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VELUX
EDITORIAL

Gesundes Wohnen  
rund um die uhr

In den vergangenen Jahren lag das Haupt
augenmerk der nachhaltigen Architektur – 
und des öffentlichen Nachhaltigkeitsdiskurses 
insgesamt – vor allem auf Energiethemen, 
CO2Emissionen und der effizienten Nutzung 
natürlicher Ressourcen. All dies sind zweifel
los wichtige Voraussetzungen für unser lang
fristiges Überleben auf der Erde. Doch sie 
bilden kaum das gesamte Spektrum der 
Nachhaltigkeit in Architektur und Städtebau 
ab. Die vielleicht wichtigste Ressource, über 
die wir verfügen, blieb in den Diskussionen oft 
unerwähnt: unsere Gesundheit. Dabei sollte 
es eigentlich einleuchten, dass Stadt und 
Gebäudeplanung nur dann das Etikett „nach
haltig” verdienen, wenn sie der Gesundheit 
der Bewohner ihre zentrale Aufmerksamkeit 
widmen. 
 Interessanterweise häufen sich derzeit 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, 
wie sehr unsere Gesundheit vom Kontakt zur 
Natur mit ihren materiellen und immateriel
len Ressourcen abhängt. Je enger der Mensch 
im Alltag mit der Natur interagiert, desto bes
ser scheint es um seine Gesundheit bestellt 
zu sein und desto stärker ist er Themen wie 
Umwelt und Naturschutz gegenüber sensi
bilisiert. 
 Der Begriff ‚Natur’ schließt in diesem 
Zusammenhang nicht nur die Pflanzen und 
Tierwelt ein. Mindestens ebenso wichtig für 
unser Überleben sind die Luft, die wir atmen, 
das Tageslicht, das uns umgibt, und sogar die 
natürlichen Zeitrhythmen, von denen wir 
abhängen, selbst wenn wir sie in der moder
nen „24/7Gesellschaft” oft verdrängen.
 Diese Ausgabe von Daylight/Architecture 
plädiert daher für eine erneute Verknüpfung 
unseres Lebenswandels mit der Natur auf 
allen Ebenen. Das reicht von urbanen Grün
räumen und der Förderung der Biodiversität 
in Städten bis zu natürlich belichteten und 
belüfteten Gebäuden, in denen die Raumtem
peraturen (mit gewissen Einschränkungen) 
im Rhythmus der Jahreszeiten schwanken. 

Es schließt auch den regelmäßigen Wechsel 
von Licht und Dunkelheit ein, an den sich der 
Mensch im Laufe der Jahrmillionen angepasst 
hat und auf den er zur Regulation seines 
Schlaf und Wachrhythmus angewiesen ist. 
 In den ersten beiden Beiträgen dieser 
Ausgabe skizzieren Peter Buchanan und 
Jakob Schoof die Herausforderung, die ein 
„Mehr“ an Natur in unseren Städten und 
Gebäuden bedeutet. Ferner erläutern sie, wie 
die unterschiedlichen Ebenen unseres Natur
kontakts – die räumliche, die sinnliche, die 
zeitliche und die Ressourcenebene – mitein
ander in Wechselwirkung stehen. 
 Der dritte Beitrag analysiert die Voraus
setzungen, die der Mensch für gesundes 
Schlafen, Arbeiten und Wohnen benötigt, und 
zeigt auf, was diese für die Gebäudeplanung 
bedeuten. Er umreißt damit die Grundlagen 
einer ‚zirkadianen’ Architektur, die weniger 
auf einem starren Gerüst aus Zielwerten und 
Richtlinien aufbaut als vielmehr auf den 
wechselnden biologischen Bedürfnissen der 
Bewohner im Tages und Jahresverlauf.
 Der letzte Beitrag im Heft versteht sich 
als Zusammenfassung des vorher Gesagten. 
Er enthält Empfehlungen und Planungshin
weise für gesunde Gebäude, die ein interdis
ziplinäres Team aus mehr als 20 Experten im 
Rahmen von fünf Workshops gemeinsam mit 
der VELUX Gruppe erstellt hat. Mit diesen 
Workshops und mit der aktuellen Ausgabe 
von Daylight/Architecture möchten wir unse
ren Teil zur Diskussion über die künftige Ent
wicklung nachhaltiger Architektur beitragen. 
Eine Erkenntnis wird bei dieser Entwicklung 
hoffentlich im Mittelpunkt stehen: Beim 
Thema Nachhaltigkeit geht es nicht allein um 
den Erhalt weit entfernter Naturressourcen, 
sondern auf eine sehr unmittelbare Weise um 
uns selbst, unsere Gesundheit und unser 
Wohlbefinden.

Viel Spaß bei der Lektüre!
VELUX
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Gesunde Gebäude sind keine Zufalls
produkte, sondern Ergebnis eines 
wissensbasierten Entwurfsprozes
ses. Dieser Beitrag beschreibt, welche 
Aspekte bei der gesundheitsorien
tierten Planung zu beachten sind 
und mit welchen Maßnahmen Archi
tekten die Bedingungen für gesunden 
Schlaf, eine höhere Leistungsfähig
keit bei der Arbeit und ein erholsa
mes Wohnumfeld schaffen können.
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Vor allem Wohnhäuser werden künf
tig viel stärker als bisher den natür
lichen SchlafWachRhythmus ihrer 
Bewohner unterstützen müssen. Auf 
Anregung der VELUX Gruppe haben 
20 internationale Experten hierzu 
Planungsempfehlungen formuliert. 
Eine wichtige Erkenntnis daraus 
lautet: Wenn wir gesünder wohnen 
wollen, müssen wir die tages und 
jahreszeitlichen Schwankungen der 
Naturphänomene wie Licht und Tem
peratur auch in unseren Innenräumen 
spürbar machen.

Ein nachhaltiges Engagement für 
den Natur und Klimaschutz ist nur 
möglich, wenn das zu schützende 
Gut auch im Alltag wahrgenommen 
und geschätzt wird. Daher plädiert 
Jakob Schoof dafür, unser Leben und 
unsere gebaute Umwelt stärker mit 
der Natur zu verknüpfen. Das schließt 
auch weniger offensichtliche Arten 
des Naturkontakts ein – etwa die 
Zeitrhythmen, nach denen sich unser 
gesellschaftliches Leben richtet.

PLäDOyER FÜR EINEN 
SINNESWANDEL

21

Mit dem Attribut ‚nachhaltig’ werden 
bislang vor allem Gebäude bezeich
net, die möglichst wenig Schaden in 
der Natur anrichten. Künftig jedoch 
wird unsere gebaute Umwelt mehr 
leisten müssen. In seinem Beitrag 
beschreibt Peter Buchanan die Rah
menbedingungen für eine neue Ge
neration nachhaltiger Architektur, 
die vor allem unsere Gesundheit und 
unser psychologisches Wohlergehen 
fördern soll. 

IM TAKT DER NATUR

7
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Jesper Waldersten (* 1969) ist einer der bekanntesten schwedischen Illustra
toren. Viele Jahre lang erschienen seine Karikaturen regelmäßig in Dagens Nyhe
ter, der führenden Tageszeitung des Landes, sowie in Zeitschriften und  Büchern. 
2011 erhielt Jesper Waldersten für sein Buch ,Waldersten 365’ den Swedish 
Book Arts Award. Mit seinem unvergleichlichen Stil, in dem er Text, Fotos, Musik 
und Zeichenkunst miteinander kombiniert, schafft Jesper  Waldersten Bilder, in 
denen nichts statisch oder offenkundig ist. Das Ergebnis ist unvorhersehbar und 
oft beunruhigend, doch hinter dem scharfen Humor und den erfindungsreichen 
Wortspielen Walderstens verbirgt sich stets abgrundtiefer Ernst.
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Jahrhundertelang verfolgte die Menschheit das Ziel, sich aus ihrer Abhängigkeit von der 
Natur zu befreien. Heute zeigt die Wissenschaft – einst selbst eine wichtige Triebkraft in 
diesem Bestreben nach Unabhängigkeit – immer deutlicher, welche negativen Konsequenzen 
dies für Mensch und Umwelt hat. Unserer Gesundheit und Lebenszufriedenheit zuliebe 
müssen wir unsere Städte, Häuser und unser Alltagsleben auf neue Weise mit der Natur 
verbinden, ohne dabei die Suburbanisierungstendenzen der Vergangenheit zu wiederholen. 

Im
TakT
der
NaTur
  
      Von Peter Buchanan
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Für die Nomadenvölker, die in der Frühzeit 
der Menschheit die Steppe durchstreiften, 
war die natürliche Welt Zuhause und Lebens
spenderin in einem; sie lieferte Nahrung und 
Medizin und wurde mit gebührender Dank
barkeit gefeiert. 

Vor nicht allzu langer Zeit lebte der Mensch in 
enger Verbindung mit einer Welt voller Variatio-
nen und Nuancen, umgeben von der schier end-
losen Artenvielfalt der Natur, die in komplexen 
Ökosystemen ineinandergreift. Dieses Leben war 
in perfekter Weise an die ständig wechselnden Zy-
klen der Natur und des Wetters angepasst. 

Für die Nomadenvölker, die in der Frühzeit der 
Menschheit die Steppe durchstreiften, war die 
natürliche Welt Zuhause und Lebensspenderin in 
einem; sie lieferte Nahrung und Medizin und wur-
de mit gebührender Dankbarkeit gefeiert. Doch im 
Zuge des Ackerbaus und der zunehmenden Sess-
haftigkeit entriss der Mensch dieser größeren Welt 
ein kleines abgegrenztes Stück Heimat und vertei-
digte sich gegen die Übergriffe der Natur, die er in 
zunehmendem Maße zu erobern und kontrollieren 
suchte. Im Laufe der Zeit trat eine zunehmende 
Trennung zwischen menschlicher und natürlicher 
Umwelt ein, die mehr und mehr als auszubeutende 
Materialquelle betrachtet wurde. Dies geht heute 
so weit, dass viele Menschen ihre Verflechtung mit 
und Abhängigkeit von der Natur verleugnen und 
die Plünderung unseres Ökosystems im Zeichen 
der Industrialisierung, der technologischen Hy-
bris und reduktionistischen Wissenschaft sowie 
des kapitalistischen Wachstumsdrangs gutheißen.

Homogenisierung und die ungesunden 
Folgen der Moderne
Die Moderne brachte der Menschheit große Er-
rungenschaften, doch nun sehen wir uns mit ihren 
schädlichen Kehrseiten konfrontiert. Neben den 
bereits genannten Aspekten gehören dazu ein ge-
radezu manisches Streben nach Vereinheitlichung 
und die hieraus resultierende Einebnung von Sin-
neserfahrungen – eine Antithese zur beeindru-
ckend verschwenderischen Vielfalt der Natur. In 
der Architektur führte diese Tendenz zu standar-
disierten Baukomponenten und zu Gebäuden, die 
ihren Kontext missachten. Normen für den Kom-
fort in Innenräumen orientieren sich am Ideal 
konstanter Temperaturen und Beleuchtungsstär-
ken und machen die sinnliche Freude zunichte, die 
eine Variation eben dieser Parameter bereitet. 

