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liebe leserin, lieber leser
Wer kennt es nicht, dieses Gefühl des feuers, das in einem brennt? 
Diese nähe zum Verbrennen, diese Kraft und diese Gefahr, die vom 
feuer ausgehen. und wer hat sich nicht schon die finger verbrannt, wer 
nicht auch schon mehr? Wir nehmen das Verbrennen in Kauf, wenn wir 
das feuer in und um uns spüren wollen, wir nehmen die nacht in Kauf, 
wenn das feuer erloschen ist. Wir kennen beide seiten des feuers: 
Wenn es brennt, spendet es licht, Wärme und hitze – dann ist es ein 
stück leben. Wir kennen aber auch die Dunkelheit, die Kälte, das 
frieren, die Kraftlosigkeit, wenn das feuer erloschen ist. 

Dieses heft befasst sich mit licht und schatten, mit hell und 
Dunkel, mit aktivität und passivität, mit Wärme und Kälte – mit all 
dem, was unsere lichtstudie ans licht brachte und mit vielem mehr. 
Im Winter 2012 führte mirjam münch von der École polytechnique 
fédérale de lausanne (epfl) in der sonnweid eine studie durch zum 
Thema licht. Die ergebnisse daraus sind hier nun publiziert. es zeigt 
sich Überraschendes und erstaunliches, welches auf unsere tägliche 
arbeit direkte auswirkungen hat. so tönt es wie eine Bagatelle, wenn 
man sagen kann: mit viel licht haben menschen eine höhere lebens-
qualität als mit wenig licht. 

Im praktischen alltag hat dies aber ganz konkrete auswirkungen: 
so sind wir bereits daran, verschiedene abteilungen mit neuem licht 
zu versorgen, heller zu machen und die Konzepte anzupassen. stark 
beschäftigt uns auch das ergebnis, dass bei vielen Bewohnenden am 
morgen die freude überwiegt und im laufe des Tages abnimmt. mit 
dem ärger verhält es sich genau umgekehrt. eine solche erkenntnis 
muss auswirkung auf die Tagesgestaltung haben. Wir müssen deshalb 
vor allem die Betreuung am nachmittag und am abend ins Zentrum 
stellen. Dies sind zwei aspekte aus einer erkenntnisvielfalt, die wir 
Ihnen im heft näherbringen wollen.

Dieses heft ist für uns ein neuanfang: nach zehn Jahren löst es  
die Perspektiven als Informations- und Diskussionsplattform der 
sonnweid aG ab. Das Konzept zum heft haben wir mit Valeria  Bonin 
und Diego Bontognali (Gestaltung, agentur Bonbon), martin mühlegg 
(redaktion, agentur deutlich) und Véronique hoegger (fotografie) 
erarbeitet.

Wir wünschen Ihnen eine anregende lektüre – und freuen uns, 
wenn das feuer auch in Ihnen brennt!

michael schmieder
leiter sonnweid aG

 Come on Baby, 
light my fire!

eDITorIal
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Der Kraftstoff,  
der gerne  

vergessen geht
nahrung und sauerstoff versorgen uns aus-
reichend mit energie – denken wir. Dabei 
un    terschätzen wir gerne, wie wichtig das licht 
für den menschlichen Körper ist. 

mm. am anfang und am ende des menschlichen 
lebens steht das licht. Bei der Geburt erbli-
cken wir das licht der Welt, kurz vor dem Tod 
sehen wir – so berichten menschen mit nah-
toderfahrung – ein helles, anziehendes licht. 
lange Zeit war das licht für die menschheit ein 
mysterium. In der philosophie ist es eine meta-
pher für Wahrheit und Wissen. In der religion 
steht es für erlösung, reinheit und erleuchtung. 
Die Bedeutung des lichts unterstreichen viele 
redewendungen und Bibelzitate.

In verschiedenen Kulturen und epochen 
glaubte man, augen würden ähnlich wie 
scheinwerfer funktionieren, indem sie ihre 
umgebung bestrahlen. Im 17. Jahrhundert 
konnte der dänische astronom ole römer 
anhand der Jupitermonde die endliche Ge-
schwindigkeit des lichts nachweisen. In der 
gleichen Zeit mehrten sich die anzeichen, dass 
sich das licht in elektromagnetischen Wellen 
ausbreitet. heute weiss man: Das für menschen 
sichtbare licht ist eine elektromagnetische 
strahlung mit einer Wellenlänge von 380 bis 
780 nanometer. unterhalb dieses Bereiches 
liegt das ultraviolette, oberhalb das infrarote 
licht. Die lichtgeschwindigkeit beträgt rund 
300 000 Kilometer pro sekunde. In einem Jahr 
legt das licht 9460 Billionen Kilometer zurück.

Im alter wird die Wahrnehmung 
eingeschränkt

Über 80 prozent aller Informationen nehmen 
menschen ohne seheinschränkungen über die 
augen auf. lichtempfindliche stäbchen auf der 
netzhaut sind für das hell-Dunkel-empfinden 
verantwortlich. Drei Typen von Zapfen erken-
nen die Wellenlänge des lichts und damit die 
farben. ab dem 40. lebensjahr verkleinert 
sich der pupillendurchmesser. augenlinse, 

hornhaut und Glaskörper werden weniger 
lichtdurchlässig. Weil vor allem der blaue 
spektralbereich davon betroffen ist, wird auch 
die Wahrnehmung der farben eingeschränkt. 
mit zunehmendem alter kann die sehkraft als 
folge verschiedener Krankheiten (zum Beispiel 
star) weiter abnehmen.

Die auswirkungen dieser  alterser-
scheinungen und Krankheiten werden gerne 
unterschätzt. Im Vergleich zu einem gesunden 
20 -Jährigen benötigt ein 60 -Jähriger die 
dreifache und ein 85-Jähriger die fünffache 
lichtmenge für das gleiche sehergebnis . 
Bei schwachem licht sind demnach ältere 
menschen anfälliger auf unfälle, psychische 
Beschwerden (zum Beispiel ängste oder De-
pressionen) und schlafstörungen. Wer mit alten 
menschen zusammen ist, sollte sich dessen 
bewusst sein – und die Beleuchtung nicht nach 
dem eigenen empfinden herunterdimmen. 

licht steuert den Tagesrhythmus (cir-
cadianer rhythmus) der menschen – diese 
funktion ist seit den 1960er-Jahren bekannt. 
erst vor etwas mehr als zehn Jahren fanden 
forscher zusätzlich zu den stäbchen und 
Zapfen eine dritte art von fotorezeptoren, 
die vor allem auf blaues licht empfindlich 
reagieren. sie spielen eine wichtige rolle im 
Wach- und schlafrhythmus. Diese fotorezep-
toren geben Informationen über den sehnerv 
ans hirn weiter. Dort steuert die innere uhr die 
ausschüttung des müdemachers melatonin 
in der Zirbeldrüse, die sich im Zwischenhirn 
befindet. Wenn die fotorezeptoren viel licht 
ausgesetzt sind, wird die ausschüttung von 
melatonin unterdrückt. als folge davon ist 
der mensch wach und aufmerksam. nachts ist 
die melatonin-Konzentration im menschlichen 
Körper zehnmal höher als tagsüber. Ihren hö-
hepunkt erreicht sie um drei uhr in der nacht. 
Die melatonin-Konzentration hat ausserdem 
einen wesentlichen einfluss auf den Blutdruck 
und die regulierung der Körpertemperatur.

�

WIssen
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Weil sich im alter die linse des auges gelb-
braun färbt, filtert sie vor allem die Blautöne 
aus dem licht – und verhindert damit die un-
terdrückung der melatonin-ausschüttung. Dies 
wiederum verursacht störungen im circadianen 
rhythmus. Dies ist mit ein Grund, warum ältere 
menschen dazu tendieren, nachts weniger 
tief zu schlafen und tagsüber müde zu sein. 
Bei menschen mit Demenz kann der rhythmus 
zusätzlich durch den abbau von hirnfunktionen 
gestört werden – je nachdem, welche region 
des hirns betroffen ist. Verschiedene studien 
wiesen weitere durch Demenz verursachte 
sehstörungen nach. so erkennen menschen mit 
Demenz Kontraste und Tiefen weniger deutlich 
als Gesunde. ein mangel an licht kann bei 
menschen mit Demenz zudem Verhaltensauf-
fälligkeiten auslösen.

neben der steuerung der melatonin-
ausschüttung wird dem licht eine zweite 
biologische funktion zugewiesen: die synthese 
des Vitamins D. Der menschliche Körper stellt 
die Vorstufen dieses fettlöslichen Vitamins 
selbst her. Über sonneneinstrahlung auf die 
haut entsteht das fertige Vitamin D. Wer zu 
wenig sonnenlicht ausgesetzt ist, produziert 
zu wenig davon. er riskiert eine zu geringe 
Kalziumabsorption und damit – speziell im 
alter – Knochenbrüche.

