine untersuchun-
gen. schließlich ist jedes Zimmer mit 
einem kleinen, mittels bewegungsmelder 
gesteuerten nachtlicht ausgestattet, das 
die Orientierung beim gang zur toilette 
ermöglicht und bei der Visite des 
Pflegepersonals das einschalten des 
hauptlichts überflüssig macht. 

der im sommer als angenehmer 
aufenthaltsbereich genutzte innenhof 

im Frühjahr prächtig blühende 
Kirschbäume (schweizerdeutsch: 
Chriesibäume) beglücken die 
Menschen. in Japan steht die 
Kirschblüte für schönheit, aufbruch 
und vergänglichkeit. im haus 
Chriesibaum im Geratrium in 
Pfäffikon sollte das Thema auf 
vielseitige art zur Geltung kommen. 
Die Fotografien von inga Marty sind 
Teil des lichtkonzepts des Züricher 
Büros nachaktiv.

 individuelle hinterleuchtete Kirschbaum-
fotografien von inga Marty erleichtern den Be-
wohnern das auffinden ihrer Zimmer. die opale 
glasleuchte vermittelt zwischen flur-  
und wohnbereich.

 der glaskörper der zentralen deckenleuchte 
schafft ein angenehmes licht und ist schön an-
zuschauen – unter vermeidung von Blendung. Mit 
der Pendelleuchte in der fensternische kann eine 
kleine lichtinsel geschaffen werden, von der sich 
die Zimmer-Mitbewohner nicht gestört fühlen.
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bietet auch in der kalten Jahreszeit einen 
attraktiven blickfang aus den angrenzen-
den räumen. drei schirmleuchten 
bereichern den hof um eine wohnliche 
atmosphäre, als sei er ein weiteres 
wohnzimmer. die robusten Metallleuch-
ten können das ganze Jahr über draußen 
bleiben. drei verwandte, im Oberge-
schoss an gespannten drahtseilen 
aufgehängte leuchten erwecken 
zusätzliche aufmerksamkeit. 

lichtgestaltung nach den neuesten 
erkenntnissen
im demenzhaus chriesibaum ergänzen 
sich das tageslicht und die künstliche 
beleuchtung energiesparend zu einer 
hohen beleuchtungsqualität. 

in ausgewählten aufenthaltsbereichen 
werden beleuchtungsstärke und 
farbtemperatur des Kunstlichts dem 
sich dynamisch verändernden tageslicht 
nachempfunden. Mittels tunable 
white-technologie nimmt die beleuch-
tungsstärke gegen abend ab und das 
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licht wird zusehends wärmer. am 
Morgen nimmt die beleuchtungsstärke 
zu und das licht wird mit steigendem 
blauanteil immer kühler. so unterstützt 
die künstliche beleuchtung wirksam und 
bedarfsgerecht die bekannten positiven 
effekte des tageslichts auf den mensch-
lichen Organismus. es bereitet die 
bewohner am abend auf das einschlafen 
vor und unterstützt am Morgen deren 
aktivierung.  
Petra Lasar
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