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Planungshilfe für Altersgerechtes Bauen  
 
 
• Menschen mit Demenz haben einen hohen Bewegungsdrang und halten sich tagsüber 

selten in ihren Zimmern auf. Daher sollten die Bewegungsbereiche im Rundlaufprinzip an-

geordnet sein und sich am Tageslicht befinden mit Blick nach draussen (alternativ Hof), um 

am Leben noch teil zu haben. Ansonsten laufen Demenzkranke ziel- und endlos in Fluren 

herum. 

• Generell gilt: Die Sehfähigkeit lässt nach, die Wahrnehmung von Kontrasten sinkt und das 

Bedürfnis nach mehr Licht steigt, die Blendempfindlichkeit nimmt auch zu. 

• Gehe von einem Bewohner aus mit einem Bedürfnis von Privatheit und nicht von einem 

Patienten in einem Spital mit Autonomieverlust. 

• Signaletik: Beschriftungen müssen kontrastreich und ausreichend gross sein. 

• Verwende Farben als Informationsträger und Orientierungshilfe. Ein klar wahrnehmbares 

Farbsystem entsteht z.B. durch farblich unterschiedlich gestaltete Geschosse. Manche Far-

ben, vor allem Blau und Lila können nicht mehr gut unterschieden werden. 

• Kontraste im Raum helfen bei der Orientierung, Einschätzung von Distanzen und Erkenn-

barkeit von Gefahrenstellen. 

• Kleiderschränke können nach Absprache in der Tiefe von 60cm auf ca. 40cm reduziert 

werden. Trotz Platzeinsparung ist der Platz für einen gefalteten Pullover gegeben und ein 

Mantel kann an einer quer ausziehbaren Stange aufgehängt werden. 

• Bad: Unterscheide Boden und Wandfarbe durch unterschiedliche Helligkeiten und Far-

ben. 

• Türen: Unterscheide zwischen der Benutzung durch die Bewohner und durch das Perso-

nal. Für die Bewohner geeignet sind Türen, die von der Wand kontrastreich abgehoben 

werden, um die selbstständige Orientierung zu erleichtern. Die Personal-Türen können 

auch neutral gestaltet sein. 

• Schaffe Rückzugsorte in Form von Nischen in Aufenthaltsbereiche, so dass die Bewohner 

teilhaben können am Geschehen ohne „mittendrin“ sein zu müssen. 

• Flure ausbilden als lebhaft genutzte und abwechslungsreiche Orte mit Begegnungsquali-

tät. 
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• Treppenhaus: Die Anordnung im Grundriss nicht versteckt wählen und auch nicht nur als 

Flucht-Treppenhaus andenken. Besser einladend gestalten mit einer ausreichenden Be-

leuchtung und Handlauf, der zum Abstützen geeignet ist; von der ersten bis zur letzten 

Stufe durchgehend. Die Stufen-Vorderkanten sind zugunsten einer bessere Sichtbarkeit 

kontrastreich zu wählen. 

• Spiegelnde Oberflächen an Türen, Böden, Decken und in der Liftkabine sind zu vermei-

den. Demente Personen bekommen Angst-Zustände davon! 

• Leuchten: Vermeide einzelne blendende Lampen entlang der Wände. Für Sehbehinderte 

ist es vorteilhafter, wenn diese so platziert werden, dass sie sich entlang deren Ausrichtung 

orientieren können. 

 