Vergleichen wir ein traditionelles mit einem 
modernen Haus. Im Vorhof des ersteren begrüßt 
uns vielleicht ein Brunnen als Sinnbild für die 

Abhängigkeit von der Ressource Wasser, und ein 
umlaufender Laubengang spendet im Sommer 
Schatten. Im Inneren bilden die tanzenden Flam-
men der Feuerstelle den sozialen Mittelpunkt des 
Hauses, während man auf der Gartenterrasse im 
leichten Wind die untergehende Sonne genießen 
kann, ohne die es kein Leben gäbe. In modernen 
Gebäuden werden Wasser sowie warme und kalte 
Luft durch Rohre zugeführt, ohne ein Gespür für 
den Ursprung und die Begrenztheit dieser Res-
sourcen zu vermitteln. 

Dass wir unseren Planeten plündern, wissen 
wir schon lange. Nun aber wird uns zunehmend 
das Ausmaß bewusst, in dem dies auch unserer 
Gesundheit schadet. Die erste Welle ‚nachhaltiger’ 
Architektur dämmte vorwiegend den Energiever-
brauch und die damit verbundenen Emissionen 
ein und war bestrebt, negative Umwelteinflüsse 
durch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Ener-
gie- und Materialressourcen zu minimieren. Diese 
Spielart der nachhaltigen Architektur war eigent-
lich nur weniger ‚nichtnachhaltig’ als ihr fossil 
betriebener Vorläufer; sie war gut gemeint, aber 
nicht inspirierend genug, um auf breiter Front 
übernommen zu werden.

Bei der nun aufkommenden zweiten Welle 
nachhaltiger Architektur geht es daher nicht nur 
um den Schutz der Umwelt, sondern auch um die 
physische und psychische Gesundheit des Men-
schen sowie seine engere Einbindung in die Na-
tur. Wissenschaftliche Studien belegen, was uns 
eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen 
müsste: Die natürliche Umgebung, in der weite 
Teile der menschlichen Evolution stattfanden, 
bietet vielfältige Vorteile für unsere Gesundheit. 
(Allerdings begründen Politiker und Industrie ih-
ren Widerstand gegen jeglichen Wandel oftmals 
damit, dass diese Vorteile noch nicht endgültig 
bewiesen seien. Vermutlich wird eine solch einge-
schränkte, rationale und vermeintlich moderne 
Denkweise in nicht allzu ferner Zukunft als aus-
gemachte Dummheit gelten.)

Dieser Essay beschäftigt sich mit einigen As-
pekten der zweiten ‚Welle’ nachhaltiger Archi-
tektur. Wie die erste verspricht sie beträchtlichen 
Nutzen, ist aber nur ein weiterer Schritt hin zur 
wirklichen Nachhaltigkeit, die neben technischen, 
sozialen und politischen auch durchgreifende kul-

140926_DA22_80p_FINAL_DEUTSCH.indd   8 30-09-2014   09:56:45



9

Die ungeheure Ausdehnung der Städte 
isoliert die Stadtbewohner von der Natur. 
Selbst die Landschaft ist nicht mehr Natur, 
sondern durch eine monokulturelle und von 
Pestiziden verseuchte Agrarwirtschaft 
geprägt, sodass Wildwuchs und Biodiversi
tät eher in Vorstadtgärten als auf äckern 
und Weiden zu finden sind. 

turelle Veränderungen erfordert. Im Zentrum die-
ses Wandels wird die Rückbesinnung auf die Natur 
und ihre mannigfaltigen Phänomene stehen, die 
unsere Evolution begleitet haben und deren Wert 
wir aufs Neue erkennen müssen. 

Mehr Natur in den Städten
Es gibt zahllose Begründungen dafür, unsere 
Entfremdung (oder Befreiung, wie wir irrtüm-
licherweise glaubten) von der Natur und unsere 
mannigfaltige Abhängigkeit von ihr zu leugnen. 
Besonders einflussreich sind die Betonung des 
streng Objektiven und Messbaren sowie das utili-
taristische Ethos, das nach wie vor das Fundament 
von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft bildet. 
Die postmoderne Philosophie und die Phänome-
nologie brachten Gegenbewegungen mit sich, aber 
die ‚moderne’ Geisteshaltung ist in der Architek-
tur und im Städtebau immer noch vorherrschend. 
Städte werden weitgehend als Motor für Produk-
tivität angesehen, in denen Parks und Erholungs-
gebiete ausschließlich der Wiederherstellung der 
Leistungsfähigkeit dienen und nicht als Sinnbild 
für Kultur, Bewusstsein und kontinuierliche Wei-
terentwicklung der Menschheit gelten.

Prosaischer betrachtet, isoliert die ungeheure 
Ausdehnung der Städte, die der Landschaft abge-
rungen wird, die Stadtbewohner von der Natur. 
Selbst die Landschaft ist nicht mehr Natur, son-
dern durch eine monokulturelle und von Pestizi-
den verseuchte Agrarwirtschaft geprägt, sodass 
Wildwuchs und Biodiversität eher in Vorstadt-
gärten als auf Äckern und Weiden zu finden sind. 
Kinder haben heutzutage im Gegensatz zu frühe-
ren Generationen kaum mehr direkten Zugang zu 
Wäldern und Wildnis. Dieses Problem wird unter 
anderem durch überängstliche Eltern verursacht, 
die ihren Kindern (mit gewisser Berechtigung) 
aus Angst vor Verkehr und gefährlichen Fremden 
verbieten, unbeschwert umherzulaufen. Zahlrei-
che Studien belegen, dass Kinder immer weniger 
Zeit draußen verbringen und sich immer weniger 
intensiv mit der Natur und mit physischen Akti-
vitäten beschäftigen (die beide wichtige Aspekte 
für ihre Entwicklung sind). Dies führt zu einem 
chronischen ‚Naturdefizit’ (ein Begriff, den der 
US-amerikanische Journalist Richard Louv präg-
te1 ) und gesundheitlichen Problemen.

Das moderne Stadtleben hat Epidemien von 
Zivilisationskrankheiten2 mit sich gebracht, von 
denen sich viele durch einen verstärkten Kontakt 
zur Natur mildern ließen. Stadtbewohner sind 
eher gewillt, Wege zu Fuß oder per Fahrrad zu-
rückzulegen (und somit Fettleibigkeit, Diabetes, 
Bluthochdruck und anderen Herzproblemen ent-
gegenzuwirken), wenn die Straßen durch Bäume 
beschattet werden. Zudem absorbieren Bäume 
Schadstoffe wie CO2, NO2 und Ozon und reduzieren 
die Feinstaubbelastung der Atemluft (wenngleich 
sie andererseits Pollenallergien verstärken). Wis-
senschaftliche Untersuchungen belegen zudem 
die beruhigende und stressabbauende Wirkung 
von Bäumen und Pflanzen.3 Patienten auf Kran-
kenstationen mit Aussicht ins Grüne genesen zum 
Beispiel schneller als diejenigen ohne Blick auf die 
Natur. Pflanzen in Innenräumen haben ähnliche 
Vorzüge, vor allem für diejenigen, die sie pflegen.4 
Es gibt sogar Hinweise auf eine geringere Neigung 
zu Gewalttaten in ‚grüneren’ Stadtvierteln – und 
zwar unabhängig vom Wohlstand und sozialen Sta-
tus ihrer Bewohner. Weitere Studien zeigen, dass 
bepflanzte Straßen und vor allem leicht zugängli-
che Grünflächen ohne Straßenverkehr die soziale 
Interaktion zwischen den Anwohnern begünsti-
gen. Nicht umsonst sind vielerorts in den letzten 
Jahrzehnten mehr und mehr Wohnstraßen und 
shared spaces entstanden, in denen der Autover-
kehr verlangsamt und auf teils gepflasterten, teils 
bepflanzten Mehrzweckflächen mit Fußgängern 
gemischt wird.5 

Dunkle undurchlässige Straßenoberflächen, 
Parkplätze und unbegrünte Flachdächer begüns-
tigen den Effekt urbaner Wärmeinseln, in denen 
die Temperaturen um einige Grade höher sind als 
in der umliegenden Landschaft. (Tragischerweise 
leiden vor allem Stadtbewohner in nicht klimati-
sierten Gebäuden unter der sommerlichen Hitze, 
während Häuser mit Klimaanlagen das Stadtklima 
weiter anheizen.) Eine Bepflanzung – auch auf Dä-
chern – wirkt diesem Phänomen durch Verschat-
tung und Verdunstung entgegen. Auch bei der Pho-
tosynthese nehmen die Pflanzen Wärme aus dem 
Sonnenlicht auf und tragen so zur Kühlung ihrer 
Umgebung bei.

Die gleichen versiegelten Oberflächen, die 
unsere Städte aufheizen, verhindern die natürli-
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Die Beleuchtungsstärke in Büros, Fabriken 
und Schulen erreicht selten mehr als 400 bis 
500 Lux, während draußen 10 000 Lux an 
einem bewölkten Tag in Nordeuropa oder 
100 000 Lux an einem schönen Sonnentag 
herrschen. 

che Versickerung des Regenwassers und können 
bei Starkregen Überflutungen verursachen. Eine 
 Bepflanzung beugt dem vor, da sie den Boden auflo-
ckert und seine Wasserspeicherkapazität erhöht. 
Jüngere englische Forschungen belegen, dass eine 
einzige Baumreihe ausreicht, um den Wasserab-
lauf an Steilhängen spürbar zu bremsen.6 Grasbe-
wachsene Bodensenken und Polder verlangsamen 
ebenfalls den Wasserabfluss und beugen Überflu-
tungen flussabwärts vor. Eine weitere, bislang 
noch häufiger diskutierte als realisierte Möglich-
keit des Wassermanagements besteht darin, die 
kanalisierten Wasserläufe unter den Städten of-
fenzulegen und landschaftlich zu gestalten. Dies 
hat nicht nur positive Auswirkungen auf das Stadt-
klima, sondern schafft auch zusätzliche wertvolle 
Erholungsflächen in den Innenstädten. 