Im alter lässt die anpassungsfähigkeit 
der augen nach. In räumen für menschen mit 
Demenz sollte das licht deshalb gut verteilt sein. 
Gleiches gilt für Übergänge zwischen innen und 
aussen. schlagschatten – zum Beispiel verur-
sacht durch einseitige spotbeleuchtung – sollten 
vermieden werden, da sie menschen mit Demenz 
zu falschen einschätzungen verleiten und ängste 
auslösen können.

Die sonne ist die beste  
aller lampen

Die lichtmenge wird in lux gemessen. einen 
meter neben einer Kerze beträgt sie 1 lux. 
In künstlich beleuchteten räumen werden 
zwischen 50 und 500 lux gemessen. Die un-
terschiede zur lichtmenge, der wir draussen 
ausgesetzt sind, sind enorm. schon an einem 
grauen Wintertag sind es 3500 lux, an einem 
bedeckten sommertag 20 000 lux. Im direkten 
sonnenlicht sind wir rund 100 000 lux ausge-
setzt. es leuchtet also ein, warum es für eine 
gute Gesundheit unerlässlich ist, täglich nach 
draussen zu gehen. für die Vitamin-D-synthese 
und genügende Kalzium-absorption empfehlen 
Wissenschaftler täglich einen mindestens 
15-minütigen aufenthalt im freien. Dabei 

sollte darauf geachtet werden, dass Gesicht 
und hände mit dem licht in Kontakt kommen.

In den nordischen ländern und engen 
Bergtälern leiden nicht wenige menschen an 
Winterdepressionen. als ursache dafür wird ein 
durch lichtmangel erhöhter melatoninspiegel 
vermutet. Gegen die Winterdepression wird 
unter anderem die lichttherapie empfohlen. 
Dabei sitzen die patienten täglich etwa 30 mi-
nuten vor einem hellen weissen leuchtschirm. 
manche wehren sich gegen den lichtmangel, 
indem sie im Winter ihre häuser und Woh-
nungen mit scheinwerfern beleuchten und 
damit versuchen, die sonne zu ersetzen. Die 
norwegische stadt rjukan und das italienische 
Bergdorf Viganella trotzen der mehrmonatigen 
sonnenpause mit originellen mitteln. sie lenken 
das sonnenlicht über auf hügeln platzierte 
spiegel ins Zentrum hinein.

neben der Beleuchtungsstärke variiert 
auch die farbtemperatur des lichtes. Ge-
messen werden diese Werte in der masseinheit 
Kelvin. als Warmweiss bezeichnet man das 
licht mit einem rot bis gelben farbton bis 3300 
Kelvin. Der neutralweisse Bereich liegt zwischen 
3300 und 5000 Kelvin. Bei tageslichtweissem 
oder kaltweissem licht werden über 5000 
Kelvin gemessen. eine Kerze hat eine farbtem-
peratur von rund 1500 Kelvin, eine Glühbirne 
2600 bis 2800 Kelvin. halogenlampen kommen 
auf 2700 bis 3200 Kelvin. Bei einer neutralweis-
sen leuchtstofflampe sind es 4000 Kelvin, bei 
einer Xenonlampe 5000 Kelvin. Den höchsten 
Wert bei künstlichen lichtquellen erzielt ein 
elektronenblitzgerät mit 5600 Kelvin. In der 
natur werden die höchsten Werte bei klarem, 
nördlichem himmelslicht gemessen (bis zu 
27 000 Kelvin).

WIssen

Die Installation

mm. circadiane lichtquellen können 
grundsätzlich in jedem raum installiert 
werden. einzige Voraussetzung ist ein 
220-Volt-anschluss. Die 1 × 1 meter grossen 
panels, die in der sonnweid verwendet 
werden, enthalten zwölf fluoreszenzleuch-
ten (fl) mit einer maximalen leistung 
von je 21 Watt . Der stromverbrauch 
beträgt bei 60 prozent leistung (mehr 
wird nicht benötigt) 151 Watt. Die einzelnen 
panels wurden in der sonnweid zu bis  
zu neun Quadratmeter grossen leucht  - 
 körpern zusammengefügt . Die steuer- 
geräte, die das farbspektrum des 
Tageslichtes imitieren, sind im handel 
erhältlich. Die panels können an jeder 
Decke montiert werden. Derzeit laufen 
in der sonnweid Versuche mit circa-
dianem leD-licht. Das heft wird in einer 
späteren ausgabe darüber berichten.
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neue anlagen können nicht nur 
die Beleuchtungsstärke, sondern 
auch die farbtemperatur des 
lichtes variieren. In den aufent-
haltsräumen der sonnweid sind 
bereits mehrere dieser circadia-
nen Beleuchtungen installiert. 

mm. Das Tageslicht ist der wich-
tigste Taktgeber der biologischen 
uhr. seit einigen Jahren ist es 
möglich, die natürlichen Verhält-
nisse mit dynamisch gesteuertem, 
künstlichem licht zu imitieren. 
Besonders auf menschen, die aus 
gesundheitlichen Gründen wenig 
oder gar nicht mehr nach draus-
sen kommen, soll dieses licht eine 
positive Wirkung auf Körper und 
psyche haben.

mehrere aufenthaltsräume 
der sonnweid sind bereits mit 
diesen leuchten ausgestattet . 
Die anlagen und steuerungen 
stammen von der firma Zumtobel 
licht aG (Österreich), die leucht-
röhren liefert die firma osram 
(Deutschland). Die anpassung 
ans Tageslicht geschieht einerseits 
über das Dimmen zwischen mini-
mal 100 und maximal 1500 lux. 

Die grosse neuerung dieser 
anlagen betrifft die variierbare 
farbtemperatur. sie kann graduell 
zwischen warmweissem (2700 Kel-
vin) und kaltweissem licht (6500 
Kelvin) eingestellt werden. Dies ist 
möglich, weil die grossflächigen 
leuchtflächen, die an der Decke 
installiert werden, warmweisse 
und kaltweisse leuchtröhren 
enthalten. Je nach gewünschter 
farbtemperatur brennen die 
einen oder anderen röhren – oder 
beide zusammen.

am frühen morgen und abend 
herrscht jeweils ein warmweisses 
licht mit einer Beleuchtungsstärke 
von 500 lux auf augenhöhe. am 
späteren Vormittag, am mittag 
und nachmittag ist es eher kalt-
weisses licht mit 1000 bis 1500 
lux auf augenhöhe. computer 
steuern über Vorschaltgeräte die 
Beleuchtungsstärke und -tempe-
ratur. 

Übers icht über die künst l iche  
Beleuchtung in den räumen  
der c i rcadianen studiengruppe
ohne Tageslicht gemessene Beleuchtungs-
stärken in 7 räumen mit dynamischer 
e lek tr i scher Beleuchtung in hor izontaler 
richtung ( in richtung Deckenlampe);  
jeweils in der mitte des aufenthaltsraumes 
(auf T ischhöhe) für d ie Zeiten von 6 : 0 0  
bis 22:00 uhr (mittelwerte ± standardfehler)
Die entsprechend gemessenen farb tem-
peraturen (ccT) mit e inem minimum von 
270 0 K , welches g le ichzeit ig der farb -
temperatur der Kontrollbedingung entspricht 
(=gestr ichelte lin ie) .

