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› AIT-spezial

BAUEN FÜR SENIOREN

von Annette Weckesser
Die Senioren kommen: Laut Statistik wird im Jahr 2030 jeder vierte Bundesbürger
über 65 Jahre alt sein. Damit werden sich Architekten und Innenarchitekten, Betreiber von Seniorenimmobilien und die Industrie künftig verstärkt mit den Themen
„Bauen für Senioren“, „Wohnen im Alter“ und „Pflege“ auseinander setzen müssen.
Aus diesem Grund rief AIT das Vortrags- und Diskussionsforum „Bauaufgabe der
Zukunft – Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen“ ins Leben. Die Resonanz war
immens. Rund 250 Architekten, Innenarchitekten und Betreiber von Senioreneinrichtungen aus ganz Deutschland waren am 28. September ins Düsseldorfer Haus der
Ärzteschaft gereist. Wie sich gezeigt hat, ist der Informationsbedarf groß. Denn wer
als Planer, Betreiber oder Investor zum ersten Mal vor der Aufgabe steht, eine Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung zu konzipieren, muss sich mit einer facettenreichen
Bauaufgabe auseinander setzen. Individuelle Dienstleistungsangebote, interne Organisationsabläufe, personelle Kapazitäten, räumliche Zusammenhänge und pflegerische
Anforderungen sind zu koordinieren. Vor allem aber geht es darum, auf die Wohnbedürfnisse älterer Menschen zu reagieren – und diese können höchst unterschiedlich
sein. Deshalb wurde der Bogen ganz bewusst weit gespannt: von der Modelleinrichtung für Demente bis zum Servicewohnen für betuchte Senioren. Namhafte Referenten
– Gerhard Wittfeld (Kada + Wittfeld, Aachen), Sibylle Heeg (Demenz Support Stuttgart), Christoph Kuhn (Pfeifer Roser Kuhn Architekten, Freiburg) sowie Michael Zimmermann (KSP Engel und Zimmermann, Köln) und Uta Cossmann (Cossmann_deBruyn,
Düsseldorf) – erläuterten ihre gebauten Beispiele. Ob die Konzepte, die heute realisiert werden, auch die Konzepte von morgen sein können, war Thema der Diskussionsrunde, bei der Berater und Betreiber – Dr. Krings-Heckemeier (empirica ag, Berlin),
Gudrun Kaiser (Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln) und Christa Stelling (Diakonie,
Düsseldorf) mit Architekten an einem Tisch saßen. Die gezeigten Architekturbeispiele
und die Diskussionsrunde des Forums, das die Firmen Armstrong DLW, Hewi und
Kvadrat unterstützten, sind auf den folgenden Seiten dokumentiert.
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Eher einem Fünf-Sterne-Hotel als
einem Seniorenwohn- und Pflegeheim gleicht die DKV-Residenz an
der Contrescarpe in Bremen: Mit
Wellnessbereich, Schwimmbad und
Sauna bietet die Einrichtung alle
Annehmlichkeiten zeitgemäßer
Nobelherbergen. Dennoch, so die
Innenarchitektinnen, „sind wir überzeugt, dass der Anspruch, den wir
hier verwirklicht haben, auch auf
einfachere Pflege- und Seniorenwohnheime übertragbar ist.“

Hotel Sorgenfrei

von Uta Cossmann, Claudia de Bruyn
und Gerd Mrohs

Fotos: Stefan Schilling, Köln

DKV-Residenz in Bremen

Die Fassade der DKV-Residenz orientiert sich an der traditionellen Bremer Klinkerarchitektur.

Die DKV-Residenz in der Contrescarpe
in Bremen liegt unmittelbar an den
historischen Wallanlagen, nur wenige
Gehminuten vom Hauptbahnhof, von
den Einkaufsstraßen und von der Altstadt entfernt. Das sechsgeschossige
Gebäude ist in einem U-förmigen
Hauptbaukörper und in einem (separaten) erdgeschossig angebundenen,
ebenfalls sechsgeschossigen Gebäuderiegel gegliedert.
Die Fassadengestaltung ist an den für
Bremen typischen Klinkerfassaden orientiert. Verschiebbare Holzfensterläden bieten Sonnen- und Sichtschutz
für die Wohnungen und verleihen der
Fassade ein spielerisches Element der
Leichtigkeit mit wechselndem Gesicht.
Die Residenz umfasst insgesamt 138
2- bis 3-Zimmerwohnungen zwischen
54 und 91 Quadratmetern Wohnfläche.
Alle Wohnungen besitzen eine Loggia
oder einen Wintergarten und sind mit
einer Einbauküche ausgestattet, die
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3-Zimmerwohnungen darüber hinaus
auch mit einem zusätzlichen Gäste-WC
oder Gästebad. Alle Wohn- und
Gemeinschaftsbereiche sind schwellenlos ausgeführt und mit seniorengerechten, pflegeleichten Materialien wie
Echtholzparkett ausgestattet.
Im Erdgeschoss liegen die Service- und
Dienstleistungsbereiche sowie die
Gemeinschaftseinrichtungen der Residenz. Das Restaurant mit Galerieebene
und Terrasse bietet Raum für kulturelle
Veranstaltungen; darüber hinaus stehen den Bewohnern zwei Clubräume
zur Verfügung. Im Untergeschoss wird
ein Wellness- und Fitnessbereich mit
Schwimmbad und Sauna angeboten.
Das Gesamtangebot wird durch einen
kleinen Lebensmittelladen, einen Friseur und durch ein kleines Café mit
Terrasse abgerundet. Bei der Gestaltung der Außenanlagen wurde die
bestehende Vegetation und Freiraumgestaltung des Wallgrabens und der

Die neu angelegten Grünbereiche wurden behutsam mit den Bremer Wallanlagen verzahnt.