All diese technischen und raumplanerischen 
Maßnahmen ergänzen sich vorteilhaft mit sozia-
len Bewegungen, die derzeit immer mehr an Be-
deutung gewinnen. Hierzu gehören verschiede-
ne Formen der urbanen Landwirtschaft, von der 
kleinmaßstäblichen Nutzung freier Brachflächen 
und Dächer zur Lebensmittelproduktion bis zu 
veritablen Bauernhöfen in der Stadt, die Stadt-
kindern die Chance bieten, Nutztiere zu pflegen 
und landwirtschaftliche Tätigkeiten aus erster 
Hand kennenzulernen. Ursprünglich aus Italien 
stammt die Bewegung Città Slow, die auf beispiel-
hafte Weise Umweltbewusstsein und Nahrungs-
produktion miteinander verbindet. Ihre Initiato-
ren setzen unter anderem auf die Bepflanzung von 
Straßen und Plätzen sowie auf die Förderung der 
lokalen Tradition und Kochkunst, um den Charak-
ter und ‚Genusswert’ der Städte aufzuwerten. In 
Großbritannien hat die – inzwischen ebenfalls in-
ternational etablierte – Bewegung der ‚Transition 
Towns’ ihren Ursprung. Auch sie verfolgt die Ziele 
einer ökologisch nachhaltigen Stadtgestaltung, 
der Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und 
der Förderung des sozialen Lebens. Die Initiati-
ven reichen von der Begrünung der Straßen mit 
Obstbäumen über eine Stärkung der Stadt-Um-
land-Beziehungen (z. B. durch Bauernmärkte für 
lokale Produkte) bis hin zur gemeinsamen Bewirt-
schaftung der Gärten älterer oder wohlhabender 
Stadtbewohner, mit der sich insbesondere sozial 
Schwächere ein Zubrot verdienen können. 

In ihrem Fokus eingeschränkter, aber mindes-
tens ebenso wichtig zur Bekämpfung des Natur-
defizits ist die Bewegung der Waldkindergärten 
und -schulen, die ursprünglich aus Deutschland 
stammt und sich mittlerweile auch über die Lan-
desgrenzen ausbreitet. In diesen Schulen lernen 
Vor- und Grundschulkinder durch vielfältige 
 Aktivitäten in der freien Natur. 

So vielversprechend all diese Bestrebungen 
auch sind, sollte man sie dennoch nicht zum An-
lass nehmen, die Desurbanisierung unserer Städte 
unter dem Vorzeichen der Ökologie voranzutrei-
ben, wie dies an einigen Hochschulen im englisch-
sprachigen Raum unter dem Begriff des ‚landscape 
urbanism’ gelehrt wird. Topografie und Wasserma-
nagement mögen wichtige Aspekte bei der Stadt-
planung sein, doch sie können niemals allein über 
die Struktur einer Stadt entscheiden. Ebenso sind 
Grünflächen und -korridore wichtig als Lebens-
räume für Flora und Fauna sowie als Kaltluft-
schneisen im Sommer, doch es besteht kein Grund 
dazu, sämtliche Straßenräume landschaftlich zu 
überformen oder zum Ideal der Hochhausstadt im 
Grünen zurückzukehren. Anderenfalls droht die 
grundlegende Homogenisierung des öffentlichen 
Raums und der Verlust jeder wirklichen Urbanität 
samt der damit verbundenen Vielfalt der Lebens-
stile und intensiven Sozialkontakte. Selbst dicht 
bebaute Stadtgebiete würden wirken wie gigan-
tische Golfplätze.7 Stattdessen sollte die Planung 
darauf abzielen, die Gegenwart der Natur und das 
städtische Leben gleichermaßen zu fördern. Dies 
schließt sich gegenseitig keineswegs aus – und es 
wäre die beste Strategie, um den Bedürfnissen des 
Menschen als Natur- und Sozialwesen gleicherma-
ßen gerecht zu werden.

Verbindung von Innenräumen und 
Aussenklima
Der Impuls, die Gegenwart der Natur in der Stadt 
zu verstärken, wird ergänzt durch das Bestreben, 
die Innenräume von Gebäuden wieder mit der 
natürlichen Umwelt zu verbinden. Dies hat Vor-
teile, die über die reine Energieeinsparung durch 
natürliche Belichtung und Belüftung hinausgehen. 
Freistehende, klimatisierte Glaskästen mit getön-
ten Sonnenschutzverglasungen, die Kontext, Kul-
tur und Klima ignorieren, waren einst gepriesen 
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Eine besonders starke Wirkung auf unser 
zirkadianes System hat blaues Licht am 
Morgen, was die althergebrachte Meinung 
bestätigt, dass Schlafzimmer nach Osten 
ausgerichtet sein sollten, um den Aufwach
prozess zu unterstützen. 

als Inbegriff von Effizienz und businessmäßiger 
Coolness. Heute gelten sie als krankhafte Ausprä-
gungen moderner Architektur. Abgesehen davon, 
dass sie keinen erkennbaren Rahmen für urbanen 
Raum schaffen, vernichten ihre abstrakt durchge-
rasterten Fassaden jedes Ortsgefühl. Sie spiegeln 
damit die Ortlosigkeit der in ihnen operieren-
den multinationalen Unternehmen und deren 
scheinbare Loslösung von ihrer natürlichen Um-
welt wider. Die Angestellten dieser Unternehmen 
könnten ebenso gut unter Wasser oder auf einem 
Planeten mit vergifteter Atmosphäre arbeiten 
anstatt auf unserem paradiesischen Planeten, 
den die energiefressenden Bürohäuser zerstören. 
Die wirklich schädlichen Bedingungen herrschen 
allerdings im Inneren der Gebäude, verursacht 
durch den Chemikalienausstoß von beschichte-
ten Oberflächen und Möbeln, keimbelastete und 
abgestandene Luft aus Klimaanlagen sowie ein 
ungesund niedriges Beleuchtungsniveau. Die Be-
leuchtungsstärke in Büros, Fabriken und Schulen 
erreicht selten mehr als 400 bis 500 Lux, während 
draußen 10 000 Lux an einem bewölkten Tag in 
Nordeuropa oder 100 000 Lux an einem schönen 
Sonnentag herrschen. 

Helles Licht ist jedoch für uns Menschen le-
bensnotwendig: Zum einen benötigen wir es zur 
Regulation unseres Schlaf-Wach-Rhythmus, den 
wir weiter unten noch näher erläutern werden. 
Zum anderen brauchen wir die UVB-Strahlung 
des Sonnenlichts (die von herkömmlicher Fens-
terverglasung weitgehend ausgefiltert wird) zur 
 Vitamin-D -Synthese. Medizinische Studien 
zeigen, welch eklatante Ausmaße der Vitamin-
D-Mangel in unserer Gesellschaft mittlerweile 
angenommen hat. Seine Folgen sind nicht nur 
Rachitis, sondern auch Darm-, Brust- und Pros-
tatakrebs, Bluthochdruck und Herzkrankheiten, 
Osteoporose und Autoimmunstörungen.8 Zudem 
geht eine zu geringe Lichtexposition auffallend oft 
mit Depressionen einher, einer modernen Epide-
mie, die zu massiven Arbeitsausfällen führt. 

Eine konstante Lichtstärke und das andauern-
de Starren auf Computerbildschirme sind auch 
insofern ein Problem, als sie die Augen ermüden. 
Diese können sich am besten bei kontinuierlichem 
Wechsel der Fokussierung und der Lichtintensität 
entspannen, wie sie bei Tageslicht und bei regel-

mäßigen Blicken aus dem Fenster fast automatisch 
auftreten. Ähnlich positiv reagiert der Mensch 
auf die subtilen Veränderungen der Temperatur-
bedingungen und des Luftzugs, die bei natürlich 
belüfteten Gebäuden normal sind. 

Bereits lange bevor hohe Energiekosten und 
der Klimawandel eine Abkehr vom Ideal der kons-
tanten und vermeintlich perfekten Klimaverhält-
nissen in Gebäuden einleiteten, enthüllte in den 
60er-Jahren eine schwedische Studie die Trug-
schlüsse dieser Theorie. Ihre Verfasser wiesen 
nach, dass wir uns im Winter in warmer Kleidung 
in Innenräumen mit niedrigeren Temperaturen 
wohler fühlen als im Sommer mit leichter Beklei-
dung. Ingenieure brauchten zwei Jahrzehnte, 
um dieser Erkenntnis Beachtung zu schenken, 
obwohl eine gewisse Schwankung der Innen-
raumtemperaturen im Jahresverlauf zu enormen 
Energie- und Kosteneinsparungen führen kann. 
Besonders groß sind die als akzeptabel empfun-
denen Temperaturschwankungen in natürlich 
belüfteten Räumen, in denen die Mitarbeiter das 
Klima individuell regulieren können. Eine Un-
tersuchung nach dem Bezug des von Sir Norman 
Foster entworfenen Commerzbank Towers in 
Frankfurt zeigte, dass die Mitarbeiter gerne auch 
bei deutlich wärmeren und kühleren Temperatu-
ren als erwartet am offenen Fenster sitzen. Daher 
wird ein Großteil des Gebäudes für eine längere 
Zeit im Jahr als ursprünglich geplant auf natürli-
che Weise belüftet. 

Während Bürogebäude heute zunehmend 
natürlich beleuchtet und belüftet werden, erfor-
dern spezielle Gebäudetypen wie Kunstmuseen 
stabilere klimatische Bedingungen, zumindest 
bei der Ausstellung empfindlicher Kunstwerke. 
Doch auch hier lassen sich enorme Energieein-
sparungen erzielen, wenn das Raumklima nur in 
den unteren drei Metern der Ausstellungsräume 
konstant gehalten wird, während die Temperatu-
ren weiter oben stärker variieren. Renzo Piano hat 
diese Strategie in Zusammenarbeit mit Arup bei 
der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel ange-
wandt. Auch die natürlichen Schwankungen des 
Tageslichtniveaus in den Ausstellungsräumen 
entspannen das Auge und beugen der Ermüdung 
vor. Ferner bereichern sie auf subtile Weise die 
Wahrnehmung der Kunstwerke. 
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In weit engerem Kontakt mit dem Außenklima ste-
hen große, mit transparenten Überdachungen ver-
sehene Bereiche wie die Atrien zeitgenössischer 
Bürogebäude und Museen. Sie tragen nicht nur 
zum sozialen Miteinander und zur Identität eines 
Gebäudes bei, sondern verbessern auch –  sofern 
sie weder beheizt noch gekühlt werden – dessen 
Energieeffizienz. Bei sorgfältiger Planung der 
Oberlichter und entsprechender Materialwahl der 
Atriumsfassaden sind die Büroräume, die an die-
se Bereiche angrenzen, oft heller als jene entlang 
beschatteter Außenfassaden.9 Die Planung der Be-
lichtung, Belüftung und Temperaturregelung von 
Atrien ist heute nahezu eine Wissenschaft für sich. 
Dabei steht bislang meist die Energieeffizienz im 
Vordergrund, doch Atrien ermöglichen den Gebäu-
denutzern auch – geschützt vor Wind und Wetter 
– ein intensives Erleben des darin herrschenden 
Mikroklimas mit den leichten Temperaturverän-
derungen im Tagesverlauf, dem teils markanten 
Wechsel der Lichtstimmungen und der Luftzir-
kulation in den meist mehrgeschossigen Räumen. 