Die künstliche Sonne  
für die Stube

Das cIrcaDIane lIchT

12 186 240

Zeit (Stunden)

Beleuchtungsstärke (Lux)

12 186 240

Zeit (Stunden)

Farbtemperatur (Kelvin)

menschen mit Demenz reagieren auf 
wenig licht mit Verunsicherung und 
Verängstigung. Bei viel licht sind sie 
merklich offener und entspannter. 
für mich steht das sonnenl icht für 
Wohlempfinden und natürlichkeit . 
Wenn ich in dunklen räumen bin, kon - 
zentriere ich mich mehr auf andere 
sinne – zum Beispiel auf den Geruchs-
sinn, den Gehörsinn und den spürsinn.
 annette lätsch (47)
 pflegehilfe srK

licht gibt mir lebenskraft und energie. 
Wenn ich lese, brennt bei mir stets 
eine Kerze. Ich mag es, wenn das licht 
nicht zu grell ist . Deshalb beleuchte 
ich räume mit mehreren kleinen licht - 
quellen. In dunklen und engen räumen 
bekomme ich platzangst . Im pflege-
alltag merke ich, dass die Bewohner 
am morgen länger brauchen und am 
abend schneller müde sind, wenn es 
wenig licht hat . 
 chantal Greuter (53)
 stationsleiterin

ansIchTen
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DIe sTuDIe

eine in der sonnweid durchgeführte studie zeigt 
auf: menschen mit Demenz haben eine höhere 
 lebensqualität, wenn sie in hellen räumen  leben. 
eine positive Wirkung hatte nicht allein die 
circa diane Beleuchtung – das Tageslicht und die 
mobilität der Bewohner spielte ebenfalls eine 
wesentliche rolle.
Von mirjam münch* und martin mühlegg

Insgesamt 104 Bewohner der sonnweid, die 
alle älter als 50 Jahre waren und an einer dia-
gnostizierten Demenz litten, wurden in die acht 
Wochen dauernde studie mit eingeschlossen. 
Voraussetzung für eine Teilnahme war das ein-
verständnis des gesetzlichen Vertreters und/oder 
der ethikkommission des Kantons Zürich. Die 
fragestellung lautete: Wirkt sich eine optimierte 
und dynamische (circadiane) Beleuchtung positiv 
aus auf menschen mit Demenz? hat sie eine posi-
tive Wirkung auf den Wach-schlaf-rhythmus, die 
stimmung und die Immunfunktion? Das Vorgehen 
in der studie gründete auf drei  Vermutungen:
—  menschen mit Demenz, die in räumen mit cir-

cadianer Beleuchtung leben, schlafen besser 
und sind tagsüber weniger müde als jene, die 
in räumen mit herkömmlicher Beleuchtung 
leben.

—  menschen mit Demenz, die am Tag in räumen 
mit circadianer Beleuchtung leben, sind tags-
über wacher, aktiver und besser gestimmt. sie 
haben daher eine höhere lebensqualität.

—  menschen mit Demenz, die am Tag in räumen 
mit circadianer Beleuchtung leben, haben 
eine bessere Immunantwort und damit einen 
höheren antikörperanstieg nach der saisona-
len Grippeimpfung.

Die studie wurde auf die Dauer von acht Wochen 
angelegt. es wurden zwei Gruppen gebildet: Die 
experimentelle Gruppe war in den aufenthalts-
räumen ihrer station dem circadianen licht 
ausgesetzt, die Kontrollgruppe der herkömmli-
chen Beleuchtung. In einer angewöhnungswoche 
wurden aktivitätsmonitore in der Grösse einer 

armbanduhr gestartet und verteilt. Diese monitore 
oder Bewegungsaufzeichner trugen die Bewohner 
beider Gruppen über die Dauer der studie (ausser 
beim Baden und Duschen). Die Geräte waren 
ausserdem in der lage, die Beleuchtungsstärke 
zu messen, der die Bewohner ausgesetzt waren.

In den ersten beiden Wochen wurde von 
insgesamt 103 Bewohnern mittels mini-mental-
Tests der Grad der kognitiven Beeinträchtigung 
durch die Demenzerkrankung ermittelt . In der 
zweiten Woche wurde bei allen patienten die erste 
von zwei venösen Blutentnahmen durchgeführt. 
Jene Bewohner, bei denen eine Grippeimpfung 
vorgesehen war, erhielten sie in der zweiten Woche 
verabreicht. eine zweite Blutentnahme fand vier 
bis fünf Wochen nach der Grippeimpfung statt.

Beobachtungszeit von 820 stunden 

Die acht Wochen dienten als eigentliche Beob-
achtungszeit, in denen eigens dafür trainierte 
mitarbeiterinnen der sonnweid standardisierte 
fragebögen ausfüllten und den emotionalen Zu-
stand der Bewohner durch direkte Beobachtung 
beurteilten. Die totale Beobachtungszeit betrug 
über 820 stunden. In der letzten Woche wurden 

Viel Licht  
macht  

viel Freude

*
mirjam münch (mirjam.muench@charite.de) leitete 
die ende 2012 in der sonnweid durchgeführte 
studie «Wirkung von dynamischem licht auf den 
schlaf- und Wachrhythmus, das Wohlbefinden  
und die Immunfunktion bei älteren menschen mit 
Demenz». münch ist neurobiologin und arbeitete an 
der École polytechnique fédé rale de lausanne 
(epfl). seit Jahresbeginn leitet sie am Institut für 
physiologie der charité in Berlin den Bereich «licht 
und Gesundheit» innerhalb der arbeitsgruppe 
«schlafforschung und Klinische chronobiologie». 
Die studie konnte dank freundlicher unterstützung 
der age stiftung (www.age-stiftung.ch), der  
Velux stiftung schweiz (www.veluxstiftung.ch),  
der stiftung sonnweid (www.stiftung-sonnweid.ch)  
und der firmen medica aG (www.medica-labor.ch) 
und Zumtobel aG (www.zumtobel .com) durch-
geführt werden.
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neben der zweiten Blutentnahme speichelproben 
durchgeführt. Bei den speichelproben ging es da-
rum, die Konzentration des melatonins zu messen. 
Dieses hormon unterstützt den Wach- und schlaf-
rhythmus. um ein aussagekräftiges resultat zu 
erhalten, wurden an einem abend stündlich sechs 
solcher proben gesammelt.

Die in die studie eingeschlossenen Bewohner 
hatten bereits vor studienbeginn in einer be-
stimmten station in den verschiedenen Gebäuden 
der sonnweid gelebt. für zirka die hälfte der an 
der studie beteiligten Bewohner (experimentelle 
Gruppe) waren aufenthaltsräume mit circadianer 
Beleuchtung verfügbar (siehe auch artikel seite 7). 
Die Beleuchtungsanlagen wurden in dieser Zeit von 
computern gesteuert und konnten nicht manuell 
bedient  werden.

Die andere hälfte der Bewohner (Kontroll-
gruppe) hatte aufenthaltsräume mit herkömmlicher 
raumbeleuchtung zur Verfügung, die sich im laufe 
des Tages nicht veränderte. Die Beleuchtungs stärke 
betrug auf Tischhöhe zirka 500 lux, was dem 
gesetzlichen standard entspricht. Die elektrische 
Beleuchtung wurde eingeschaltet, falls es die 
 Tageszeit oder die Wetterlage erforderten.

Die Beleuchtungsstärke in den aufenthaltsräu-
men betrug morgens (7 bis 8 uhr) und abends (19 bis 
21 uhr) jeweils um 200 lux – unabhängig davon, ob 
herkömmliche oder circadiane Beleuchtung verwen-
det wurde. In den restlichen Tagesstunden war die 
Beleuchtungsstärke in den räumen mit circadianer 
Beleuchtung viel höher. um die mittagszeit wurden 
bei circadianer Beleuchtung über 1000 lux gemes-
sen. unter der herkömmlichen Beleuchtung waren 
es etwas mehr als 400 lux. Beide Gruppen waren 
auch natürlichem Tageslicht ausgesetzt.

Die analysen zwischen den beiden Gruppen 
brachten keine signifikanten unterschiede zutage. 
Weder bei den fragebögen, noch bei den Beob-
achtungen oder der schlaf- und aktivitätsanalyse 
war ein unterschied auszumachen zwischen jenen 
Bewohnern, die der circadianen oder der herkömm-
lichen Beleuchtung ausgesetzt waren. Der Grund 
für diese resultate ist in den realistischen heimbe-
dingungen zu suchen. Die Bewohner der sonnweid 
können sich frei bewegen und waren auch dem 
Tageslicht ausgesetzt. Die einzige Bedingung für 
die Zugehörigkeit zur einen oder anderen Gruppe 
war, dass die mittagsmahlzeit in einem raum mit 
der zugehörigen Beleuchtung eingenommen wurde.