Das Café steht Bewohnern und externen Gästen offen. Hier dominieren Orange und Nussbaumholz.

Contrescarpe behutsam mit den neu
angelegten Freiflächen verzahnt. Blütenreiche Staudenbepflanzungen und
Beete werden dem Gebäude über weite
Teile des Jahres einen „bunten Rahmen“ bieten. Parkbänke und Terrassenmöbel laden zum Verweilen ein. Terrassen, Wasserbecken, die unterschiedlich gestalteten Innenhöfe und die
Wegeverbindungen zu den Wallanlagen
und der Contrescarpe bilden eine
erlebnisreiche Parklandschaft.

stationärer Pflegewohnbereich für
intensive Pflegefälle als separate Einheit vorgehalten. Sein Leistungsspektrum reicht von der Pflegestufe I-III.
Den (externen wie internen) Bewohnern stehen mehr als 90 Prozent Einzelzimmer zur Verfügung. Für die
Betreuung im Pflegewohnbereich steht
ein Team von etwa 12 Mitarbeitern im
2-Schicht-Betrieb zur Verfügung. Pflegebäder und eine moderne technische
Ausrüstung optimieren im Bedarfsfall
die Betreuung im vertrauten Umfeld.
Das Wohnkonzept beinhaltet Wahlleistungen, wie zum Beispiel das Mittagsmenü, das der Kunde auf Wunsch
abrufen kann. Die Bewohner können
somit nach Bedarf entscheiden, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen. Die Mahlzeiten können entweder
im Restaurant eingenommen oder vom
Etagenservice im Appartement serviert
werden.
(Gerd Mrohs)

Das Betreuungskonzept
In der neuen Seniorenresidenz wird
ausschließlich betreutes Wohnen in
Verbindung mit Serviceleistungen, die
in einem Hotel der gehobenen Klasse
entsprechen, angeboten.
Die Erwartung älterer Menschen an ihr
Wohnen und Leben im Alter, wie Individualität, Selbstständigkeit, Kommunikation und Aktivität, stehen ebenso
Grundriss Erdgeschoss

im Mittelpunkt wie höchster Wohnkomfort, Sicherheit und Service. Das
Wohnkonzept erhält und stärkt die
selbstständige, selbstbestimmte
Lebens- und Haushaltsführung älterer
Menschen. Eine wichtige Kontaktstelle
nach außen ist insbesondere das
Restaurant-Café der Residenz, das
auch von externen Besuchern
genutzt wird.
Da das gesamte Gebäude in Anlehnung
an die DIN Norm 18025 über barrierefreies Wohnen geplant wurde, können
die künftigen Mieter und Mieterinnen
auch bei eingeschränkter Beweglichkeit selbstständig in ihren Wohnungen
leben. Im Notfall kann der Kunde rund
um die Uhr Hilfe und Unterstützung
anfordern. Der hauseigene ambulante
Pflegedienst bietet bei Bedarf individuelle Betreuung und Pflege. Damit ist
der Verbleib in der eigenen Wohnung
auch bei eintretender Pflegebedürftigkeit möglich. Darüber hinaus wird ein

Die Innenraumgestaltung
Für uns, die Innenarchitektinnen Cossmann_de Bruyn war die Seniorenresidenz das erste Projekt dieser Art.
Erfahrungen mit der Planung eines
Fünf-Sterne-Hotels hatten wir bereits
früher gemacht, doch auch wenn die
Residenz dem Standard eines solchen
Hotels entsprechen sollte und sich die
öffentlichen Bereiche wie Clubräume,
Schwimmbad und Wellnessbereich sehr
ähnlich sind, so besteht doch der
große Unterschied, dass sich die
Bewohner hier nicht nur temporär aufhalten. Im Gegenteil: Die Gemeinschaftsbereiche der DKV-Residenz stellen für sie vielmehr ein „erweitertes
Wohnzimmer“ dar. Die Atmosphäre
sollte entsprechend lebendig, elegant
und wohnlich sein, die Farben: warm,
natürlich und anregend. Wir erarbeiteten uns zunächst durch Gespräche und
Fachliteratur die notwendigen

Grundriss 2. Obergeschoss
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Grundriss Wohnungstyp B

Überall im Haus dienen – wie hier im Wellnessbereich – Lamellenwände zur Raumgliederung.

Blick von der Restaurantgalerie: Die Vitrine in der Wand wird jahreszeitabhängig dekoriert.