Chronobiologie und das Leben im Einklang 
mit den Rhythmen der Natur
Ein weiterer Zweig der Wissenschaft, dessen Er-
kenntnisse nicht nur einen Wandel der Architek-
tur und ihrer Beleuchtung, sondern unseres gan-
zen Lebensstils nahelegen, ist die Chronobiologie. 
Sie untersucht die Zeitrhythmen von Organismen 
und deren Wechselwirkung mit übergeordneten 
Zyklen wie jenen der Mondphasen sowie der Ta-
ges- und Jahreszeiten. Am wichtigsten sind die 
zirkadianen Rhythmen, die den 24-stündigen 
Tag-und-Nacht-Rhythmus fast aller Lebewesen 
auf der Erde bestimmen. Beim Menschen sorgen 
sie unter anderem dafür, dass Körpertemperatur 
und Blutdruck während der Nacht sinken und in 
den frühen Morgenstunden kurz vor dem Aufwa-
chen wieder ansteigen. In unserem Körper ticken 
viele biologische Uhren, doch der zentrale Taktge-
ber, nach dem sich alle anderen richten, befindet 
sich im suprachiasmatischen Nukleus (SCN) des 
Gehirns. Dieser beeinflusst nicht nur den Ausstoß 
des ‚Schlafhormons’ Melatonin oder des ‚Stress-
hormons’ Cortisol, sondern auch die zeitlichen 
Rhythmen unserer Verdauungstätigkeit und der 
meisten anderen inneren Organe.

Ohne externen Stimulus würden die zirkadi-
anen Rhythmen der meisten Menschen etwas 
länger als 24 Stunden dauern. Helles Licht sorgt 
jedoch für die Feineinstellung dieser Zyklen, passt 
sie in gewissem Maße an die Jahreszeiten an und 
synchronisiert sie mit den örtlichen Bedingungen 
beim Wechsel der Zeitzonen nach einem Flug. 
Verantwortlich für die Synchronisation durch 
Tageslicht sind spezielle, nicht an der visuellen 
Wahrnehmung beteiligte Lichtrezeptoren in der 
Netzhaut, die direkt mit dem SCN verbunden und 
auch bei vielen Blinden voll funktionsfähig sind. 

Eine besonders starke Wirkung auf unser zirka-
dianes System hat blaues Licht am Morgen, was die 
althergebrachte Meinung bestätigt, dass Schlaf-
zimmer nach Osten ausgerichtet sein sollten, um 
den Aufwachprozess zu unterstützen. Aus ähnli-
chen Gründen ist es empfehlenswert, vor allem 
morgens reichlich Tageslicht in Klassenzimmer 
und Büroräume zu lassen. Am Abend hingegen be-
reiten uns das warme Licht des Sonnenuntergangs 
und entsprechender warmfarbiger Lichtquellen 
(einschließlich des althergebrachten Kaminfeu-
ers) auf den Schlaf vor. 

Diese natürlichen Zyklen werden in der mo-
dernen 24-Stunden-Stadt gestört, in der wir dazu 
neigen, die zirkadianen Rhythmen und ihre Ab-
hängigkeit vom Licht zu ignorieren. Immer mehr 
Menschen mangelt es sowohl an Schlaf als auch 
an Tageslicht. Ihre zirkadianen Rhythmen stim-
men nicht mehr mit dem Sonnentag überein. Dies 
kann zu chronischem Stress und (Winter-)De-
pressionen führen. Das Kunstlichtniveau, das in 
Innenräumen herrscht, ist normalerweise nicht 
stark genug, um die zirkadianen Rhythmen an 
den 24-Stunden-Tag anzupassen. Studien belegen, 
dass vor allem Nachtschichtarbeiter an einer Art 
permanentem Jetlag leiden, der verminderte Auf-
merksamkeit und Produktivität sowie eine größe-
re Anfälligkeit für Fehler und Unfälle zur Folge hat. 
Am schlimmsten sind die Bedingungen auf fens-
terlosen Intensivstationen, wo konstant schwa-
ches Licht die Heilung der Patienten verlangsamt 
und die Wachsamkeit des medizinischen Personals 
mindert, obwohl es genügend Beweise dafür gibt, 
dass helles Licht die Genesung beschleunigt.

Auch das bläuliche Licht von Computern und 
Fernsehern kann – vor allem spätabends – zu 

Indem wir unsere angeborenen Verbindun
gen zur Natur leugnen oder missachten, 
mögen wir in materiellem Sinne viel gewon
nen haben – doch verlieren wir auch vieles 
von dem, was uns zu gesünderen und 
glücklicheren Menschen machen kann.
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2006

2. Für eine erhellende Diskussion über Zivilisationskrankheiten 
siehe das Kapitel ‚What Ails Us’ in Go Wild von John R. Ratey 
MD und Richard Manning, Little Brown, New york, 2014   

3. vgl. das Kapitel zu Biophilie in Go Wild. In diesem Kapitel geht 
es auch um japanische Studien, die belegen, dass ein Wald
spaziergang die Anzahl der NKZellen (natürliche Killerzellen) 
des Immunsystems um 40 Prozent steigern kann und dass 
Gegenden mit vielen Wäldern eine niedrigere Krebsrate auf
weisen.

4. Siehe Kapitel 6 in Biophilic Design, ‚Biophilic Theory and 
 Research for Healthcare Design’ von Roger S. Ulrich

5. Für eine ausführlichere Abhandlung dieser Themen siehe 
 Kellert/Heerwagen/Mador (Hrsg.): Biophilic Design, insbe
sondere Kapitel 7, ‚Nature Contact and Human Health: buil
ding the evidence base’ von Howard Frumkin 

6. George Monbiot: ’Drowning in Money’. The Guardian, 14. 
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7. vgl. Charles Waldheim (Hrsg.): The Landscape Urbanism 
 Reader, Princeton Architectural Press, 2006 

8. vgl. das Kapitel zu Biophilie in Go Wild
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 Bauprojekt Broadgate, London
10. vgl. Anna WirzJustice, Colin Fournier: Light, Health and 

Wellbeing: implications from chronobiology for architectu-
ral  design. Design & Health Scientific Review, Januar 2010, 
sowie das Kapitel ‚Bodies at Rest’ in Go Wild

Peter buchanan schloss 1968 sein Studium ab und arbei
tete zunächst als Architekt und Stadtplaner, dann ab 1979 bei 
der Architekturzeitschrift Architectural Review, deren stell
vertretender Chefredakteur er 1982 wurde. Seit 1992 ist er 
freiberuflicher Autor und Kurator, unter anderem der Wan
derausstellungen Renzo Piano Building Workshop: Selected 
 Projects und Ten Shades of Green im Auftrag der Architectural 
League of New york. Er veröffentlichte zahlreiche Zeitschriften
artikel, zuletzt eine Serie von 12 Essays mit dem Titel The Big 
Rethink in der Architectural Review. Zu seinen diversen Buch
publikationen gehören auch das fünfbändige Werk Renzo Piano 
Building Workshop: Complete Works (Phaidon Press) und Ten 
Shades of Green (WW Norton).

Schlafstörungen beitragen, da es die Produktion 
des Schlafhormons Melatonin unterbindet. Ob-
wohl Mediziner empfehlen, diese Geräte einige 
Stunden vor dem Zubettgehen auszuschalten, sind 
wir mittlerweile von ihnen nahezu abhängig. 

Viele Mediziner und Lichtplaner befürworten 
mittlerweile eine künstliche Beleuchtung, die im 
Verlauf des Tages Intensität und Farbe wechselt, 
um sich der Physiologie des Menschen und seinen 
jeweiligen Aktivitäten anzupassen. Solche Syste-
me existieren bereits, sind jedoch noch kost spielig. 
Wie viel einfacher wäre es doch, schlichtweg mehr 
natürliches Licht zu genießen, das uns genau  jenen 
Wechsel der Lichtintensität und -temperatur gra-
tis zur Verfügung stellt, den wir benötigen. Anstatt 
an einem langen Stück zu schlafen (historisch ge-
sehen ein neues Phänomen), könnten wir auch 
wieder in zwei Etappen schlafen, unterbrochen 
durch eine Wachperiode zum Lesen oder für an-
dere Aktivitäten. Der Schlaf könnte wieder peri-
odischer werden, einschließlich des einen oder 
anderen Nickerchens am Tag – eine Gewohnheit, 
die einige führende US-Unternehmen durchaus 
gutheißen, um Kreativität und Produktivität zu 
steigern. Schlafkabinen am Arbeitsplatz könnten 
irgendwann gang und gäbe sein.10

Die Ignoranz gegenüber unseren zirkadianen 
Rhythmen hat nachgewiesenermaßen schädliche 
Auswirkungen auf Körper und Geist. Wie die De-
finition standardisierter Klimabedingungen für 
Innenräume läuft auch das Bestreben, den Unter-
schied zwischen Tag und Nacht einzuebnen, auf 
eine Homogenisierung unseres Lebensumfelds 
hinaus. Ähnliches gilt für unser mangelndes Ver-
ständnis für die Bedeutung von Lichtfarben. Wer 
schätzt heute noch die wohlige Nähe zueinander 
vor einem warmen Feuer oder bei Kerzenschein, wo 
man sich Geschichten erzählt und Fantasien freien 
Lauf lässt? Und auch im Freien verwehrt uns die 
Lichtverschmutzung den Anblick der Sterne und 
beraubt uns jenes Staunens, das wir angesichts der 
unendlichen Weite des Kosmos empfinden. Indem 
wir unsere angeborenen Verbindungen zur Natur 
leugnen oder missachten, mögen wir in materiel-
lem Sinne viel gewonnen haben – doch verlieren 
wir auch viel von der Magie dieser wunderbaren 
Welt und vieles von dem, was uns zu gesünderen 
und glücklicheren Menschen machen kann.
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DIskURs Plädoyer für einen
sinnesWandel

In Umfragen werden Klima und Umweltschutz immer wieder als wich
tige gesellschaftliche Anliegen genannt. Doch die Erfolgsbilanz fällt 
bislang mäßig aus. ändern wird sich das erst, wenn ein Wandel im 
Denken eintritt und sich die Einsicht durchsetzt: Es geht bei alledem in 
erster Linie um uns selbst. Natur ist keine schützenswerte Einheit fernab 
der Zivilisation, sondern unser aller Lebensgrundlage im Hier und Jetzt. 
Daher muss sie in unseren Städten wieder sichtbar und spürbar gemacht 
werden. Das betrifft nicht nur Flora und Fauna, sondern auch immateri
elle Naturphänomene wie die Luft, die wir atmen, das Licht, mit dem wir 
uns umgeben, und sogar die Zeitrhythmen der Natur, die in unserer 
24StundenGesellschaft in Vergessenheit zu geraten drohen.

Von Jakob Schoof 

Was ist uns die Natur wert? Bis vor zehn 
Jahren wäre diese Frage allenfalls in ei-
nem philosophischen Sinne zu beant-
worten gewesen. Seither haben jedoch 
Hunderte von Ökonomen, Biologen, 
Geografen und Klimaforschern inten-
siv daran gearbeitet, die Antwort in kon-
kretere Zahlen zu fassen. In dem 2005 
erschienenen ‚Millennium Ecosystem 
Assessment’ der Vereinten Nationen1 
unternahmen sie einen ersten Versuch, 
all die Ressourcen und Dienstleistungen, 
die die Natur für uns erbringt, systema-
tisch zu erfassen. Unter dem Titel ‚Eco-
systems and Human Well-Being’ listete 
der Bericht auf mehreren Hundert Sei-
ten auf, wie sehr wir materiell, gesund-
heitlich, kulturell und spirituell von der 
Natur abhängen.

