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Gesundheitswesen und Grün

Was hat das Gesundheitswesen mit Grün zu tun? Es gilt als be-
wiesen, dass die Farbe Grün den Menschen aus psychologi-
scher Sicht äußerst dienlich ist. So werden Krankenhauszimmer
immer mehr mit einem hellen Grünton versehen, der den Hei-
Iungsprozess beschleunigt. Der Grund liegt wohl in der Natur,
welche auch primär grün ist und alles Notwendige für die
menschliche Gesundheit parat hält. So ist es naheliegend, dass
auch die Pflanzen immer häufiger zu den Patienten gebracht
werden. Die größten medizinischen Einrichtungen belinden sich

iedoch in Großstädten, wo es wenig Platz für üppiges Grün giht.
Hier hilft die Vertikalbegrünung, der Garten für die Wand.

Die 90deGREEN GmbH hat, als einer der ersten Anbieter
im Segment der Wandbegrünungen, in einem der größten
Ifuankenhäuser Wiens, dem SMZ-Ost, im Bereich des Ger-
iatrie-Zentrums, eine über 150 m2 große Wand in ein
grünes I{eid geschmiegt. ,,Das Wichtigste für das Wohlfüh-
len durch die Optik sind dabei die natürlichen Formen", so
Andreas Lichtblau, der Firmeneigentümer und Planer. Die
Pflanzen finden hier eine Übereinstimmung in der zweiten
aber auch in der dritten Dimension, welche erst im zweiten
Jahr dann besonders deutlich wird. So entsteht ein wahres
Pflanzenbild, das die Natur direkt ins Zimmer derjenigen
bringt, für die es besonders wichtig ist. Grün also nicht nur
als Farbe, sondern eben auch in seiner Ursprungs-Form.

Ein solcher in die Höhe gezogener Garten erfüllt je-
doch noch viele weitere sehr wesentliche Funktionen. Er
bindet Feinstaub und CO2, eine erhöhte Sauerstoffproduk-
tion mindert den Schadstoffgehalt der Luft und durch die
Verdunstungsleistung der Pflanzen wird ein I(ühlungsef-
fekt erreicht. Somit spart man auch noch Energie und I(os-

Bild 2. Abwechslungsreiche Wandgestaltung durch eine Vielzahl von Pflanzen

ten bei der I(imaanlage im Sommer, durch die zusätzliche
Dämmung muss auch im Winter weniger geheizt werden.
Die vertikale Begrünung wirkt sich ebenfalls positiv auf
Strahlungen und Lärm aus, was gerade in ruhigen Zonen
zur Rehabilitation ein ganz wichtiger Gesundheitsaspekt
für den Menschen ist.

Hinzu kommt ein Naturerlebnis zu allen Jahreszeiten,
das den ästhetischen, aber auch psychologischen Aspekt
nicht außer Acht lässt. Unzählige wissenschaftliche Stu-
dien belegen die positive Auswirkung von Grün auf den
Menschen. Die lebhafte und abwechslungsreiche Gestal-
tung im Gegensatz zu einheitlicher Wandfarbe, die auf
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Bild 3. Ansicht der Vertikalbegrünung von unten

nach oben (Fotos. 90deGfr EEN G mbH )
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Demenzsensihle Krankenhausarch itektur

Krankenhäuser stehen vor der Herausforderung, immer mehr Pa-
tienten mit Demenz versorgen zu müssen. Schon heute ist davon
auszugehen, dass 40 % der älteren Patienten über 70 Jahre de-
mentielle Symptome aufweisen [1]. Bei einer Demenz handelt es

sich um eine degenerative Gehirnerkrankung. Sie lässt sich
durch eine lortschreitende Abnahme der kognitiven, sozialen
und emotionalen Fähigkeiten charakterisieren. Die Betroffenen
henötigen mit dem Verlauf der Krankheit zunehmend psycho-
soziale Unterstützung und Hilfe bei der Bewältigung ihres All-
tags. ln der Endphase der Erkrankung sind sie meist vollständig
aul Pflege angewiesen.

Der I{inikalltag ist derzeit nur bedingt auf Menschen mit
Demenz ausgerichtet und bringt die Betroffenen selbst,
aber auch Mitpatienten und Pflegekräfte schnell an ihre
Grenzen. In der fremden Umgebung mit ungewohnten Ta-
gesstrukturen sind die Patienten oftmals desorientiert, sie
verspüren Angste und verfügen z. T. über wenig Einsicht in
die Behandlungserfordernisse. Herausfordernde Verhal-
tensweisen oder Verwirrtheitszustände können die Folge
sein. Des Weiteren kann die erzwungene Passivität der Pa-

tienten während des Iftankenhausaufenthaltes zu einer
Verschlechterung ihres körperlichen Zustandes und des

kognitiven Status führen. So werden viele älteyp Patienten
mit einer verminderten Alltagskompetenz ausldem IGan-
kenhaus entlassen. Ein Übergang ins Pflegehi:im im An-
schluss an den I(rankenhausaufenthalt wird damit oftmals
unvermeidlich. Zukünftig sind daher Strategien und I(on-
zepte notwendig, um die Situation von Patienten mit De-
menz im I(rankenhaus zu verbessern.
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Dauer unerträglich werden kann, sollte nicht zuletzt als
Argument für die vertikale Fassadenbegrünung genannt
werden.

Besonders im urbanen Bereich, wo Pflanzbereiche
größtenteils stark eingeschränkt sind, bieten vertikale Gär-
ten ganz neue Möglichkeiten für die Schaffung all dieser
wichtigen Vorteile zur Genesung.

Andreas Lichtblau weiter: ,,Außerdem hat sich 90de-
GREEN den Erhalt bzw. die Aufwertung der Bausubstanz
zum Ziel gesetzl. Durch ein vor die Gebäudefassade ge-

hängtes Flächensystem wird der Baukörper bei der Mon-
tage geschont, und gleichzeitig können die Isolationseigen-
schaften durch zusätzliche Dämmung erhöht werden."
90deGREEN bietet ein I(omplettsystem von der Haus-
mauer bis zur Pflanze.

Weitere lnformationen:
90deGREEN GmbH

2351 Wiener Neudorf, Laxenburger Strasse 10

Tel. +43 (2236) 328941

a.lichtblau@90degreen.com, www.90degreen.com

Bild 1. Leitsystem zur Unterstützung der räumlichen 0rientierung von Patienten mit
Demenz

Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus

Einen wichtigen Baustein hierfür stellt die Architektur dar.
Forschungsergebnisse der letzten dreißig fahre aus der sta-
tionären Altenpflege zeigen, dass die gebaute Umwelt einen
positiven Einfluss auf das Verhalten, die Orientierung, die
Funktionalität und das Wohlbefinden von Menschen mit
Demenz hat [2]. Doch sind diese Erkenntnisse auch auf
Iftankenhäuser übertragbar? Und welche konkreten bau-
Iichen und gestalterischen Maßnahmen können zu einer
verbesserten Versorgungssituation von Menschen mit De-
menz im Ikankenhaus beitragen? Diesen Fragestellungen
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