funktionalen, ergonomischen und
hygienischen Voraussetzungen, die für
die Einrichtung notwendig sein würden. Ziel war es jedoch auch, diese
Dinge möglichst nicht sichtbar werden
zu lassen. Beim Studium des Marktes
für seniorengerechte Möbel und Einrichtungsgegenstände mussten wir
dann mäßig überrascht feststellen,
dass dies nicht ganz leicht sein würde.
Die Grundrisse des Foyers und der
angrenzenden Räume waren bereits
von KSP Engel und Zimmermann so
gestaltet worden, dass der Besucher
schon beim Eintreten in die Residenz
einen schönen Blick durch das Restaurant in den Innenhof hat. Foyer und
Restaurant sind durch eine raumhohe
Glaswand mit einem integrierten Aquarium miteinander verbunden, und so
wurde das Farb- und Materialkonzept
für diese Bereiche als Einheit entwickelt. Die Räume sind in kräftigen
Ockertönen gehalten und erhielten
einen Bodenbelag aus beigefarbenen
Natursteinplatten. Auch die Bezugsund Dekostoffe wurden in diesen Farbtönen angelegt. Die Möbel und Einbauten sind aus Eiche gefertigt, teilweise
– etwa an der Empfangstheke – mit
eingelegtem rückseitig lackiertem Glas.
Die Deckenhöhe in beiden Räumen
beträgt etwa fünf Meter. In der gesamten Raumtiefe, von Außenfassade bis
Außenfassade, wurde eine durchgehende Holzakustikdecke mit integrierten
Halogenleuchten und einem umlaufenden Lichtband aus Leuchtstofflampen
angebracht. An der Stirnseite des
Restaurants befindet sich eine leicht
erhöhte Bühne. Hier wurde ein Lichtschlitz mit integrierter Beleuchtung in
die Wand eingefügt. Er kann zu unterschiedlichen Events und in den verschiedenen Jahreszeiten durch direkte
Beleuchtung von oben oder indirekte
Beleuchtung von unten mit Blumen,
Kerzen oder anderen Gegenständen
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dekoriert werden. Vom Restaurant aus
führt eine Treppe auf die Galerie, von
wo sich ein panoramaartiger Blick in
den Garten öffnet. Wir haben diesen
Bereich in verschiedene Raumzonen
aufgeteilt, die den Bewohnern Möglichkeiten zu unterschiedlichen Aktivitäten bieten. Zwischen den vorhandenen vier Stützen, abgegrenzt durch
eine Lamellenwand – ein Motiv, das in
der Residenz zur Raumteilung mehrfach in unterschiedlicher Weise angewandt wurde – befindet sich der gesellige Bereich mit zwei langen Sofas und
zwei niedrigen Tischen. In die Lamellenwand wurden Regale für Zeitschriften und Spiele integriert.
Das Café: Treffpunkt für alle
Das Café am Rosengarten ist nach
einem kleinen, rosenbewachsenen
Platz benannt, auf den man von hier
aus sehen kann. Es wurde ganz in
Orange- und Gelbtönen gestaltet und
mit Möbeln aus amerikanischem Nussbaumholz ausgestattet. Zur Trennung
des Thekenbereichs vom Gastraum wurde auch hier wieder eine Lamellenwand
verwendet. Weitere Details des Cafes
sind selbst entworfene Zeitschriftenablagen aus Aluminium in orangefarbenen Wandnischen an den Eingängen
und rückseitig lackiertes Glas im hinteren Thekenbereich.
Im Clubraum finden die Bewohner eine
Bibliothek und Schreibplätze, die auch
mit Laptops zum Surfen im Internet
bestückt werden können. Die Farben
sind hier sehr zurückhaltend in Creme
und Beige gehalten, kombiniert mit
Einbauten aus Eiche und stoffbespannten Wänden Der gasbetriebene Kamin
im Clubraum ist mit einem hellen,
waagerecht scharrierten Naturstein
verkleidet; ein verschiebbares, mit
transluzentem Stoff bespanntes Paneel
kann vor die Fenster zum Innenhof

Der Clubraum ist zum Lesen und Schreiben da. Sein Mobiliar besteht aus Eichenholz.

geschoben werden und dient der
zusätzlichen akustischen Dämpfung.
Die Pflege- und Bewohnerbäder sowie
der große Schwimmbadbereich mit
Sauna und Dampfbad im Souterrain
sind wie der Wellnessbereich eines
Hotels gestaltet. Es war uns wichtig,
auch in den Pflegebereichen eine
Wohlfühlatmosphäre entstehen zu lassen und auch die Pflegezimmer wie
Hotelzimmer zu gestalten. Die Wände
in den Pflegebädern erhielten frische
Pastelltöne und der Boden wurde mit
einem hydrophobierten türkisfarbenen
Naturstein belegt. Der kleine Außenbereich neben dem Wellnessbereich
mit zwei Pflanzbeeten, einer Bank vor
der farbig gestalteten Außenwand und
einer Lamellenwand in der Achse des
Pools wird von oben beleuchtet. So
entsteht auch hier im Untergeschoss
eine Illusion von Sonnenlicht.
Die Möblierung der Wohnungen ist
jedem Bewohner selbst überlassen.
Bereits lange vor der Eröffnung wurden jedoch Musterwohnungen fertig
Grundriss Wohnungstyp K

gestellt, die den Interessenten helfen
sollen, sich eine Vorstellung von der
fertig eingerichteten Wohnung zu verschaffen. Darüber hinaus bieten diese
Wohnungen auch die Möglichkeit des
Probewohnens für eine begrenzte Zeit.
Auch können die Bewohner ihren
Besuch hier unterbringen, da in der
eigenen Wohnung meist kein Platz für
Gäste ist.
Es ist uns bewusst, dass in Bremen
eine sehr hochwertige Seniorenresidenz für privilegierte Menschen
geschaffen wurde. Wir sind jedoch
davon überzeugt, dass der Anspruch,
der hier verwirklicht wurde, auch auf
einfachere Pflege- und Seniorenwohnheime übertragbar ist. Es war an manchen Stellen mühsam, nicht auf sinnvolle und ästhetische Produkte des
Marktes zurückgreifen zu können, aber
es hat sich gelohnt und wir sind davon
überzeugt, dass es an der Zeit ist und
sogar überfälllig, den Markt und seine
Produkte zu verändern.
(Uta Cossmann, Claudia de Bruyn)
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Erfahrungssache
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Diskussionsrunde des AIT-Forums in Düsseldorf
Kompetente Insider der Branche, erfahrene Berater sowie Betreiber von Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen – Vertreter der empirica ag, des Kuratoriums
Deutsche Altershilfe und der Diakonie – diskutierten mit den Architekten und
Innenarchitekten des AIT-Forums das Thema Wohnen und Pflege im Alter. Die
Ergebnisse dieses Meinungsaustauschs haben wir für Sie zusammengefasst.