In der öffentlichen Diskussion über 
den Bericht war viel von der Natur als 
Nahrungs- und Rohstofflieferantin die 
Rede, von Wäldern als Klimaregulatoren 
und von medizinischen Wirkstoffen, die 
wir aus Heilpflanzen gewinnen. Kaum 
diskutiert wurde hingegen über die 
immateriellen Dienste der Natur – also 
etwa darüber, wie wichtig urbane Parks 
für die körperliche und geistige Erho-
lung von Menschen sind, wie sehr wir 
saubere Luft zum Atmen brauchen und 
Tageslicht, um unseren Schlaf-Wach-
Rhythmus zu regulieren.

All das wirft ein Schlaglicht auf das 
heutige Naturverständnis des Men-
schen. Einerseits wissen stressgeplag-

te Städter instinktiv um den Wert, den 
 direkter Naturkontakt hat. Jede Immo-
bilienbörse legt davon Zeugnis ab: Häu-
ser in Gartenstädten oder unmittelbarer 
Nachbarschaft zu Grünanlagen erzielen 
Spitzenpreise, ebenso die Penthouses 
auf innerstädtischen Wohnbauten, die 
ein Maximum an Tageslicht und Aus-
sicht sowie großzügige Dachterrassen 
bieten.

Andererseits geraten diese Priori-
täten häufig in Vergessenheit, wenn 
Menschen über Dinge entscheiden, die 
nicht ihr eigenes Wohnumfeld betreffen. 
Dann werden urbane Dichte oder ein 
geringer Energieverbrauch oft als Ziele 
propagiert, denen angeblich alles andere 
– im Zweifelsfall sogar das Wohlbefinden 
der Bewohner – untergeordnet werden 
muss. Und dann ersetzen abstrakte Re-
chengrößen nicht selten das Augenmaß 
und den gesunden Menschenverstand.

Diese Ignoranz gilt es zu überwin-
den. Wir brauchen Natur nicht nur als 
Lieferanten von Nahrung, Rohstoffen 
und anderen Ressourcen, die sich mit 
Preisschildern versehen lassen. Natur ist 
auch keine in sich geschlossene Einheit 
außerhalb unserer Zivilisation, die es um 
ihretwillen zu schützen gilt, sondern sie 
ist auf eine sehr unmittelbare Art unse-
re Lebensgrundlage – gerade auch in den 
Städten der Welt, die bald drei Viertel 
der Menschheit beherbergen werden. 
Wenn wir die Natur wirklich erhalten 
wollen – und damit unsere ganze, von 
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„Wir können nur 
schützen, was wir 
lieben, wir können 
nur lieben, was wir 
kennen, und wir 
können nur kennen, 
was wir sehen. 
Oder hören.  
Oder fühlen.“

ihr abhängige Zivilisation – müssen wir 
sie im Alltag sichtbar machen, statt sie in 
CO2-Bilanzen und Energieverbrauchs-
berechnungen zu verstecken. Der Jour-
nalist Richard Louv schreibt dazu in 
seinem Buch „Das Prinzip Natur“: „Wir 
können nur schützen, was wir lieben, wir 
können nur lieben, was wir kennen, und 
wir können nur kennen, was wir sehen. 
Oder hören. Oder fühlen.“ 2

Stadtnatur im 21. Jahrhundert
An dieser Stelle muss zunächst eine 
Grundfrage geklärt werden: Wodurch 
definiert sich ‚Natur’ im Anthropo-
zän, in dem die Ökosysteme der Erde 
maßgeblich durch den Menschen 
mitgeprägt werden? Das Bild unserer 
Siedlungs räume etwa hat sich in den 
letzten 200 Jahren praktisch umge-
kehrt – von einzelnen Dörfern und 
Städten in der Landschaft hin zu einem 
kontinuierlichen Siedlungsteppich, aus 
dem einzelne Grünflächen ausgespart 
bleiben. Damit hat die Dualität ‚Stadt 
versus Landschaft’ ihre Bedeutung 
verloren. In ihrem Buch ‚The Granite 
Garden’ schrieb die US-amerikanische 
Architekturprofessorin Anne Whiston 
Spirn 1984: „Die Natur ist ein Kontinu-
um, dessen eines Ende die Wildnis und 
dessen anderes Ende die moderne Stadt 
bildet“, und weiter: „Natur in der Stadt 
ist viel mehr als nur Bäume und Gärten 
und Gräser in Pflasterfugen und auf 
leerstehenden Grundstücken. Sie um-
fasst auch die Luft, die wir atmen, die 
Erde, auf der wir stehen, das Wasser, 
das wir trinken und wieder ausschei-
den, und all die Organismen, mit denen 
wir unseren Lebensraum  teilen.“ 3

Doch nicht nur das Naturverständ-
nis des Menschen hat sich in den letzten 
Jahrzehnten radikal verändert. Auch die 
gesundheitlichen Vorteile des Kontakts 
zur Natur sind heute weit besser er-
forscht als noch in den 70er-Jahren. Die 
wesentlichen Erkenntnisse fasst der So-
zialökologe Stephen R. Kellert wie folgt 
zusammen:
– Kontakt zur Natur – sowohl physi-

scher als auch visueller – kann die 
Heilung von Krankheiten fördern.

– Kontakt mit der Natur fördert das 
geistige Aufnahmevermögen, die 
Konzentrationsfähigkeit und die Ge-
dächtnisleistung.

– Naturkontakt ist wichtig für die geis-
tige und sensorische Entwicklung 
von Kindern.

– Büroräume mit viel Tageslicht und 
natürlicher Belüftung resultieren in 
höherer Leistungsfähigkeit, weniger 
Stress und größerer Motivation der 
Mitarbeiter.

– Ein hoher Grünflächenanteil und gut 
gestaltete urbane Freiräume steigern 
die subjektiv empfundene Lebens-
qualität und den sozialen Zusammen-
halt in den umliegenden Vierteln. 4

Nach Kellerts Ansicht haben die po-
sitiven Wirkungen der Natur auf uns 
tiefgreifende evolutionäre Gründe: Der 
Mensch hat sich im Laufe der Jahrmil-
lionen an das Leben in der Natur ange-
passt und fühlt sich dort am wohlsten, 
wo er Natur sehen, hören, riechen, füh-
len und schmecken kann. ‚Kontakt zur 
Natur’ bedeutet demzufolge nichts an-
deres, als dass die Natur in uns mit der 
Natur um uns Verbindungen eingeht.

Angesichts dieser Erkenntnisse 
überrascht es, wie oft Stadt und Natur 
dort, wo Menschen über die Zukunft 
unserer Städte entscheiden, immer 
noch als  Gegensätze begriffen werden. 
Anne Whiston Spirn sieht in dieser 
Haltung eine Kernursache heutiger 
Umweltprobleme: „Der Glaube, dass 
Stadt und Natur getrennte oder gar ge-
gensätzliche Welten seien ... hat viele 
Umweltprobleme in unseren Städten 
verschlimmert oder überhaupt erst 
entstehen lassen.“ 5

Die vier Wege zur Natur
Um die Wechselwirkungen zwischen 
Natur und menschlicher Gesundheit zu 
verstehen, lohnt es sich, vier Wege näher 
betrachten, auf denen unsere innere mit 
der äußeren Natur in Verbindung tritt. 
Zwischen diesen Wegen existieren zahl-
reiche Berührungspunkte, und für ein 
gesundes Leben in der Stadt sind alle vier 
gleichermaßen relevant.

Richard Louv in The Nature Principle 
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In seiner neuen, oft gemeinschaftlichen  
Form erfüllt das ‚urban gardening’ viele 
Bedürf nisse, die die Parks traditioneller 
Prägung unerfüllt lassen. Die Nutzer von 
Gemeinschaftsgärten engagieren sich für die 
Gestaltung der urbanen Umwelt. Sie tragen 
zur Biodiversität in der Stadt bei und lernen 
ökologische Zusammenhänge aus erster  
Hand kennen.

Unser erster Zugang zur Natur ist räum-
licher Art. Dass ein physisches ‚Eintau-
chen’ in die Natur wohltuend für Körper 
und Seele ist, erkannten schon die Stadt-
politiker und Landschaftsarchitekten, 
die im 19. Jahrhundert die ersten großen 
Stadtparks als Orte der geistigen Erho-
lung und körperlichen Ertüchtigung 
schufen. An diesen Grundfunktionen 
urbaner Parks hat sich bis heute eben-
so wenig verändert wie an deren Po-
pularität. Laut Enrique Peñalosa, dem 
ehemaligen Oberbürgermeister von 
Bogotá, sind Parks „essenziell für die 
physische und emotionale Gesundheit 
einer Stadt“. 6

Eine weit wechselvollere Karriere 
haben urbane Gärten hinter sich. Sie 
entwickelten sich im 20. Jahrhundert 
von Orten der Nahrungsmittelproduk-
tion zu Erholungsorten für gestresste 
Arbeitnehmer. Heute jedoch wird der 
Garten vielerorts als Quelle der Selbst-
versorgung wiederentdeckt. Mehr noch: 
In seiner neuen, oft gemeinschaftlichen 
Form erfüllt das ‚urban gardening’ viele 
Bedürfnisse, die die Parks traditioneller 
Prägung unerfüllt lassen. Die Nutzer 
von Gemeinschaftsgärten engagieren 
sich aktiv für die Gestaltung der urbanen 
Umwelt. Sie tragen zur Biodiversität in 
der Stadt bei und lernen ökologische Zu-
sammenhänge aus erster Hand kennen.

In der Summe überwiegen bei den ur-
banen Gärten die ideellen und immateri-
ellen Motive deutlich.7 Der quantitative 
Aspekt der Nahrungsmittelproduktion 

tritt demgegenüber in den Hintergrund: 
Selbst wenn sämtliche Gebäude New 
Yorks mit Dachgärten versehen würden, 
ließen sich damit nur 2 % des Nahrungs-
mittelbedarfs der Stadt decken. Das hat 
der Mikrobiologe Dickson Despommier, 
der als Erfinder des ‚vertical farming’ 
gilt, mit seinen Studenten berechnet. 8

Natur mit allen Sinnen 
wahrnehmen
Unser zweiter Zugang zur Natur voll-
zieht sich über die Sinneswahrneh-
mung. Die visuelle und akustische 
Wahrnehmung von Naturphänomenen 
kann beruhigende Wirkung entfalten, 
Ermüdung entgegenwirken und sogar 
die Heilung von Krankheiten begüns-
tigen – selbst wenn sie im Inneren von 
Gebäuden stattfindet. 1984 zeigte der 
Verhaltensforscher Roger S. Ulrich, 
dass Patienten nach einer Herzopera-
tion deutlich weniger Schmerzmittel 
benötigten, wenn sie von ihrem Fenster 
aus einen Blick in die freie Natur hatten, 
als wenn ihr Blick auf eine nackte Zie-
gelwand fiel.9 In späteren Studien wies 
Ulrich nach, dass der Blick in die Natur 
binnen weniger Minuten den Blutdruck 
senkt und die Muskelspannung herab-
setzt – und zwar deutlich stärker als der 
Blick auf eine verkehrsreiche Straße 
oder in ein Einkaufszentrum.