Zwei neue Gruppen gebildet

aus diesem Grund wurde für die Datenanalyse eine 
alternative Gruppeneinteilung anhand der individu-
ellen lichtexposition vollzogen. Wer zwischen acht 
uhr morgens und sechs uhr abends durchschnittlich 

parTner 

Zusammenarbeit mit der age stiftung
Das neue Beleuchtungskonzept in der 
sonnweid und die lichtstudie wurden 
unterstützt von der age stiftung.  
es war bereits das zweite gemeinsame 
projekt der beiden Institutionen. 

pd. Die age stiftung setzt sich dafür 
ein, die gesellschaftliche Wahrneh-
mung des Themas Wohnen und altern 
zu entwickeln und zu schärfen. unter-
stützt werden innovative und konkrete 
lösungsansätze mit finanziellen 
mitteln. ausserdem trägt die stiftung 
dazu bei, Wissen zu generieren und 
erkenntnisse zu multiplizieren. um 
diesen Zweck erfüllen zu können, geht 
die age stiftung förderpartner-
schaften ein mit organisationen, die 
richtungsweisende projekte planen. 

ein solches projekt legte die 
sonnweid 2010 vor: es ging darum, im 
rahmen eines erweiterungsbaus ein 
neues Beleuchtungskonzept in die 
praxis umzusetzen und auf seine Wirk - 
samkeit zu testen. Das Konzept 
versucht neben der Beleuchtungs-
stärke auch den einfluss des lichts 
auf die innere biologische uhr zu 
 integrieren, wobei lichtfarbe und die 
lichtzusammensetzung eine wesent-
liche rolle spielen. Da menschen mit 
demenzieller erkrankung besonders 
häufig an einem gestörten Tag-nacht-
rhythmus leiden, sollte die evidenz 
eines neuen Beleuchtungskonzeptes 
getestet werden. mit dem vorliegen-
den Bericht liegen nun erkenntnisse 
vor, die dazu beitragen, die Bedeu-
tung von licht in der stationären arbeit 
auf der Basis von ersten erfahrungen 
diskutieren zu können. 

Das Beispiel illustriert die aus rich-
tung der age stiftung: Gefördert 
werden projekte, die das potenzial 
haben, neue erkenntnisse zu gewinnen 
und dadurch das Themenfeld Wohnen 
und altern weiterzuentwickeln. Die 
stiftung ermöglicht Impulse und fördert 
die Vielfalt der Wohnformen. pro Jahr 
werden rund 3 mio. franken in diese 
fördertätigkeit investiert . alle unter- 
 stützten projekte sind auf der Web- 
seite dokumentiert mit Kontaktanga-
ben, schlussberichten und anderen 
angaben.

www.age-stiftung.ch
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über rund 400 lux ausgesetzt war, wurde in die 
Gruppe «high light» eingeteilt . Wer durchschnitt-
lich unter 400 lux ausgesetzt war, gehörte zur 
Gruppe «low light». 16 Teilnehmer oder 39 prozent 
der experimentellen Gruppe waren im Durschnitt 
weniger als rund 400 lux ausgesetzt und gehörten 
somit zur Gruppe «low light». 19 Teilnehmer oder 40 
prozent der Kontrollgruppe waren über rund 400 
lux ausgesetzt (Gruppe «high light»). Diese Gruppe 
war um die mittagszeit rund dreimal mehr licht 
ausgesetzt als die erste.

Im Vergleich zur low light Gruppe zeigte die 
high light Gruppe als Ganzes keine signifikant 
höhere 24-stunden-aktivität . Interessant ist, 
dass die männer der Gruppe «high light» eine 
höhere Tagesaktivität hatten als die männer der 
Gruppe «low light». Die Zwischen-Tagesstablität 
(Is, Interdaily stability = Verhältnis der aktivität 
zwischen mittelwert und Gesamtvarianz innert 24 
stunden) war bei den frauen generell höher als bei 
den männern. Je höher die Is, desto grösser ist im 
allgemeinen auch die stabilität der inneren uhr und 
des Tag-nacht-rhythmus. 

Bei der schlafanalyse, die mittels Bewe-
gungsaufzeichner, spezieller software und Beob-
achtungen der Bett- und aufstehzeiten ermittelt 
wurde, gab es nur geringe unterschiede zwischen 
den beiden Gruppen. Im Wesentlichen fanden sich 
unterschiede in den schlafzeiten. mitglieder der 
Gruppe «high light» gingen eher später zu Bett, 
schliefen später ein und verbrachten weniger Zeit 
im Bett als die mitglieder der Gruppe «low light». 
Bei der aufstehzeit und allen anderen schlafpara-
metern ergaben sich keine relevanten unterschiede. 
ebenfalls keine signifikanten unterschiede zwischen 
den Gruppen ergaben sich bei den mini-mental-
Tests.

aussagekräftigere resultate brachte die aus-
wertung der fragebögen zutage. Zwar gab es nicht 
bei allen fragebögen signifikante unterschiede zwi-
schen den beiden Gruppen. es zeigte sich, dass die 
männlichen studienteilnehmer insgesamt häufiger 
agitiertes Verhalten zeigten als die weiblichen. Die 
aktivitäten des täglichen lebens unterschieden 
sich kaum zwischen den beiden Gruppen, wobei 
die männer aber insgesamt selbstständiger waren 
als die frauen. Bei den studienteilnehmern der high 
light Gruppe zeigte sich eine höhere lebensqualität 
als bei der low light Gruppe.

mit dem Beobachtungsinstrument oers 
(observed emotion rating scale) wurden bei allen 
studienteilnehmern die fünf emotionen freude, 
aufmerksamkeit, ärger, angst und Traurigkeit 
beurteilt. unabhängig von der lichtgruppe «low» 
oder «high» wurde am morgen signifikant häufiger 
freude beobachtet als am abend. am abend war 
es signifikant mehr ärger als am morgen. eine 
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Beobachtete emotionen 
(oers)
Der Gesamtdurchschnit t der 5 
beobachteten emotionen ist 
dargestel lt . unabhängig von der 
lichtgruppe («low» versus «high») 
wurde am morgen s ign i  f i  kant 
häufiger freude beobachtet a ls 
am abend, und auf der anderen 
seite signifikant häufiger ärger 
am abend als am morgen (beides 
hauptef fek te) .
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mit 45 Jahren stelle ich fest, dass  
ich bei schlechtem licht rasch müde 
werde und mich ausgelaugt fühle.  
es gibt nichts schöneres als sonnen-
licht, Wind und luft! Gutes licht ist 
auch für die Bewohner der sonnweid 
äusserst wichtig. Bei schlechtem 
licht sinkt ihre motivation, und sie 
werden müde. In diesem sinne 
wünsche ich allen menschen weiterhin 
eine helle stimmung mit viel licht  
und Wärme.
 franziska Gubler (45)
 pflegefachfrau Dn

licht beeinflusst mein Wohlbefinden 
auf direkte Weise. Ich versuche, jeden 
Tag mindestens eine halbe stunde 
draussen zu verbringen – auch bei 
nebel und schnee. mit einer skitour 
auf einem Gletscher fülle ich meinen 
lichtspeicher zusätzlich. Gerade für 
menschen mit Demenz wirkt licht 
stimmungsaufhellend. ein spazier-
gang kann bisweilen Wunder wirken.
 stefan luzi (36)
 pflegefachmann hf

weitere analyse ergab signifikant mehr freude und 
aufmerksamkeit bei den mitgliedern der Gruppe 
«high light». sonst ergaben sich keine signifikanten 
unterschiede. Weniger aussagekräftig waren die 
resultate der speichelproben. Bei insgesamt 72 
studienteilnehmern wurden in stündlichen abstän-
den maximal sechs proben genommen, die letzte 
unmittelbar vor dem Zubettgehen. ein normaler 
anstieg der melatoninkonzentration konnte nur bei 
9 Teilnehmern gemessen werden. Bei 17 Teilnehmern 
nahm die Konzentration gegen den abend hin ab, 
bei 37 gab es keinen ersichtlichen Verlauf, bei 5 
blieb sie ohne ersichtlichen anstieg. Die beiden 
Gruppen «low» und «high» waren bei allen Verläufen 
zirka im Verhältnis 1:1 vertreten. Bei der spezifi-
schen Immunantwort auf die Grippeimpfungen, 
die mittels Blutproben ermittelt wurde, ergab sich 
insgesamt ein sehr guter Impfschutz gegen Grippe 
bei beiden Gruppen.

personal fand Beleuchtung zu hell

Dass insbesondere ältere menschen mit Demenz 
von mehr licht profitieren, ist eine wissenschaft-
lich belegte Tatsache (siehe auch artikel seite 
4). Die rückmeldungen des sonnweid-personals 
unterstreichen dies. Insgesamt fanden die Betreu-
erinnen und Betreuer, dass die Beleuchtung in den 
circadian beleuchteten räumen eher zu hell und 
jene in den herkömmlich beleuchteten räumen eher 
zu dunkel war. speziell an den abenden wurde die 
Beleuchtung in den ersteren als zu hell empfunden. 
ausserdem wurde bemängelt, dass die neuartigen 
anlagen Blendungen verursachen. Bei der farb-
wahrnehmung und der lichtverteilung im raum 
wurden keine unterschiede angegeben. Welche 
schlüsse nun die sonnweid aus den resultaten der 
lichtstudie zieht, lesen sie im Interview mit michael 
schmieder (seite 13). 