Dr. Marie-Therese Krings-Heckemeier, Vorstandsvorsitzende des Forschungs- und Beratungsinstituts empirica AG mit Sitz in Berlin und Bonn
erinnerte daran, dass es künftig mehr den je um
Qualität gehe.

Im Jahr 2030 wird jeder vierte Deutsche über 65 Jahre alt sein. Außerdem dürfen sich immer mehr Deutsche
über eine lange Lebenserwartung freuen. Die Brisanz des Themas „Bauen für Senioren“ brachte die Vorstandsvorsitzende der „Leben im Alter Zentren“ bei der Diakonie in Düsseldorf, Christa Stelling, auf den Punkt: „Geredet
wird immer vom dritten Lebensabschnitt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir einen vierten Lebensabschnitt hinzugewonnen haben. Das sind nicht nur wenige Jahre nach dem Ruhestand, sondern 20 bis 30 Jahre,
die es zu gestalten gilt, und für die es neue Wohnformen zu finden gilt.“
Wie sieht die Ideallösung nun aus? – Gezeigt hat das AIT-Forum, dass es eine Patentlösung für die Themen Wohnen und Pflege im Alter nicht gibt. Dafür ist die sogenannte „Zielgruppe“ – wenn von einer solchen überhaupt
die Rede sein kann – viel zu heterogen. Ein eindeutiges Nutzerprofil lässt sich nicht erstellen – „Otto-NormalSenior“ exisitiert nicht, denn die „Zielgruppe Senior“ ist äußerst facettenreich. Sie setzt sich zusammen aus
einem Patchwork rüstiger und pflegebedürftiger Rentner, „junger Alter“ und „alter Alten“, armer und reicher
Rentner und Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten. Die Bauaufgaben sind dementsprechend
vielfältig. Dass das „klassische“ Wohn- und Pflegeheim ein Auslaufmodell ist, wurde in diesem Forum überdeutlich. Gudrun Kaiser, Architektin und Beraterin beim Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) in Köln, ließ die Entwicklung des Wohn- und Pflegeheimbaus in Deutschland Revue passieren: Bis zu den 60er Jahren habe man von
„Verwahranstalten“ gesprochen und noch in den 70ern habe man sich am Krankenhausbau orientiert. Bis dahin
seien rein medizinische Aspekte sowie Betriebsabläufe im Vordergrund gestanden. Dies habe sich erst mit der
dritten Generation geändert, als man in den 80er und 90er Jahren dem Leitbild des Wohnhauses und damit
Wohnbedürfnissen folgte. Angelangt sei man nun bei der vierten Generation, die das KDA in Deutschland etablieren wolle. Darunter sei die Aufsplittung großer Heime mit institutionellem Charakter in kleine Betriebs- und
Bewohnereinheiten zu verstehen. Als Leitbild dienten familienartige Strukturen.
Aus der Praxis: Erfahrungen der Diakonie in Düsseldorf – Leben im Quartier ist gefragt

Christa Stelling, Vorstandsmitglied des Wohlfahrtsverbands Diakonie und verantwortlich für
acht „Leben im Alter“ Zentren, plädierte aus logistischen, finanziellen und personellen Gründen für
die Synergie-Effekte von Verbundsystemem.
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Wie sich ein großer Betreiber, nämlich die Diakonie in Düsseldorf, für die Zukunft wappnen will, erläuterte
Christa Stelling. Auch die Diakonie habe erkannt, dass sie Wahlmöglichkeiten und Angebote für unterschiedliche
Zielgruppen und Preisklassen schaffen müsse. Deshalb habe der Wohlfahrtsverband, der traditionell immer für
minder bemittelte Menschen gebaut habe, damit angefangen, auch im mittleren Preissegment Angebote zu
schaffen. 20 Jahre Erfahrung bei der Diakonie in Düsseldorf hätten ihr darüber hinaus gezeigt, so Stelling, dass
die Menschen in jenem Stadtteil, in dem sie ein Leben lang gewohnt hätten, auch alt werden möchten. Philosophie der „Leben im Alter Zentren“ sei es deshalb, Wohn- und Pflegeangebote für alte Menschen in den einzelnen
Stadtteilen zu schaffen. Wichtig sei, aus finanziellen, personellen und logistischen Gründen ein Verbundsystem
aufzubauen mit einem zentralen Pflegestützpunkt.
Als Beispiel führte Stelling das neue „Leben im Alter Zentrum“ in Düsseldorf Oberkassel auf. An diesem Standort
wird nach dem Prinzip des Verbundsystems derzeit eine seit rund 25 Jahren bestehende Einrichtung um viefältige Angebote erweitert. Ein Pflegeheim, ein Pflegehotel auf Zeit und Wohnungen mit Service und Nachbarschaft
sollen die bereits bestehende Begegnungsstätte, Tagespflegeplätze, verschiedene ambulante Dienste und das