Auch die Entwicklung unserer Sinnes-
wahrnehmung wird durch Kontakt zur 
Natur gefördert. Das betrifft offenbar 
nicht nur die herkömmlichen fünf Sin-
ne: In seinem Buch ‚Das Prinzip Natur’ 
berichtet Richard Louv von einer Unter-
suchung unter US-Soldaten, bei denen 
zwei Personengruppen einen besonders 
ausgeprägten ‚sechsten Sinn’ für Gefah-
rensituationen zeigten: diejenigen, die in 
ihrer Freizeit als Jäger viel Zeit im Freien 
verbrachten – und jene, die in problema-
tischen Stadtvierteln mit hoher Krimi-
nalitätsrate aufgewachsen waren. 10

Eine Erkenntnis ist bei der Diskussion 
über Naturwahrnehmung ganz wesent-
lich: Natur besteht nicht nur aus Sinnes-
reizen, und genau dies unterscheidet sie 
von der betäubenden Dauerberieselung, 
mit der elektronische Medien um unsere 
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Schon 1967 ergab 
eine Umfrage unter 
amerikanischen 
Büro ange stellten, 
dass 96 % von  
ihnen lieber unter 
Tageslicht arbeiten 
als unter künst -
lichem Licht. 
Generell berich-
teten Angestellte an 
Fensterplätzen über 
eine größere 
Arbeitszufriedenheit 
als jene, die fern der 
Fassade saßen.

Aufmerksamkeit buhlen. Natur ist auch 
die Stille, die es uns erlaubt, den Regen 
draußen vor dem Fenster überhaupt zu 
hören. Und sie ist die Dunkelheit, derer 
es bedarf, um den nächtlichen Sternen-
himmel zu erkennen – ein Erlebnis, das 
in vielen Metropolen der Welt heute 
durch Lichtverschmutzung fast unmög-
lich geworden ist.

Lebensnotwendige Ressourcen
Unsere dritte Berührungsebene mit der 
Natur betrifft die Ressourcen, die wir 
zum Leben benötigen. Der Mensch kann 
bis zu drei Monate ohne feste Nahrung 
überleben, aber nur wenige Minuten 
lang, ohne zu atmen. Ohne Licht halten 
wir es zwar deutlich länger aus, doch es 
wäre ein an Sinnesreizen armes Leben, 
das langfristig auf Kosten unserer seeli-
schen und geistigen Gesundheit ginge.

Die Irrwege vergangener Genera-
tionen von Planern bei der Beleuchtung 
und Belüftung von Gebäuden sind an-
dernorts schon ausführlich beschrie-
ben worden – nicht zuletzt in Peter 
Buchanans Beitrag in dieser Ausgabe von 
Daylight/Architecture. Sie basierten auf 
der Fehlannahme, dass es gleichgültig 
sei, woher und auf welchem Wege Licht 
und Luft in Gebäude gelangten. Den 
Kulminationspunkt dieser Entwicklung 
bildeten die vollklimatisierten Bürohäu-
ser und fensterlosen Klassenzimmer der 
50er- bis 70er-Jahre, einer Ära, die der 
britische Tageslichtexperte Nick Baker 
das „dunkle Zeitalter der Fluoreszenz-
lampen“ getauft hat. 11

Viele Irrtümer hätten sich vermeiden 
lassen, wenn man auf die Betroffenen 
selbst gehört hätte – auch bei der Wahl 
der Lichtquellen: Schon 1967 ergab eine 
Umfrage unter US-amerikanischen 
 Büroangestellten, dass 96 % von ihnen 
lieber unter Tageslicht arbeiten als unter 
künstlichem Licht. Generell berichteten 
Angestellte an Fensterplätzen über eine 
größere Arbeitszufriedenheit als jene, 
die fern der Fassade saßen. 12

Ähnliche Ergebnisse wurden seither 
in Dutzenden von Nutzerbefragungen 
reproduziert. Auch die Wissenschaft hat 
inzwischen eine lange Liste an Vorzügen 

des Tageslichts zusammengetragen: 
 Tageslicht und Ausblicke durch Fenster 
versorgen uns mit wichtigen Informati-
onen über unsere Umwelt. Helles Licht 
gilt als wichtiger ‚Wachmacher’ und kann 
Winterdepressionen lindern. Die im Ta-
geslicht enthaltene UVB-Strahlung ist 
essenziell für die  Vitamin-D-Synthese 
im Körper. Vor allem aber benötigen wir 
einen regelmäßigen Wechsel von Licht 
und Dunkelheit, um unseren Schlaf-
und-Wach-Rhythmus zu regulieren. 
Als besonders effektives Stimulans hat 
sich dabei bläuliches Licht am Morgen 
herausgestellt – also genau das, was uns 
die Natur seit Jahrmillionen gratis zur 
Verfügung stellt. Vergleichsweise schäd-
lich hingegen ist blaues Licht in den 
Abend- und Nachtstunden – also exakt 
das, womit wir uns in der elektronischen 
Mediengesellschaft mit ihren TV- und 
Computerbildschirmen zunehmend 
umgeben.

Im Takt der Natur leben
Das führt uns zu einer vierten Ebene 
unserer Naturbeziehung, die viele Men-
schen nicht sofort als solche erkennen: 
der zeitlichen. Für einen gesunden 
Schlaf-Wach-Rhythmus brauchen wir 
helles Licht am Tag und Dunkelheit bei 
Nacht. Beides stellt uns die Natur zur 
Verfügung – wenn wir sie denn an uns 
heranlassen, indem wir uns tagsüber 
viel im Freien aufhalten und die Nacht 
nicht durch elektrisches Licht zum Tage 
machen.

Um im Takt der Natur zu leben, 
 reichen individuelle gute Vorsätze je-
doch kaum. Denn es geht nicht nur da-
rum, den persönlichen Zeitrhythmus 
jenem der Natur anzupassen. Hinzu 
kommt noch eine dritte Zeitebene: 
diejenige der Gesellschaft, in der wir 
leben. Gesellschaften können sehr un-
terschiedliche Lebensgeschwindigkei-
ten haben, wie der US-Psychologe Ro-
bert Levine herausgefunden hat.13 Als 
wichtigste Beschleunigungsfaktoren 
hat Levine eine blühende Wirtschaft, 
eine hohe internationale Vernetzung, 
eine hohe Einwohnerzahl, ein kühle-
res Klima und eine individualistische 
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„Der Mensch ist und bleibt trotz seiner Fülle an 
technischen Prothesen ein Naturwesen […] 
Die Natur aber kennt neben der Schnelligkeit 
eine große Zahl weiterer Zeitqualitäten.”

kulturelle Orientierung ausgemacht. 
Zu einem ganz überwiegenden Teil 
waren diese Faktoren in den vergange-
nen Jahrzehnten einer steten Steige-
rung unterworfen – mit dem Ergebnis, 
dass die  Lebensgeschwindigkeit in den 
westlichen Industrieländern ständig 
zunimmt. Das zeigt sich in vielen alltäg-
lichen Details wie etwa der Sprechge-
schwindigkeit. Sie hat sich, wie der Po-
litikwissenschaftler Ulf Torgensen am 
Beispiel norwegischer Parlamentsreden 
ermittelt hat, seit Mitte des 20. Jahrhun-
derts um fast die Hälfte gesteigert. 14

Die soziale Beschleunigung geht mit 
der technischen Hand in Hand. Der 
Mensch ist dabei keineswegs nur ein 
Getriebener der technischen Beschleu-
nigung, sondern zugleich ihr Antreiber. 
Denn ein schnelleres Leben hält auch 
eine Menge Verheißungen bereit – allen 
voran ökonomische, aber auch, zumin-
dest in den Augen vieler Menschen, in 
puncto Lebensqualität. Wer in der ka-
pitalistischen Wirtschaft schneller ist 
als seine Mitbewerber, erlangt dadurch 
Marktvorteile. Und auch der Wandel 
von der Arbeits- zur Freizeitgesell-
schaft hat wenig dazu beigetragen, den 
selbst erzeugten Zeitdruck zu mindern. 
Denn neue, zeitintensive Beschäftigun-
gen waren schnell zur Stelle, um die 
entstandenen Lücken zu füllen. Allein 
die Zahl der ‚Freunde’, mit denen der 
durchschnittliche Mensch in Kontakt zu 
bleiben versucht, hat sich seit dem seit 
dem Aufkommen sozialer Netzwerke im 
Internet vermutlich verzehnfacht. 

In der digital vernetzten Multi-
tasking-Gesellschaft gerät jedoch leicht 
in Vergessenheit, dass sich eben nicht 
alle Prozesse beschleunigen lassen. 
Vor allem die Natur in uns und um uns 

 widersetzt sich der technisch und sozial 
getriebenen Beschleunigung. Gestörte 
Schlaf-Wach-Rhythmen sind hierfür 
lediglich ein Symptom. „Der Mensch 
ist und bleibt trotz seiner Fülle an tech-
nischen Prothesen ein Naturwesen“, 
konstatiert der Philosoph Karlheinz 
Geißler. „Die Natur aber kennt neben 
der Schnelligkeit eine große Zahl wei-
terer Zeitqualitäten.“ 15

Wie aber ließe sich dieser Zeitviel-
falt in unserer Gesellschaft mehr Platz 
einräumen? Viele Menschen haben 
inzwischen individuelle Entschleuni-
gungsstrategien entwickelt – indem sie 
ihr Arbeitspensum reduzieren, sich für 
eine Woche ins Kloster begeben und 
vieles mehr. Auch auf kollektiver Ebe-
ne gibt es ‚Nischen’ der Langsamkeit in 
vielen Bereichen, die sich den Gesetzen 
des Marktes entziehen. Kulturelle und 
religiöse Rituale lassen sich zum Beispiel 
nur schwer beschleunigen. Und in vielen 
– auch hoch industrialisierten – Ländern 
gibt es Subkulturen, die nach ihren eige-
nen, langsameren Zeitrhythmen leben.16

Nach Ansicht des Soziologen Hart-
mut Rosa sind stille Buchten im reißen-
den Strom der Beschleunigung überall 
dort zu finden, wo Menschen Resonanz-
beziehungen eingehen. Damit bezeich-
net er Beziehungen zu anderen Men-
schen oder mit der Natur, die nicht der 
Logik von Zielerreichung und Effizienz 
gehorchen, sondern sich allein selbst ge-
nügen – und eben dadurch eine Intensi-
tät erreichen, die unser Leben bereichert.