DIe sTuDIe ansIchTen
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Von den erkenntnissen der lichtstudie sollen die 
Bewohner und mitarbeiter der sonnweid profitieren. 
Das heft unterhielt sich mit sonnweid-leiter michael 
schmieder über architektur, empfohlene lichtmengen 
und das schlafbedürfnis von menschen mit Demenz.
mit michael schmieder sprach martin mühlegg

Weshalb konnte die lichtstudie keine positive 
Wirkung von circadianem licht auf menschen mit 
Demenz nachweisen?

unsere Bewohner waren nicht ausschliesslich dem 
circadianen licht ausgesetzt. sie liefen herum, in den 
Gängen oder draussen im Garten. Deshalb konnte 
eine eindeutige Wirkung nicht nachgewiesen werden. 
eine rolle spielte auch der lichtmesser, den die 
Bewohner wie eine armbanduhr trugen. manchmal 
war er nicht frei und mass nicht richtig. 

sind sie enttäuscht?
für mich ist die studie trotzdem sehr wertvoll, weil 
sie die positiven auswirkungen des lichts im allge-
meinen nachgewiesen hat. und von der positiven 
Wirkung des circadianen lichtes bin ich nach wie 
vor überzeugt. 

haben sie denn selbstversuche gemacht?
Zur eröffnung des erweiterungsbaus, im rahmen 
des «hotels zum Vergessen», führten wir in diesen 
räumen viele Kurse durch. normalerweise ermüde 
ich bei solchen Veranstaltungen nach ein paar 
stunden. Im «hotel zum Vergessen» war dies nicht 
der fall . auch andere Teilnehmer machten diese 
erfahrung. für die augen ist dieses licht auch 
besser. ob es antidepressiv wirkt, kann ich nicht 
beurteilen, weil ich kein depressiv veranlagter 
mensch bin.

«Wir stehen erst am anfang»

nimmt man die unterschiede zwischen der mor-
gen- und abendbeleuchtung sensorisch wahr? 

Ja, man sieht es. am morgen ist das licht kühler, 
gegen den abend hin wird es wärmer. Die steuerung 
dieser Geräte ist sehr anspruchsvoll . Wir stehen 
erst am anfang, und die Techniker arbeiten nun an 
der optimierung. Wenn die Geräte ausgereift sind, 

könnte ich mir vorstellen, dass wir in der sonnweid 
noch mehr circadianes licht einsetzen.

Gibt es leD-lampen, die circadianes licht er-
zeugen können?

es wird daran gearbeitet . Diese anlagen werden 
viel weniger strom brauchen. Trotzdem wird die 
2000-Watt-Gesellschaft mit circadianem licht wohl 
nicht möglich sein. 

Die Durchführung der lichtstudie war für Bewoh-
ner und mitarbeiter ziemlich aufwendig. Darf man 
mit menschen mit Demenz solche «Versuche» 
machen? 

Im Vorfeld hatte die kantonale ethikkommission die 
studie bewilligt, und wir hatten das einverständnis 
der angehörigen aller Bewohner. Die Bewohner selbst 
realisierten nur sehr am rande, dass eine studie 
durchgeführt wurde. Blutabnahme und speichel-
proben waren für sie direkt spürbar. Wenn sich ein 
Bewohner drei mal dagegen wehrte, brachen wir ab. 

«es kommt darauf an, wie man  
auf die menschen zugeht» 

haben sich viele gewehrt?
nein. es kommt darauf an, wie man auf die menschen 
zugeht. Wenn ich jemandem sage: «Wir wollen das 
licht testen und schauen, ob es gut ist für ihr Blut», 
machen die meisten mit . unsere Bewohner sind 
Blutentnahmen von früher her gewohnt. Weil wir auf 
abnorme Werte reagierten, hatten auch die Bewohner 
einen profit. 

Die studie wies nach, dass jene Bewohner, die 
mehr licht ausgesetzt sind, eine bessere lebens-
qualität haben. hat sie das überrascht?

nein. aber wir hätten sicher manches anders ge-
macht, wenn wir das früher gewusst hätten.

Warum denn? Die in den letzten 20 Jahren reali-
sierten neubauten der sonnweid wirken alle hell 
und angenehm …

Ja, das ist eine der grossen stärken unseres architek-
ten enzo Bernasconi. Wenn es aber bei den Terrassen 
und sitzplätzen Überbauten gibt, haben wir in den 

«Von der positiven  
Wirkung  

bin ich überzeugt»

Im Gespräch
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hinteren räumen nicht mehr sehr viel licht. es ist 
immer eine Gratwanderung, wo man es hell haben 
will und welche baulichen Konsequenzen dies hat.

Bisher wurde für altersheime eine Beleuchtungs-
stärke von 500 lux empfohlen. reicht dies aus?

Wir wollen jetzt rauf auf 1000 lux. mich erstaunt 
es, dass das personal immer wieder den Drang hat, 
die Beleuchtung zu reduzieren. Dies sollte nicht ge-
schehen, weil alte menschen wegen linsentrübung 
und anderen einschränkungen schlechter sehen. sie 
brauchen mehr licht als wir. heute ist es einfach, 
die richtige Beleuchtungsstärke zu messen, weil es 
dazu smartphone-apps gibt. Wenn sich die im herbst 
2013 neu installierte und hellere Beleuchtung auf 
der station c3 bewährt, werden wir auch in anderen 
abteilungen nachrüsten.

Wie konnte es dazu kommen, dass fachleute 
jahrelang zu tiefe lichtmengen empfohlen  haben?

man wusste es offenbar nicht. man hat erst in den 
vergangenen Jahren angefangen, ernsthaft darüber 
nachzudenken. Die Bedürfnisse des alten menschen 
werden heute anders wahrgenommen.

Warum haben die männer positiver auf viel licht 
reagiert als die frauen?

Das wissen wir nicht. es könnte daran liegen, dass die 
männer tagsüber aktiver und mobiler sind und dabei 
zu mehr licht kommen.

Die studie zeigte auch, dass die Bewohner am 
morgen besser gelaunt sind als am nachmittag 
und am abend. Warum ist dies so?

Das ist bei gesunden menschen nicht anders. Wenn man 
ausgeschlafen hat, nimmt man die umwelt positiver war. 
Wenn man müde wird, ist man gereizter und schneller 
frustriert. so kann zunehmend ärger entstehen.

Was können Institutionen und Betreuer tun, damit 
die Bewohner den ganzen Tag über gut gelaunt 
sind?

primäres Ziel ist es nicht, dass alle Bewohner und mit-
arbeiter den ganzen Tag über gut gelaunt durch die 
sonnweid laufen. Die resultate der lichtstudie haben 
uns aber dazu bewogen, eine abteilung völlig neu zu 
beleuchten und mit viel mehr licht zu arbeiten. Zudem 
werden wir das personal weiterbilden. Wir werden uns 
darüber Gedanken machen, wie wir dafür sorgen kön-
nen, dass die Bewohner am späten nachmittag und am 
abend besser gelaunt sind. Die reduktion von negativen 
reizen könnte dabei eine wichtige rolle spielen.

Bei menschen mit Demenz gibt es oft Verschie-
bungen oder sogar umkehrungen des Tag-nacht-
rhythmus. sie sagen, in der sonnweid komme dies 
relativ selten vor. Weshalb?

Ich glaube, es hat mit dem Klima in der Institution zu 
tun. Wenn menschen mit Demenz nachts aufwachen 
und nicht stören dürfen, sind sie überfordert. Die 
folge davon ist, dass sie noch mehr stören. Wenn 
bei uns jemand nicht schläft, führen wir ihn in den 
aufenthaltsraum und geben ihm etwas zu essen und 
zu trinken. Wenn wir ihn dort lassen und nicht gleich 
wieder ins Zimmer führen, schläft er meist innerhalb 
einer stunde wieder ein. hinzu kommt das aktivitäts-
niveau, das bei uns hoch ist. unsere Bewohner sitzen 
tagsüber nicht einfach in ihren Zimmern und schlafen 
dann ein. sie schlafen am morgen gerne aus und ge-
hen relativ früh ins Bett, weil sie ein schlafbedürfnis 
von zehn bis zwölf stunden haben. 