Seniorenhaus Neumarkt am Wallersee

DKV-Residenz in Bremen

Seniorenzentrum in Lich

Netzwerk Oberkassel ergänzen. Dieses Zentrum biete den Vorteil, dass für den Bedarfsfall alles an einem Ort
zur Verfügung stehe – Wohnen und Pflege. Auch für die in NRW gestrichenen Fördermöglichkeiten für den Bau
von Pflegeheimen musste man in Oberkassel eine Lösung finden. Deshalb sei der Wohlfahrtsverband mit einem
Investor in Kontakt getreten, der das Haus schlüsselfertig baue und einrichte. Mit diesem Schritt habe man,
so Stelling, „absolutes Neuland betreten“. Anfang März 2005 soll das neue Zentrum bezugsfertig sein.
Zukunftsfähig? – Neue Modelle in Nordrhein-Westfalen
Am Beispiel des Landes NRW wurden auch die Wohnraumförderbestimmungen 2004 für den öffentlich geförderten Wohnungsbau diskutiert, wonach – nach dem Wegfall der Fördergelder für Pflegeheime – neue Wohnformen
für alte Menschen unterstützt werden sollen. Möglich sind demnach Gruppenwohnungen für sechs bis acht
Personen, die in „normale“ Wohnanlagen eingestreut werden und sogenannte Pflegewohnplätze, die in einer
öffentlich geförderten Wohnanlage maximal 25% betragen dürfen. Christa Stelling gab zu bedenken, dass kleine
Wohneinheiten für sechs bis acht Menschen oder 12 Pflegebedürftige zwar attraktiv seien, als Solitäreinrichtung
seien diese aber nicht wirtschaftlich zu betreiben. Vorstellbar sei dieses Konzept lediglich in Kombination mit
einem Pflegestützpunkt in der Nähe. Dass eine kleine Pflegeeinheit per se eine bessere Qualität garantiere, zweifelte auch Sibylle Heeg an. Die Geschäftsführerin von Demenz Support Stuttgart betonte, man müsse unterscheiden zwischen einer organisatorischen Einheit und einer erlebten Größe. Wichtig sei, die kleine Einheit zu erleben; ob es darüber hinaus noch 150 weitere Plätze gäbe, sei für den Bewohner nicht relevant.
Die KDA-Vertreterin Gudrun Kaiser bewertete die Möglichkeit, Gruppenwohnungen und Pflegeplätze innerhalb
von Wohnanlagen zu schaffen, hingegen als positiv. Die Erfahrung des KDA habe darüber hinaus gezeigt, dass
das Gesetz – 25 Prozent Pflegewohnplätze in öffentlich geförderten Wohnanlagen – relativ großzügig interpretiert werden könne. Wenn es an einem Standort unabhängig von den Neubauwohnungen schon Altenwohnungen
gäbe, könne sich die Bezugsgröße ändern. Sie sei zwar eine Befürworterin der Ambulantisierung, doch so werde
zumindest auch kleinen, freien Trägern, die im Moment überhaupt keine Möglichkeit hätten, ein stationäres Projekt zu finanzieren, wieder eine Chance gegeben. Für Investoren seien die Gruppenwohnungen interessant, weil
man so wieder auf eine Investitionskostenförderung im kleinen Rahmen zurückgekommen sei. Allerdings müssten hier noch viele Hürden – auch rechtliche Hürden – überwunden werden.

Die Architektin Gudrun Kaiser, seit rund zehn
Jahren Referentin und Beraterin beim Kuratorium
Deutsche Altershilfe in Köln (KDA), berät Architekten, Träger und Investoren und vertritt das
Konzept der KDA-Hausgemeinschaften.

Von vorne herein seniorengerecht bauen?
Dr. Krings-Heckemeier betonte in ihrem Einführungsvortrag fest, dass mehr als 90 Prozent der Bevölkerung im
Alter in den eigenen vier Wänden leben. Deshalb stellte sich beim AIT-Forum auch die Frage, ob es Sinn machen
kann, Neubauwohnungen im Hinblick auf die alternde Gesellschaft von vorne herein seniorengerecht zu gestalten. Die Vorstandsvorsitzende der empirica ag betonte, dass es wichtig sei, Neubauten so zu konzipieren, dass
sie im Bedarfs-, sprich Pflegefall, kostengünstig umgebaut werden könnten, beispielsweise durch den Einbau
einer bodengleichen Dusche. Und sie erinnerte daran: „Im Wohnungsbau geht es in Zukunft nur noch um Qua-

Die Architektin und Geschäftsführerin von Demenz
Support Stuttgart, Sibylle Heeg, setzt sich für die
Bedürfnisse demenzkranker Menschen ein und
betonte die Wichtigkeit einer kommunikationsfördernden Architektur.

97

AIT-spezial › „Bauaufgabe der Zukunft – Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen“