Wege in die Zukunft
Damit schließt sich der Kreis, und eine 
sich selbst verstärkende Logik wird 
deutlich: Wir erreichen eine gesunde 
Naturbeziehung überall dort, wo wir 
sie aktiv einüben. Dies wiederum muss 
gesellschaftlich – und durch die Gestal-
tung unserer gebauten Umwelt – geför-
dert werden. Dabei lassen sich einige er-
folgversprechende strategische Ansätze 
identifizieren:

– Synthese statt Optimierung. Die bes-
ten Konzepte sind jene, die auf sozi-
aler, ökologischer und ökonomischer 

Karlheinz Geißler in Eine kleine Geschichte der Zeit
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„Wir können nur dann wirklich für uns sorgen, 
wenn wir uns und die Natur als untrennbare 
Einheit begreifen, wenn wir uns selbst als Teil 
der Natur lieben und wenn wir glauben, dass 
Menschen ein Recht auf die unzerstörten 
Gaben der Natur haben.“

Ebene breit angelegte Veränderun-
gen anstoßen. Das urbane Gärtnern 
ist hierfür ein gutes Beispiel. Ein 
zweites ist die Bewegung ‚Città slow’, 
der in Europa mittlerweile über 100 
Gemeinden angehören. Ziel der Be-
wegung ist nicht einfach eine Ver-
langsamung des städtischen Lebens 
– vielmehr steht ‚slow’ als Synonym 
für alles, was zu mehr Lebensquali-
tät führt: ein besserer sozialer Zu-
sammenhang, Gastfreundschaft ge-
genüber Fremden, bessere Bildung, 
Transparenz in der Lokalpolitik, eine 
gute Infrastruktur und eine gesunde 
Umwelt. 17

– Vom Handeln zum Wissen. Der 
Mensch behält von dem, was er liest, 
etwa zehn Prozent. Doch er erinnert 
sich an 90 Prozent dessen, was er 
selbst getan hat.18  Wir ‚wissen’ heute 
mehr von Klimawandel und Natur-
veränderungen denn je zuvor und 
sind uns doch unsicherer denn je, 
wie damit umzugehen ist. Denn das 
Wissen ist meist abstrakt und nicht 
in unserer Lebenserfahrung veran-
kert. Es ist an der Zeit, wieder stärker 
auf unsere Intuition zu hören, Dinge 
einfach auszuprobieren und auf diese 
Weise durch Erfahrungen zu lernen. 
Viele Graswurzel-Bewegungen der 
vergangenen Jahre – etwa die inter-
nationale Transition-Towns-Bewe-
gung – verfolgen diese Strategie. Rob 
Hopkins, Initiator der ersten ‚Transi-
tion Town’ im britischen Totnes, sagt: 
„Es geht darum, Potenziale freizuset-
zen ... Und das gelingt nicht, indem 
man versucht, die Menschen durch 
Horrormeldungen zum Handeln zu 
bewegen. Man muss ihnen das Gefühl 
vermitteln, Teil einer historischen 
und doch überaus zeitgemäßen Be-
wegung zu sein ...“ 19

– Das Andersartige wertschätzen. „Die-
jenigen, die den Himmel auf Erden 
schaffen wollen ... werden sie nur 
zur Hölle machen“20, schrieb der 
große Philosoph Karl Popper.  Was 
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dem einen als geniale Idee erscheint, 
wird bei anderen auf fundamentale 
Ablehnung stoßen. Vielfalt steigert 
die  Lebensqualität und ist bisweilen 
überlebenswichtig – sei es in Form 
von Artenvielfalt, beim Tageslicht und 
Raumklima in Gebäuden oder bei so-
zialen Zeitrhythmen. Und wirkliche 
Vielfalt kann nur dort entstehen, wo 
eine Vielfalt der Meinungen, Strate-
gien und Initiativen zugelassen wird.

- Das Nichtstun lernen. Nicht alles 
muss verplant und bebaut werden. 
Gerade in den Leerstellen in der 
Stadt und in unseren Zeitabläufen 
können jene biologischen und zeit-
lichen  Nischen entstehen, in denen 
eine neue Art der Mensch-Natur-
Beziehung  gedeiht. Verdichtung hat 
ihre Grenzen, wie wir gesehen haben 
– das gilt für  Bebauungspläne ebenso 
wie für Terminkalender.

- Finanzielle Anreize schaffen. Weshalb 
geben unsere Gesundheitssysteme 
jährlich Milliarden für Medikamente 
aus, honorieren aber mit keinem Cent 
die gesundheitsfördernde Gestaltung 
von Krankenhäusern, Kindergärten, 
Bürogebäuden und Wohnhäusern? 
Wir wissen längst, worauf es dabei 
vor allem ankommt: viel Tageslicht, 
frische Luft durch Fenster und Aus-
blicke ins Freie sowie ein dosiertes 
Maß an Temperaturvariation. Wer 
hier gezielte Anreize schafft, könnte 
die Staatshaushalte um Milliarden 
entlasten.

- DenMenschen in den  Mittelpunkt stel-
len. Umweltschutz ist zum Scheitern 
verurteilt, wenn er sich nur auf CO2-
Emissionen und andere abstrakte 
Kennzahlen fokussiert. Stattdessen 
gilt, was Richard Louv schreibt: „Wir 
können nur dann wirklich für uns sor-
gen, wenn wir uns und die Natur als 
untrennbare Einheit begreifen, wenn 
wir uns selbst als Teil der Natur lieben 
und wenn wir glauben, dass Men-
schen ein Recht auf die unzerstörten 
Gaben der Natur haben.“21

Richard Louv in The Nature Principle 

140926_DA22_80p_FINAL_DEUTSCH.indd   30 30-09-2014   09:57:29



31

140926_DA22_80p_FINAL_DEUTSCH.indd   31 30-09-2014   09:57:30



140926_DA22_80p_FINAL_DEUTSCH.indd   32 30-09-2014   09:57:35



140926_DA22_80p_FINAL_DEUTSCH.indd   33 30-09-2014   09:57:37



140926_DA22_80p_FINAL_DEUTSCH.indd   34 30-09-2014   09:57:43



35

SchlafeN, 
arbeITeN 
& WohNeN
  
    Wie unser Lebensumfeld die Gesundheit beeinflusst

In den letzten dreißig Jahren haben Wissenschaftler immer mehr Erkenntnisse darüber 
gewonnen, welche Voraussetzungen Menschen für ein gesundes Wohnen und Arbeiten 
benötigen. Zusammengenommen kommt dieses Wissen einem Weckruf an alle gleich, die 
sich mit der Planung, dem Bau und Betrieb von Gebäuden befassen. Wer die Gesundheit der 
Menschen verbessern will, kommt heute nicht mehr umhin, bei unserer gebauten Umwelt 
anzusetzen und bei den Routinen unseres Alltags, den wir darin verbringen. 
 Die folgenden Seiten fassen die wichtigsten Aspekte zusammen, die für Gesundheit und 
Wohlbefinden im Alltag wichtig sind. Der Beitrag gliedert sich in drei Teile, die den drei 
Abschnitten unseres Tagesablaufs entsprechen: Schlafen, Arbeiten sowie Wohnen und 
Freizeit. Jedem der drei Abschnitte ist eine kurze Zusammenfassung der Prozesse vorange
stellt, die sich während der betreffenden Zeit in unserem Körper abspielen – denn diese 
bilden die Grundlage für jede gesundheitsorientierte Planung in Architektur und Städtebau. 
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SCHLAFEN
Durchschnittlich erreicht der Mensch seinen tiefsten Schlaf zwischen zwei 
und drei Uhr morgens, wenn die Konzentration des Schlafhormons Mela
tonin im Blut am höchsten ist. Das Gehirn baut all die Abfallstoffe ab, die 
sich tagsüber durch konzentriertes Denken angesammelt haben, und die 
Verdauung macht in der Nacht Pause. Bei denjenigen, die noch wach sind, 
fällt das Aufmerksamkeitsniveau auf einen Tiefpunkt, weshalb nachts ein 
besonderes Risiko von Arbeitsunfällen besteht. 
 Der Blutdruck ist nachts deutlich geringer als tagsüber, und die 
 Ausschüttung von Wachstumshormonen steigt an. Die Körpertemperatur 
erreicht gegen 4:30 Uhr morgens ihren Tiefpunkt, da die meiste Energie 
im Körper in andere Vorgänge – etwa die Regeneration unserer Haut – 
fließt. Ab etwa fünf Uhr morgens beginnt der Melatoninspiegel im Blut 
wieder zu fallen, und der Körper bereitet sich allmählich auf das Auf
wachen vor.

Fast alle Organismen auf der Erde sind 
evolutionär an den natürlichen Tag-
und-Nacht-Zyklus angepasst. Auch der 
Mensch bildet hier keine Ausnahme: 
In unseren Körperzellen existieren 
viele Millionen ‚innerer Uhren’, die 
Funktionen wie die Genexpression, die 
Verdauung, die Körpertemperatur, das 
Aufmerksamkeitsniveau und vor allem 
den Schlaf-und-Wach-Rhythmus steu-
ern. Infolgedessen folgen alle diese Pro-
zesse bei gesunden Menschen ungefähr 
einem 24-Stunden-Verlauf. 

Um die vielen Millionen Uhren mit-
einander zu synchronisieren, verfügt 
unser Körper über eine Art zentraler 
Zeitansage. Sie geht vom suprachias-
matischen Nukleus (SCN) aus, einem 
Hirnareal innerhalb des Hypothala-
mus. Die Kommunikationsmedien 
dieser Zeitansage sind Nervensignale 
und Hormone, allen voran das Stress-
hormon Cortisol und das Schlafhormon 
Melatonin. 

Nach Ansicht des Chronobiologen Till 
Roenneberg erzeugen die vielen ‚in-
neren Uhren’ in unserem Körper ein 
Abbild der Zeitrhythmen, die in der Au-
ßenwelt herrschen. Damit dieses Abbild 
jedoch möglichst originalgetreu ist, sind 
wir auf Reize von außen angewiesen, 
allen voran auf den Wechsel von Licht 
und Dunkel. Experimente in den 60er- 
und 70er-Jahren, bei denen Menschen 
ohne jegliche Außenbeziehung (und 
ohne Armbanduhr) mehrere Wochen in 
 unterirdischen Bunkern verbrachten, 
haben gezeigt, dass der ‚innere Tag’ eines 
Durchschnittsmenschen nicht genau 24 
Stunden, sondern 24,2 Stunden lang 
ist. Ohne regelmäßige Lichtexposition 
‚verspätet’ sich unsere innere Uhr also 
zunehmend. Ende des letzten Jahrhun-
derts fanden Wissenschaftler auch he-
raus, auf welchem Weg Licht auf unser 
zirkadianes System einwirkt. Hierzu die-
nen spezielle, nicht am eigentlichen Seh-
vorgang beteiligte Lichtrezeptoren in der 
Netzhaut. Wenn sie Lichteinfall regis-
trieren, senden sie ein Nervensignal an 
den SCN, der seinerseits die Melatonin-
ausschüttung im Körper reduziert. 