Bereits ist in der sonnweid ein neues Gebäude im 
rohbau. Konnten die erkenntnisse der lichtstudie 
in die architektur einfliessen?

Wir hatten von anfang an riesige fensterfronten 
geplant . Den aufenthaltsraum der neuen oase 
änderten wir im nachhinein. Wir wissen heute, dass 
wir das licht von mindestens drei seiten her in die 
aufenthaltsräume bringen müssen.

«es darf keine dunklen 
Zonen mehr geben»

Geht es dabei um die lichtqualität oder die 
lichtmenge?

es geht um die Verteilung. es darf keine dunklen 
Zonen mehr geben im raum.

Glühbirnen sagt man ein warmes licht nach, 
leD-lampen ein kaltes. Beeinflussen die unter-
schiedlichen leuchtkörper die lebensqualität? 

Ich glaube, leD hat noch luft nach oben. es sollte 
weniger diffus und wärmer werden. es wird sich 
weiterentwickeln. Wir müssen mit den bestehenden 
systemen weitermachen können. Wir können es uns 
nicht leisten, alle fünf Jahre die ganzen anlagen 
auszutauschen. Das beste und billigste licht ist das 
Tageslicht. Zusätzlich machen wir die räume mit 
künstlichem licht hell. erst dann kommt die frage, 
mit welcher Technik wir es machen. 

Verbrauchen häuser mit sehr grossen fenstern 
mehr energie?

Das ist heute kein Thema mehr. Die grossen fenster 
sind gut isoliert und sorgen ja auch dafür, dass die 
sonne die räume erwärmen kann.

Gibt es in der sonnweid Bewohner, die gerne im 
Dunkeln sitzen?

es gibt ein paar, die sich gerne zurückziehen. Dieses 
Verhalten kann auf eine Depression hinweisen. und 
wenn jemand nicht ans licht will, weil er depressiv 
ist, sollte man ihn meiner meinung nach therapieren. 

Im Gespräch
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Die Designerin annina Gähwiler 
entwickelte Werkzeuge für män-
ner mit Demenz. Dafür hat sie 
nun von der stiftung sonnweid 
den preis «Die zweite realität» 
erhalten.

mm. eine messinghülse mit Ge-
winde und holzgriff. ein zweifach 
gewinke l tes  stah lb lech,  das 
an die halterung eines rades 
erinnert, darin ein aufgewickeltes 
lederband. silikonringe in ver-
schiedenen farben. ein Kuhhorn 
mit Gewinde: Was ans Tageslicht 
kommt, wenn man die holzbox mit 
der aufschrift «WerkZeuge» öffnet, 
ist faszinierend und (scheinbar) 
sinnlos. hat hier jemand die ar-
chetypen der mechanik über das 
Zufallsprinzip neu kombiniert und 
zur nutzlosigkeit degradiert – oder 
steckt mehr dahinter? 

als Betrachter verspürt man 
unweigerlich den Drang, die merk-
würdigen Gegenstände in die hand 
zu nehmen, sie zu betasten, zu 
drücken, zu drehen und zu hören. 
ehe es einem bewusst wird, hat 
man minutenlang damit gespielt. 
man folgt einem ähnlichen Drang 
wie jene alten männer, die tagein 
tagaus aufs meer hinausblicken 
und dabei unablässig mit ihren 
rosenkränzen hantieren.

sinnlich-meditative 
aktivierung

Die objekte, die annina Gähwiler 
im vergangenen Jahr ersonnen und 
gestaltet hat, sollen männer mit 
Demenz zum sinnlich-meditativen 
spielen anregen. herkömmliche 
Werkzeuge würden diese männer 
überfordern, weil deren (falscher) 
Gebrauch zu frusterlebnissen 
führt . mit Gähwilers objekten 
hingegen kann man nichts falsch 
machen. sie haben weder feste 
aufgaben noch funktionen. sie 
sind einfach da.

Gähwiler schloss mit der 
arbeit «WerkZeuge» (englisch: 

«nuts on circles») das studium 
zum master of Design products 
am londoner royal college of 
arts ab. Der ursprung dazu liegt 
in einer theoretischen auseinan-
dersetzung. «Ich befasste mich 
mit der frage, was ein authenti-
sches objekt ist», sagt Gähwiler. 
«Was macht seine essenz aus, 
was unterscheidet das original 
von der Kopie? Wie beeinflussen 
das Vorwissen oder persönliche 
erfahrungen die Beurteilung eines 
objektes? Ich fragte mich, wie 
menschen, die aufgrund einer 
Demenz keine referenzen mehr 
haben, ein objekt beurteilen.»

prototyp für Biobauer

Gähwiler eignete sich Wissen 
über Demenz an und absolvierte 
ein praktikum in der sonnweid. 
Dabei lernte sie einen Bewohner 
kennen, der früher Bauer gewesen 
war. auf ihn sollte die erste serie 
der WerkZeuge zugeschnitten 
sein . Die 32-jährige Zürcherin 
interviewte seine angehörigen und 
besuchte seinen hof. Dort fand 
sie unter anderem ein Barometer, 
das er täglich abgelesen hatte. 
es bestand aus nussbaumholz 
und messing – zwei materialien, 
die nun im WerkZeuge-Kasten 
vertreten sind. auch der schmiede-

eiserne schlüssel zur stalltür hat 
sie zu einem objekt inspiriert. ein 
Kuhhorn und fell finden sich eben-
falls im sortiment. mittlerweile hat 
die Designerin in spezialisierten 
schweizer  Werkstät ten e ine 
erste serie produzieren lassen, 
die von der stiftung sonnweid 
vorfinanziert wurde. Die stiftung 
übernimmt auch den Vertrieb der 
WerkZeuge-Kisten. 

Den preis «Die zweite rea-
lität» hat annina Gähwiler am 
10. Januar 2014 in Wetzikon in 
empfang genommen. er ist mit 
10 000 franken dotiert und wird 
dem projekt auftrieb geben. «Dies 
ist ein Zeichen, dass es sich lohnt, 
in dieses feld vorzustossen», sagt 
Gähwiler. «Ich finde es wichtig, 
dass damit ein statement abgege-
ben wird zum Thema Demenz.» Den 
preis vergibt die stiftung alle zwei 
bis drei Jahre. letzter preisträger 
war 2011 der schriftsteller arno 
Geiger. Die stiftung sonnweid hat 
sich zum Ziel gesetzt, die Betreu-
ung von menschen mit Demenz 
nachhaltig zu verbessern.

w w w.nuts - on- c irc les .com   
w w w.anninagaehwi ler.com   
w w w. st i f tung-sonnweid .ch

Werkzeuge für Männer mit Demenz
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Gelesen

Vatter baut ab 
Bernd eichmann  
Gütersloher Verlagshaus 

mm. «nur der Vater wirkt souverän und 
macht sein Ding»: so beschreibt  
der Journalist und schriftsteller Bernd 
eichmann ein familienfoto aus den 
1960er-Jahren. 40 Jahre später, als der 
sohn seinen Vater in ostwestfalen 
besucht, ist der 80-Jährige abgemagert 
und verstört, die Wohnung verwahrlost 
und verstaubt . es folgen die Diagnose 
«alzheimer» und der umzug ins heim. 
Weil sich der Vater dort nicht wohlfühlt, 
richtet der sohn bei sich in Berlin eine 
kleine Wohnung mit spitalbett ein. Bald 
muss er erkennen, dass sein Vater fast 
rund um die uhr Begleitung braucht.

eichmann erzählt die Geschichte 
einer Demenz gekonnt und glänzt da 
und dort mit klugen reflektionen. seine 
liebe zum Vater und seine Beobach-
tungsgabe machen aus ihm einen empa- 
thischen Demenz-experten. so serviert 
eichmann dem leser nicht nur eine 
berührende Geschichte, sondern auch 
fachwissen zur praxis im alltag. Das 
Buch zeigt auch, dass es zur Betreuung 
zu hause bis zum Tod unglaublich viel 
Zeit, Wissen und Geduld braucht.