Gradmann-Haus in Stuttgart Kaltental von Sibylle Heeg

lität, denn im Grunde genommen haben wir bereits genug Wohnungen. Dies sollten Architekten bei ihrer Planung beachten.“ Gudrun Kaiser war der Meinung, dass es sich langfristig sicherlich lohnen würde, Mehrkosten in
Kauf zu nehmen, wenn dadurch auf einen späteren Umzug verzichtet werden könne. Die DIN einzuhalten – darin
waren sich alle Diskussionsteilnehmer einig – sei beim Bau einer seniorengerechen Wohnung allerdings nicht
zwingend notwendig, denn die DIN sähe Maßnahmen vor, die in der Praxis gar nicht zur Anwendung kämen.
Dafür gäbe es auch andere sinnvolle Maßnahmen.
Sibylle Heeg plädierte dafür, besonders auf die Grundrisse einer Wohnanlage zu achten. Die Struktur einer Wohnanlage und das ganze Wohnumfeld solle so konzipiert werden, dass sich Beziehungen und Kontakte zwischen
den Bewohnern ergeben könnten. Diese Kontaktmöglichkeiten hingen sehr stark vom Erschließungstyp ab. Ein
Laubengang generiere beispielsweise Kontakte und sei ein Ort der Kommunikation. Dies sei viel wichtiger als die
Frage, ob hier und da ein Handgriff angebracht sei. Nachrüsten könne man immer.
Das Wohnen generell überdenken – Plädoyer für Know-how-Transfer
Michael Zimmermann realisierte die DKV-Residenz
in Bremen. Der Geschäftsführer von KSP Engel und
Zimmermann plädierte dafür, vielfältige Angebote
zu schaffen, die es erlauben, im Alter in seinem
Quartier wohnen zu bleiben.

Uta Cossmann zeichnet gemeinsam mit Claudia de
Bruyn verantwortlich für das innenräumliche Konzept der DKV-Residenz in Bremen. Beim AIT-Forum
konstatierte die Innenarchitektin, dass in der Produktentwicklung noch viel Potenzial brach liege.
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Und wie sahen die Architekten die Frage nach der „Wohnung für alle Altersklassen“? Kann es die eine Wohnung,
die für Jung und Alt geeignet ist, überhaupt geben? Michael Zimmermann befand: „Wenn man jung ist, eine
Familie hat, oder beruflich viel unterwegs ist, hat man andere Wohnbedürfnisse als im Alter und man interessiert
sich wohl kaum für eine Wohnung, in der man sich in 30 oder 40 Jahren pflegen lassen kann. Den Grundriss und
die eine richtige Wohnung für alle Altersklassen gibt es nicht.“ Vielmehr, so Zimmermann weiter, gehe es darum,
verschiedene Angebote zu schaffen, die es ermöglichten, im Quartier wohnen zu bleiben. Architektur könne
nicht alles leisten. Auch die Menschen müssten sich ein wenig flexibel zeigen und eine Form der Mobilität lernen, mit der man dank neuer quartiersbezogener Konzepte zwar umziehen müsse, aber seinem Quartier durchaus
treu bleiben könne.
Der Freiburger Architekt Christoph Kuhn plädierte dafür, sich im Hinblick auf die demographische Entwicklung
nicht nur mit der Thematik des Seniorenwohnens, sondern mit dem Wohnen generell auseinander zu setzen,
denn „die Fehler, die wir heute machen, werden die Fehler der kommenden Generation sein. Das hat die Vergangenheit gezeigt“. So müsse man sich beispielsweise fragen, ob es heute – nicht zuletzt aus ökologischen und
verkehrstechnischen Gründen – noch vertretbar sei, eine Einfamilienhaussiedlung auf der freien Wiese zu bauen,
obwohl klar sei, dass es künftig weniger Familien gäbe. Die Thematik des Wohnens betreffe deshalb nicht nur die
Senioren, sondern die gesamte Gesellschaft. Architekten könnten dieses Problem aber auf keinen Fall alleine
lösen, sondern nur in vernetzten Teams. Deshalb wünsche er sich „eine transparentere Plattform, auf der alle
Erkenntnisse, die es zum Thema des Seniorenwohnens gibt, gebündelt und jederzeit abrufbar sind“. Auch der
Geschäftsführer von KSP Engel und Zimmermann plädierte für mehr Transparenz und Know-how-Transfer und
konnte von einem äußerst dynamischen Planungsprozess berichten. Zumindest sein eigenes Projekt, die DKVResidenz in Bremen, habe gezeigt, wie komplex diese Bauaufgabe sei. „Wir hatten es mit mehrfach wechselnden
Betreibern aus dem Bereich des Developments zu tun, mit Betreibern, die unterschiedliche inhaltliche Philosophien vertraten und extrem vielen Beratern. Leider gibt es den eindeutigen Trend, den man sich manchmal wün-

Hochkarätig war das Podium des Forums besetzt, mit dem die AIT die Aktualität des Themas Bauen für Senioren unterstreichen will.

schen würde, nicht. Wenn man nach solch einem Planungsprozess, nach rund fünf Jahren und drei bis vier
Umplanungen, nach HOAI abrechnen soll, kann das ein Architekturbüro durchaus in die Knie zwingen. Zum Glück
hatten wir einen großzügigen Bauherrn. “
Dr. Krings-Heckemeier räumte ein, dass das Wissen im Prinzip vorhanden sei, aber es müsse an Sammelstellen
koordiniert werden und abrufbar sein. Dies gelte auch für privat initiierte Bauherrengemeinschaften für gemeinschaftliche Wohnformen im Alter: „Wenn eine Gruppe eine Vorreiterrolle übernommen hat, werden andere nachziehen. Ich bin der Meinung, dass wir keine Subventionen mehr brauchen, aber diese Prozesse müssen
gesteuert werden, sonst fängt jede Gruppe bei Null an.“
Im Pflegefall – Demenz ist die Herausforderung der Zukunft
Auch Christa Stelling konstatierte: „Wir werden nicht alles mit einer Lösung abdecken können, denn wir müssen
grundsätzlich unterscheiden zwischen Wohnen und Pflege. „80 Prozent der 500 Pflegebedürftigen in den Einrichtungen der Diakonie sind von Demenz betroffen“, erklärte Stelling. Das sei die Zielgruppe, auf die man sich bei
der Pflege einstellen müsse. Deshalb sei es wichtig – was bereits im Vortrag von Sibylle Heeg sehr deutlich wurde – eine Architektur zu schaffen, die mit allen Sinnen erlebt werden könne. Viele gute Konzepte, die für
demenziell Erkrankte sinnvoll wären, ließen sich in NRW aber kaum realisieren, weil hier nach der Brandkatastrophe am Düsseldorfer Flughafen für Pflegeheime die Krankenhausbauverordnung gelte. Diese Verordnung umzusetzen sei kaum machbar und ungeheuer teuer. Deshalb kämpfe die Diakonie gemeinsam mit den Kommunen und
dem Kuratorium Deutsche Altershilfe in Köln für eine Altenheimbauverordnung.

Christoph Kuhn (Pfeifer Roser Kuhn Architekten)
realiserte das Wohn- und Dienstleistungszentrum
für Senioren in Lich. Der Architekt plädierte für
transparentere Informationsplattformen und dafür,
das Thema Wohnen generell neu zu überdenken.

Wieviel Handlungsbedarf besteht auf der Produktebene?
Deutlich wurde beim AIT-Forum aber auch, dass die Qualität guter Architektur – abgesehen von der Grundkonzeption, funktionsfähigen Grundrissen und einer kommunikativen Architektur – nicht zuletzt mit den Produkten
steht und fällt, die in diesen Gebäuden zum Einsatz kommen. Ambitionierte Beispiele für das Engagement von
Firmen zeigten die drei Partner der Düsseldorfer Veranstaltung – die Firmen Armstrong DLW, Hewi und Kvadrat –
mit ihren Produktpräsentation im Foyer. Die große Resonanz beim Publikum spiegelte wider, wie viele Architekten und Betreiber von Seniorenimmobilien dieses Info-Angebot gerne nutzten.
Dass in der Produktentwicklung trotz positiver Beispiele trotzdem noch viel Potenzial brach liege, stellte die
Düsseldorfer Innenarchitektin Uta Cossmann fest: „Im niedrigen wie im hohen Preissegment gibt es nur ganz
wenige Produkte, die in Frage kommen. Bei unserem Projekt, der DKV-Residenz in Bremen, haben wir vieles
selbst entworfen oder wir haben Produkte verändern müssen, beispielsweise die Armlehnen und Sitzhöhen. Der
Markt für Senioren bietet leider noch lange nicht, was er bieten sollte.“ Außerdem werde der Markt in vielen
Bereichen leider immer noch viel zu stark von tradierten Ansichten über „seniorengerechte“ Produktgestaltung
bestimmt. Uta Cossmann konstatierte deshalb, dass ein Umdenken stattfinden müsse und sie war überzeugt,
dass „ ... sich das mit Sicherheit rechnen wird, denn der Markt ist, wie wir heute festgestellt haben, sehr groß.“
> Weitere Informationen: siehe Register ab Seite 162

Das AIT-Forum „Bauaufgabe der Zukunft – Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen“ im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft moderierten die
Ressortleiterin der AIT, Petra Stephan, und die
AIT-Redakteurin Annette Weckesser.
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Wohlfühlpraxis

Fotos: Uwe Spoering, Köln; Nicole Zimmermann, Düsseldorf

Praxis Dr. Birken in Düsseldorf
Medizinisch-steril, klinisch weiß, atmosphärisch leblos? Dieses lange vorherrschende Klischee von Arztpraxen hat bei Ärzten, die ihre Patienten
als Kunden begreifen, ausgedient. Uta Cossmann und Claudia de Bruyn
haben schon mehrfach demonstriert, worin die innenarchitektonische
Herausforderung liegt. Ihr neuestes Exempel: eine Doppel-Privatpraxis in
Düsseldorf. Dr. Birkin practice in Düsseldorf The double private doctor's
practice in Düsseldorf designed by Uta Cossmann and Claudia de Bruyn
demonstrates once again that such practices no longer have to look
sterile and atmospherically dead in completely white surroundings.
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Der Empfang als Visitenkarte des Hauses schafft Vertrauen und
lässt vermuten, dass es in der Praxis ebenso stilvoll weiter geht.
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Die frischen Farben des Mobiliars und des Teppichs
bestimmen die Sitzgruppe im Psychologieraum.
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Dank der großzügigen Verglasung der Fassade
„badet“ der Therapieraum geradezu im Licht.

Der Vorhang im Therapieraum kaschiert die
Spindeltreppe, die sämtliche Geschosse verbindet.

Psychologieraum

Therapieraum

Grundriss 1. Obergeschoss, Maßstab 1:100

Empfang

Besprechung

Wartezimmer

Behandlung

Grundriss Erdgeschoss, Maßstab 1:100

Bioresonanz

Audiometrie

Grundriss Untergeschoss, Maßstab 1:100
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› Praxis Dr. Birken

Bauherr:
Dr. Claus Birken, Düsseldorf
Entwurf:
Cossman_deBruyn
Uta Cossmann und
Claudia de Bruyn, Düsseldorf
Standort:
Bergische Landstraße 51,
Düsseldorf
Fertigstellung:
Oktober 2003
Weitere Informationen:
siehe Register ab Seite 162