Das herz wird nicht dement
udo Baer & Gabi schotte-lange 
Beltz & Gelberg
 
edt. Wer durch eine Demenz wie in ein 
fremdes land versetzt wird, erlebt 
Gefühle von scham, angst, Trauer, ein- 
samkeit usw. Diese manchmal ver-
schlüsselten reaktionen werden im 
kleinen Buch Das Herz wird nicht dement 
nachvollziehbar beschrieben. Die 
Betreuenden sollen wenn möglich mit 
«verstehendem mitgefühl» antworten, 
manchmal mit Worten, noch häufiger in 
nonverbaler sprache – mit dem herzen 
eben. so können menschen erreicht 
werden, welche unerreichbar schienen. 
Das heisst jedoch auch, dass die Be- 
treuenden ihr eigenes «herz», d.h. ihre 
persönlichen Gefühle wahr- und ernst 
nehmen, dazu gehören auch die eigene 
Beziehungsfähigkeit und ihre Grenzen. 

«Was pflegende brauchen», ist der 
letzte Teil überschrieben. «erlaubnis-

klima», heisst ein Titel, «haltung statt 
Techniken» ein anderer.

ein kleines Buch, dessen anschaffung 
sich für alle Betroffenen lohnt, für den 
Berufs- wie für den hausgebrauch! Wie 
tröstlich: unser herz wird nicht «dement», 
es wird übrigens auch nicht «alt».

als der regen kam
urs augstburger 
Klett-cotta 

mm. eine familientragödie und Diskri - 
minierungen haben mauro nesta aus 
dem städtchen seiner Kindheit vertrie-
ben. erst als seine mutter dement ist, 
kehrt er aus der fremde in die schweiz 
zurück und stellt sich den schmerzhaf -
ten erinnerungen. er trifft auf den alten 
Jakob, der vor seiner Verbannung aus 
dem städtchen misshandelt worden ist . 

Der aargauer urs augstburger hat 
bereits bei der entwicklung der figuren 
und schauplätze vorzügliche arbeit 
geleistet . sein roman, der auch ein 
Thriller ist, spielt in einer Kleinstadt, wo 
mauros bösartiger Grossvater in den 
1950er-Jahren moral und Wirklichkeit 
nach seinen Wünschen zurechtbog.  
aus den vermeintlich wirren aussagen 
der mutter setzt sich nach und nach 
eine Geschichte zusammen. mauro 
realisiert, dass sich seine mutter und 
Jakob ein leben lang geliebt haben, 
 diese liebe aber nur an einem einzigen 
Tag geniessen konnten.

frieden schliessen mit Demenz
sabine Bode
Klett-cotta 

pd. es ist an der Zeit, den ängsten und 
horrorszenarien im Zusammenhang mit 
Demenz eine positive Vision entgegen-
zusetzen. Demenz ist kein Gau – sie ist 
eine lebensphase. häufig auch eine 
schwierige phase. Doch eine Katastro-
phe wird Demenz meist erst dann, wenn 
Kranke, angehörige und pflegende wegen 
dauernder Überlastung eine entspann-
te, warme atmosphäre nicht mehr kennen. 
«frieden schliessen mit Demenz» von 
sabine Bode ist ein gelungenes Buch, das 
mut macht. Während ihrer recherchen 
besuchte die autorin unter anderem die 
sonnweid.

DIe sTIfTunG aKTuell 

hilfe für pflegende angehörige
Die psychotherapeutin pauline Boss 
hielt im Zürcher Waidspital einen 
vielbeachteten Vortrag für pflegende 
angehörige. Die stiftung sonnweid 
veröffentlichte nun ein Video davon. 

mm. Wie pflege ich meinen demenz-
erkrankten angehörigen, ohne dass 
ich dabei krank werde, ohne dass 
meine Bedürfnisse zu kurz kommen? 
Dieser frage ist die berühmte ame - 
rikanische psychotherapeutin pauline 
Boss in einem vielbeachteten Vortrag 
am Zürcher Waidspital nachgegan-
gen. Im Zentrum steht das «Denken von 
zwei enden her», denn es gibt keine 
eindeutige Wahrheit im umgang mit 
einem so unheimlichen Verlust . Boss 
fordert die pflegenden angehörigen 
auf, einen positiven sinn in dem zu 
finden, was sie täglich erleben. sie 
zeigt auf, wie wichtig das loslassen 
und das akzeptieren von Kontroll-
verlust sind. sie vermittelt, wie ein 
Trauerprozess ohne klaren abschluss 
gestaltet werden kann und betont, 
dass es wichtig ist, trotz allem hoffnun-
gen und Träume zu haben. 

Das nun erschienene Video eignet 
sich für pflegende angehörige und 
Therapeuten, die mit angehörigen und 
angehörigengruppen arbeiten. Boss 
fasst darin wichtigste leitlinien zusam- 
men, das Video lässt vier pflegende 
angehörige darüber reflektieren. es 
entstand auf Initiative von Irene Bopp 
(memory Klinik des Zürcher Waid-
spitals) und wurde realisiert von 
marianne pletscher. Die DVD dauert 
rund 25 minuten, es wird englisch, 
Deutsch und schweizerdeutsch mit 
deutschen untertiteln gesprochen. 
sie kann für 15 franken bei der 
stiftung sonnweid bezogen werden: 

Bachtelstrasse 68
8620 Wetzikon
info@stiftung-sonnweid.ch
T +41 44 931 59 33
f +41 44 931 59 39
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Der architekt enzo Bernasconi baut lebensraum für 
menschen mit Demenz. schon immer achtete er dabei 
auf reichlich und gleichmässig verteiltes Tageslicht.

mm. enzo Bernasconi sitzt in seinem Büro im luzerner 
Quartier schönbühl. Vor sich hat er einen Bildband 
mit den Werken des us-amerikanischen architekten 
richard meier. Zwei Jahre nachdem Bernasconi sein 
studium abgeschlossen hatte, besichtigte er in den 
usa Gebäude des berühmten Kollegen. «meier ist 
meine wichtigste Inspiration», sagt Bernasconi. «er 
spielt am schönsten mit licht. er nutzt mit schräg-
verglasungen, oblichtern und pergolen das ganze 
repertoire. seine Bauten sind von licht durchdrun-
gen, und die stimmungen wechseln je nach Tageszeit.»

Das Vorhandensein von Tageslicht: Dies sei 
 neben der raumgestaltung die wichtigste Qualität 
eines Gebäudes, sagt Bernasconi. «In meinen häu-
sern muss man die leuchten nur anzünden, wenn es 
draussen dunkel ist. Das licht ist doch gratis – man 
wäre dumm, wenn man es nicht nutzen würde.» Gratis 
seien auch die verschiedenen stimmungen des Tages, 
die er mit fenstern auf den verschiedenen seiten 
eines hauses einzufangen versuche.

Gleichmässige ausleuchtung

Die in den vergangenen Jahren angesagte minimalisti-
sche «Kisten-architektur» ist nicht Bernasconis Ding. 
Diese häuser haben meist nur auf der südseite grosse 
fensterflächen. oft gibt es an den anderen seiten 
nur vereinzelte kleine fenster. «so kann ich nur eine 
lichtstimmung einfangen», sagt der architekt. «und 
im hinteren Teil des raumes ist es düster. Ich möchte, 
dass die räume gleichmässig ausgeleuchtet sind.» Im 
zweiten erweiterungsbau, den er für die sonnweid 
realisierte, gibt es auf der nordseite gar eine riesige 
fensterfläche. Diese soll nicht nur das von Künstlern 
sehr geschätzte «weiche» licht aus norden einfangen, 
sondern auch Transparenz erzeugen. passanten sol-
len erfahren, was in dem Gebäude, und die Bewohner 
sehen, was draussen los ist.

und wie steht es mit der energiebilanz von 
Bernasconis «lichten» häusern? Verursachen die 
grossen fenster nicht einen hohen energieverbrauch? 
«Die Isolation von fenstern ist heute kein problem 
mehr», sagt er. «In den letzten zehn Jahren hat sich 
die Dämmungseffizienz verdoppelt. Die Dichtungen 
sind besser geworden, und man verwendet Dreifach-
verglasungen mit Gas in den Zwischenräumen. Dank 

modernster Technik dämmt heute ein fenster besser 
als ein nicht mehr ganz zeitgemässes mauerwerk.» 
hinter dem grossen nordseitigen fenster zeigt sich 
eine wichtige entwicklung der Demenzarchitektur: es 
ist die erste grosse rampe, die in einem Wohnhaus 
für menschen mit Demenz realisiert worden ist. ram-
pen statt Treppen ermöglichen es den Bewohnern, 
gefahrlos von einem stockwerk ins andere zu gehen. 
sie sind eine tragende säule im Gesamtkonzept der 
sonnweid: Die Bewohner sollen sich unbegrenzt und 
möglichst gefahrlos bewegen können.