Wie heißt es so schön im medizinischen Fach-Jargon?
„Fragen Sie den Arzt oder Apotheker Ihres Vertrauens.“
Wenn es um die Konzeption einer Praxis geht, könnte
der Spruch in Abwandlung heißen: „Fragen Sie den
Architekten oder Innenarchitekten Ihres Vertrauens.“
Eben dies haben der Düsseldorfer HNO-Arzt, Dr. Claus
Birken, und seine Frau, die Psychologin Heike Kupka,
getan. Denn beide vertrauten die Konzeption ihrer
Privat- und Doppelpraxis ihrerseits Uta Cossmann und
Claudia de Bruyn an. Den Düsseldorfer Innenarchitektinnen oblag die Aufgabe, die künftigen Arbeitsplätze
des Ehepaares in ein bestehendes Atelierhaus mit Galerie vis-à-vis des Wohnhauses zu integrieren. Zwischen
beiden Häusern liegt der private Garten. Straßen- und
Gartenseite des Atelierhauses könnten unterschiedlicher nicht sein, denn die hermetisch geschlossene
straßenseitige Fassade wird lediglich durch kleine
schießschartenartige farbige Fenster perforiert; zum
Garten öffnet sich das Haus hingegen komplett durch
seine geneigte Stahl-Glasfassade, und von dieser Offenheit und Aussicht ins Grüne sollten auch die Behandlungsräume profitieren.
Empfang und Wartezone im Erdgeschoss, die Sozialräume im Souterrain und die Galerieebene werden sowohl
vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt als auch von der Psychologin genutzt. Gekoppelt sind die drei Geschosse über
eine Spindeltreppe, die aufgrund ihrer Lage im Zentrum
des Hauses zum Dreh- und Angelpunkt der Praxis wird.
Ein psychologisches Moment der Architektur – nämlich
Vertrauen zu schaffen und Ängste abzubauen – wussten Uta Cossmann und Claudia de Bruyn zu nutzen.
Nicht steriles Weiß, sondern Weiß in Kombination mit
einem Spiel aus Grün-, Orange- und Gelb-Tönen
bestimmt deshalb das Farbkonzept. Einen Eindruck
davon können die Patienten bereits beim Empfang
gewinnen. Dort schafft ein ruhiges innenarchitektonisches Konzept den Vertrauensvorschuss, der beim
Pflichttermin Arztbesuch nur erwünscht sein kann.
Wenige Elemente bestimmen den Raum: Bambusparkett, warmes Licht, ein Tresen aus Acrylglas und ein
Sideboard. Nötig war die ruhige Gestaltung nicht
zuletzt, weil die vorgefundenen Räume für Empfang
und Wartezimmer nur rund 14 Quadratmeter groß
waren. Das Wartezimmer wird bestimmt durch eine gelbe Sitzbank und zylinderförmige, mit farbigem Filz
bezogene Spielzeugcontainer für die kleinen Patienten.
Zum Eyecatcher werden in beiden Räumen zwei runde
stoffbespannte Screens vor den Fenstern. Diese
kaschieren die eher unattraktive Aussicht nach

draußen, werden zur Leinwand für interessante Lichtspiele und sorgen beim Empfang außerdem dafür, dass
der Computerarbeitsplatz vor Blendung geschützt wird.
Im Gegensatz zu den introvertierten Vorräumen mit den
kleinen Fenstern „badet“ der Besprechungs- und
Behandlungsraum der HNO-Praxis geradezu im Licht.
Dieser Raum erstreckt sich über die gesamte Gartenseite
und eröffnet Blickbeziehungen ins Grüne.
Über dem Langraum liegen die nicht minder lichtdurchfluteten Psychologie- und Therapiebereiche. Aus akustischen Gründen wurde die vormals offene Galerie durch
eine zweite Fassadenebene mittels raumhoher Glastrennwände vom darunter liegenden Geschoss getrennt.
Der Therapieraum ist rund um die bereits vorhandene,
zentrale Spindeltreppe organisiert. Die Möblierung des
Raumes stellte folglich eine Herausforderung dar. Doch
die Innenarchitektinnen machten aus der Not eine
Tugend, indem sie halbkreisförmig ein Sideboard mit
Unterschränken und ausziehbarem Tablar um das
Treppenauge arrangierten. Hier finden beispielsweise
die Allergietests statt. Umhüllt wird das Treppenauge
zudem durch einen weißen, von der Decke abgehängten
Vorhang. Und dieser wurde nicht nur zum Sichtschutz,
sondern auch zum Lichtobjekt, da die textile Hülle
durch eine Pendelleuchte im Treppenauge hinterleuchtet wird. Die niedrige Wand unter der Dachschräge
nutzten die Innenarchitektinnen für den Einbau eines
Sideboards. Zwischen Wand und Sideboard gibt es eine
Lichtfuge mit indirektem Licht. Eine akustisch wirksame
Glaswand trennt den Therapieraum des HNO-Arztes vom
Arbeitsbereich der Psychologin. Bei Bedarf – sollten
beide Räume parallel genutzt werden – soll es neben
der akustischen auch eine optische Trennung geben.
Bestimmt wird die Atmosphäre im Gesprächsraum der
Psychologin vor allem durch die informelle, farbenfrohe
Sitzgruppe mit grünem Teppich und Sitz-Klassikern in
Orange und – wie in allen anderen Bereichen auch – viel
Licht und die Aussicht ins Freie.
wa
When you have a medical problem, you go to your favorite doctor. When the problem is a design one, you go
to your favorite architect. The Düsseldorf doctor,
Dr. Claus Birken, and his wife, psychologist Heike
Kupka, placed their trust in the design created by Uta
Cossmann and Claudia de Bruyn for their new private
accommodation and double doctor's practice. The Düsseldorf interior architects had the job of integrating the
future workplaces of the married couple in an existing
studio house with a gallery facing the residential wing.
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