Bei Bernasconis erstem Bauprojekt im auftrag 
der sonnweid ging es nicht um sicherheit, sondern 
um – licht! es war ende der 1980er-Jahre, als ihn 
sein Bauherr und partner rené Bouccard, der damals 
gerade Besitzer der sonnweid geworden war, mit der 
einrichtung eines aufenthaltsraumes im alten stamm-
gebäude beauftragte. Ziel war es, das ambiente im 
düsteren haus zu verbessern und den Bewohnern 
damit eine höhere lebensqualität zu ermöglichen. 
Bernasconi tat seinen Job, indem er an der gesamten 
südfront des erdgeschosses die mauer durch fast 
raumhohe fenster ersetzen liess.

pioniertage der Demenzarchitektur

«learning by doing» hiess in diesen pioniertagen der 
Demenzarchitektur die Devise. Damals gab es noch 
keine spezialisierten heime für menschen mit Demenz. 
also gab es auch keine Demenzarchitektur und schon 
gar keine fachliteratur. heimleiter michael schmieder 
und architekt Bernasconi machten sich gemeinsam an 
die aufgabe, eine geeignete architektur für menschen 
mit Demenz zu entwickeln. «mit jedem Bauprojekt 
lernten wir dazu», so Bernasconi. Die beiden ersetzten 
Treppen durch rampen, realisierten grössere nass-
zellen und breitere Gänge. Wichtig waren ihnen auch 
barrierenfreie und endlose Wege.

Der 2012 eröffnete dritte erweiterungsbau 
der sonnweid setzt in der Demenzarchitektur neue 
massstäbe. Die grosse rampe befindet sich in der 
mitte des Gebäudes, oblichter sorgen für eine gute 
ausleuchtung mit Tageslicht. Gänge, Zimmer und 
nasszellen sind noch grosszügiger gestaltet als in den 
älteren Bauten. Kunst am Bau, ein Wasserfall und 
pflanzen werten die räume zusätzlich auf. 

Gegenwärtig arbeitet Bernasconi am vierten er-
weiterungsbau der sonnweid. unter anderem ist darin 
eine oase für schwerst pflegebedürftige menschen 
mit Demenz vorgesehen. Zu ihr gehört eine grosse be-
schattete Terrasse mit pergolen und Gartenelementen. 
Innen gibt es die neu entwickelten möbel des Designers 
michael Thurnherr sowie natürliche materialien an 
Wänden und Decken. auch in diesem neuen haus wird 
man die uhrzeit anhand der lichtstimmungen und des 
schattenwurfes ermitteln können.
www.bp-architekten.ch

porTräT

«Das Licht ist
    doch gratis!»
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Der architekt enzo Bernasconi  
und seine aktuelle sonnweid-Baustelle .
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Das heIm aKTuell 

Der neubau im Zentrum
Im Zentrum des sonnweid-areals ent- 
    steht derzeit ein Verbindungsbau  
mit oase, Wohngemeinschaft, Küche, 
aufenthaltsräumen und einem 
coiffeursalon. 

mm. nur zwei Jahre nach der eröff-
nung des erweiterungsbaus e gibt es  
in der sonnweid bereits wieder eine 
grosse Baustelle. nach reiflichen Über - 
legungen hat sich die führung des 
heims entschlossen, den altbau im 
Zentrum des sonnweid-areals durch 
einen neubau zu ersetzen. Damit  
geht sie den vor Jahren eingeschla-
genen Weg «mehr raum und mehr 
Qualität» konsequent weiter.

Das Kernstück des neubaus ist 
eine neue oase. Darin sollen ab 
frühsommer 2015 elf pflegebedürftige 
menschen mit schwerer Demenz 
leben. Das von der sonnweid entwi-
ckelte Konzept der oase, das bereits 
von vielen Institutionen kopiert 
worden ist, ist dazu weiter optimiert 
worden. Die abteilung, die sich über 
die gesamte vierte etage erstreckt, 
soll sinnlicher gestaltet werden als 
ihre Vorgänger. als Baumaterialien 
kommen unter anderem naturstein, 
holz und Tapeten zum einsatz, sogar 
ein Wasserfall ist vorgesehen. Bett- 
lägerige Bewohner können ebenerdig 
auf die Terrasse geschoben werden,  
wo sie im schatten von Bäumen oder 
an der sonne verweilen können. Das 
Zentrum der oase bildet weiterhin 
der offene Bettensaal . Darin haben 
die Bewohner dank einem neu 
entwickelten raumteiler mehr privat- 
sphäre. für jene oasenbewohner,  
die viel ruhe brauchen, stehen auch 
ein einzel- und ein Doppelzimmer 
bereit. Im neubau entsteht auch eine 
Wohngemeinschaft für elf menschen 
mit Demenz. Diese ersetzt die aus- 
sen-WG an der ettenhausenstrasse 
in Wetzikon.

mit dem neubau erhält die Kuli- 
narik der sonnweid eine aufwertung. 
Küchenchef Thomas Grob und sein 
Team werden eine neue Küche beziehen 
können. Durch grosse fenster werden 
Bewohner, mitarbeiter und Besucher 
zuschauen können, wie die feinen 
menüs entstehen . auf der gleichen 
etage, dem erdgeschoss, sind auch 
eine grosse cafeteria und Verbin-
dungsgänge in die anderen Gebäude 
vorgesehen. Im obersten stockwerk 
sind ein coiffeursalon, ein aufent-
halts- und ruheraum fürs personal 
und zwei Gästezimmer für angehörige 
geplant . 
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Der campus aKTuell 

Kurs- und Beratungsangebot 2014
sonnweid der campus vermittelt  
auch in diesem Jahr ein breites spektrum  
an Demenz wissen aus der praxis .

mm. Die Kurse von sonnweid der campus 
erfreuen sich wachsender Beliebtheit .  
Im vergangenen Jahr besuchten 340 Kurs - 
teilnehmer in Wetzikon insgesamt 800 
Kurstage. alle Kursinhalte sind in der praxis 
erprobt. Vermittelt wird jenes Wissen, das  
die sonnweid zu einer weltweit führenden 
Institution in der Betreuung von menschen 
mit Demenz gemacht hat. nachfolgend eine 
auswahl der kommenden Kurse.

Die Teilnehmer des Tagesseminares 
erhalten einen einblick in das Konzept und 
die philosophie der sonnweid. sie lernen 
deren leitbild und Betreuungsstrategien 
kennen. Kursleiter des Tagesseminares sind 
michael schmieder und andrea mühlegg-
Weibel . an den folgenden Tagen sind noch 
plätze frei: 26 . Juni, 27. august und 21. 
november 2014.

nach einer pause von knapp zwei Jahren 
bietet der campus heuer wieder stern-
stunden – aktivierung, entspannung und 
alltags gestaltung an. Dieser Kurs soll den 
Teilnehmern neue Denkanstösse in der 
Betreuung und aktivierung von menschen  
mit Demenz geben. Vermittelt werden unter 
anderem entspannungs- und aktivierungs-
impulse, die sich praxisnah umsetzen lassen. 
referentinnen sind monika schmieder, 
Daniela Thomann und fiorentina Talamo. 
Daten: 19./20. Juni, 19./20. august 2014. 

Der 14-tägige Jahreskurs Begleitetes 
malen mit renate sulser findet vom 17. 
oktober 2014 bis 4 . Juli 2015 statt . Die er - 
fahrene maltherapeutin und Künstlerin 
vermittelt unter anderem urformenlehre, 
annäherungen an demenzbedingtes erleben 
und die Bedeutung und Wirkung von farben  
in der maltherapeutischen arbeit. Der ein - 
tägige Grundkurs Begleitetes malen findet 
am 13. september statt .

Demenz verstehen – lehrgang für die 
praxis ist in diesem Jahr bereits ausgebucht. 
Interessenten können sich aber schon jetzt  
für den nächsten lehrgang anmelden, der im 
frühjahr 2015 beginnt . 

auch im laufenden Jahr bietet Der 
campus Beratung, Konzeptarbeit, Bildung 
und praxisbegleitung in externen Institu-
tionen an. Gerne offeriert das campus-Team 
ein auf die Institution zugeschnittenes an- 
gebot . Weiterhin erhältlich ist der Bildungs- 
ordner Demenz verstehen – leitfaden für  
die praxis .

www.sonnweid.ch
campus@sonnweid.ch
+41 79 643 62 76