DIE InnERE UnD DIE  
äUssERE UHR

Quellen:
LACK, L. C. ; WRIGHT, H. R. : Chronobiology of sleep  
 in humans. In: Cellular and Molecular Life  
 Sciences 64, 2007
LEE PHILLIPS, Melissa: Of owls, larks and alarm  
 clocks. In: Nature, 12. März 2009
WIRZJUSTICE, Anna; FOURNIER, Colin: Light,  
 Health and Wellbeing: Implications from chrono- 
 biology for architectural design. In: World  
 Health Design, Januar 2010
ROENNEBERG, Till: Was ist der wahre Preis des  
 Weckers? In: Ernst Peter Fischer, Klaus  
 Wiegandt (Hrsg.): Dimensionen der Zeit,  
 Frankfurt/Main 2012, S. 116 ff.
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Ohne Sinnesreize von außen leben 
nicht alle Menschen nach dem gleichen 
Rhythmus. Einige von uns scheinen 
schnellere, andere langsamere inne-
re Uhren zu haben. Diese individuelle 
Veranlagung bezeichnen Chronobiolo-
gen als ‚Chronotyp’. Sie ist der Grund, 
warum einige von uns als Frühaufsteher 
(‚Lerchen’) oder Langschläfer (‚Nacht-
eulen’) gelten. 

Der Chronotyp eines Menschen lässt 
sich anhand der Mitte des nächtlichen 
Schlafs an freien Tagen bestimmen, an 
denen uns morgens kein Wecker zum 
Aufwachen nötigt. Sie liegt im Bevölke-
rungsdurchschnitt bei etwa 4:30 Uhr 
morgens, wobei sich die meisten von 
uns im Rahmen von ein bis zwei Stun-
den um diesen Durchschnitt bewegen. 
Extrem frühe oder späte Chronotypen 
sind zwar recht selten, doch bei immer-
hin rund 10 % der mitteleuropäischen 
Bevölkerung liegt die Schlafmitte bei  
7 Uhr oder noch später. 

Der Chronotyp eines Menschen ist 
vorwiegend genetisch vorbestimmt, 
variiert jedoch auch je nach Lebensal-
ter, Geschlecht und sogar abhängig vom 
Wohnort. Auswertungen Tausender 
von Internet-Fragebögen haben erge-
ben: Je weiter östlich innerhalb einer 
Zeitzone jemand lebt, desto früher ist 
statistisch gesehen sein Chronotyp. Der 
Grund liegt darin, dass sich die Sonne 
(als maßgeblicher Einflussfaktor auf 
unsere innere Uhr) nicht an mensch-
liche Zeitkonventionen hält. Sie weckt 
daher die Menschen in Polen rund zwei 
Stunden früher als in Spanien, obwohl 
beide Länder zur gleichen Zeitzone 
(Mitteleuropäische Zeit) gehören.

Während Kinder üblicherweise rela-
tiv frühe Chronotypen sind, verspätet 
sich unsere innere Uhr mit der Puber-
tät drastisch. Der absolute Spätpunkt 
ist mit etwa 21 Jahren erreicht, wobei 
Frauen durchschnittlich 1,5 Jahre frü-
her dran sind als Männer. Von diesem 
Zeitpunkt an beginnen sich die Tages-
abläufe allmählich wieder nach vorn 
zu verschieben. Eine Konsequenz hie-
raus ist, dass ein früher Schulbeginn 

Verlauf der Körperkern
temperatur (durchge
zogene Linie) und des 
Melatoninspiegels im 
Blut  (gestrichelte Linie) 
im Verlauf eines Tages. 
Während des Nacht
schlafs (graue  Fläche) 
erreicht die Körpertem
peratur ihr Minimum 
und die Melatonin
konzentration ihren 
höchsten Punkt.

Quellen:
REA , Mark S. : More than Vision. In: More than  
 Vision. Mailand 2007, S. 4 ff.
FOSTER, Russell G.; ROENNEBERG, Till: Human  
 Responses to the Geophysical Daily, Annual and  
 Lunar Cycles. In: Current Biology 18, 2008
WIRZJUSTICE, Anna; FOURNIER, Colin: Light, 
 Health and Wellbeing: Implications from  
 chronobiology for architectural design. In:  
 World Health Design, Januar 2010
ROENNEBERG, Till: Was ist der wahre Preis des  
 Weckers? In: Ernst Peter Fischer, Klaus  
 Wiegandt (Hrsg.): Dimensionen der Zeit,  
 Frankfurt/Main 2012, S. 116 ff.
COHEN, Deborah: Are you a lark or an owl? BBC  
 News, 19. Januar 2014

(oder frühmorgendliche Vorlesungen 
in der Universität) für Jugendliche und 
 junge Erwachsene eher kontraproduk-
tiv ist. Ihr Mangel an Aufmerksamkeit 
am Morgen hat nichts mit fehlender 
 Disziplin zu tun, sondern ist schlicht 
und einfach biologisch bedingt. 

CHROnOTYPEn: VOn EULEn 
UnD LERCHEn
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hat den Vorteil, dass sich unsere innere 
Uhr binnen einiger Tage daran anpas-
sen kann. Sozialer Jetlag ist hingegen 
chronisch, da wir ständig im gleichen 
Tag-und-Nacht-Rhythmus gefangen 
bleiben. 

Ein Hauptgrund für den häufigen 
sozialen Jetlag in Industriegesell-
schaften ist der Tageslichtmangel. Er 
führt dazu, dass sich die inneren Uh-
ren der Menschen immer stärker ver-
späten, während die Arbeitszeiten in 
unserer Gesellschaft noch weitgehend 
denen des frühen Industriezeitalters 
entsprechen. 

Aufgrund der geringeren Tageslicht-
menge, die wir im Winter abbekommen, 
ist der soziale Jetlag in der dunklen 
Jahreszeit auch stärker ausgeprägt 
als im Sommer. Im Frühjahr verbes-
sert sich die Situation allmählich – um 
dann durch den Beginn der Sommerzeit 
 erneut empfindlich gestört zu werden. 
Aufgrund der Zeitverschiebung müssen 
Millionen Menschen, die sich gerade 
an die länger werdenden Tage gewöhnt 

Quellen:
COHEN, Deborah : Are you a lark or an owl? BBC  
 News, 19. Januar 2014
LEE PHILLIPS, Melissa: Of owls, larks and alarm  
 clocks. In: Nature, 12. März 2009
FOSTER, Russell G. ; ROENNEBERG, Till: Human  
 Responses to the Geophysical Daily, Annual  
 and  Lunar Cycles. In:  Current Biology 18, 2008
ROENNEBERG, Till: Was ist der wahre Preis des  
 Weckers? In: Ernst Peter Fischer, Klaus  
 Wiegandt (Hrsg.): Dimensionen der Zeit,  
 Frankfurt/Main 2012, S. 116 ff.

Schläfrige Schüler und Studenten sind 
nur ein Symptom für ein Phänomen, 
das der Chronobiologe Till Roenneberg 
‚sozialer Jetlag’ getauft hat. Es tritt auf, 
wenn die Wach-und-Schlaf-Rhythmen 
eines Menschen nicht mehr den Abläu-
fen entsprechen, die Arbeitswelt und 
Gesellschaft ihm auferlegen. Das Aus-
maß des sozialen Jetlags lässt sich be-
stimmen, wenn man die Schlafmitte an 
Arbeitstagen mit jenen an freien  Tagen 
vergleicht. Der Unterschied liegt im 
Bevölkerungsdurchschnitt bei ein bis 
zwei Stunden. Bei extrem späten Chro-
notypen kommen jedoch Verschiebun-
gen um bis zu fünf Stunden vor. Das hat 
einen ähnlichen Effekt, als würden die-
se Menschen jeden Freitagabend nach 
New York fliegen und am Sonntagabend 
wieder zurück. In mancher Hinsicht ist 
es sogar noch schlimmer: ‚Normaler’ 
Jetlag nach Interkontinentalflügen 

sCHLAfsTöRUngEn UnD  
sOzIALER JETLAg
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haben, nun wieder bei Dunkelheit auf-
stehen. Ihnen mangelt es damit gerade 
dann an Tageslicht, wenn sie es am drin-
gendsten benötigen – nämlich morgens. 
Nach Ansicht von Experten braucht der 
Körper bis zu vier Wochen, um sich an 
das neue Zeitregime zu gewöhnen – und 
einige besonders späte Chronotypen 
bewältigen die Zeitumstellung nie voll-
ständig. 
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Etwa 85 % der Arbeitsbevölkerung 
brauchen einen Wecker, um unter der 
Woche wach zu werden. Nach einer 
Schätzung von Till Roenneberg erhalten 
nur 7 % von uns an Arbeitstagen genug 
Schlaf. Das hat weitreichende Folgen, 
denn sozialer Jetlag und Schlafmangel 
beeinträchtigen sowohl die Arbeitsleis-
tung als auch die Gesundheit und das 
Wohlbefinden des Menschen. Sozialer 
Jetlag verursacht neben Schlaf- auch 
Verdauungsstörungen, die Dia betes, 
Übergewicht und Bluthochdruck zur 
Folge haben können. 2007 kamen For-
scher an der Internationalen Krebs-
forschungsagentur der WHO in Lyon 
sogar zu dem Schluss, dass Schichtar-
beit, die unseren Wach-Schlaf-Rhyth-
mus durcheinanderbringt, vermutlich 
krebserzeugend ist. 
 Menschen, die an Schlaflosigkeit 
leiden, werden einige Jahre später mit 
größerer Wahrscheinlichkeit depressiv 
als solche, die keine Schlafpro bleme 

haben. Selbst ein Zusammenhang zwi-
schen sozialem Jetlag und Rauchen 
lässt sich statistisch nachweisen: Nur 
10 % aller Menschen, die keinen sozi-
alen Jetlag empfinden, sind Raucher, 
aber 60 % all derer, deren Schlafens-
zeit sich zwischen Arbeits- und freien 
Tagen um mehr als vier Stunden unter-
scheidet. 

Schätzungen zufolge leiden 16 bis 
30 % der Arbeitsbevölkerung an Schlaf-
losigkeit. Nächtliche Schlafprobleme 
werden mit geringerer Arbeitsleistung, 
einem höheren Risiko von Arbeitsun-
fällen sowie Entscheidungsunfähigkeit 
bei der Arbeit in Verbindung gebracht. 
Einer Untersuchung zufolge war die 
monatliche krankheitsbedingte Fehl-
zeit bei Menschen mit Schlafproblemen 
1,4-mal so hoch wie bei Gesunden.  

Die volkswirtschaftlichen Kosten 
gestörter Schlafrhythmen sind daher 
 erheblich. Schätzungen zufolge belie-
fen sie sich allein in den USA in den 
90er-Jahren auf 100 Milliarden US-
Dollar jährlich. Den Löwenanteil davon 
machten Unfälle, Produktivitätsverlus-
te und Fehlzeiten bei der Arbeit aus. 

Die Melatoninausschüttung im mensch-
lichen Körper wird maßgeblich durch 
das Tageslicht – und damit auch durch 
den Zeitpunkt des Sonnenauf- und -un-
tergangs – bestimmt. Das legt die Ver-
mutung nahe, dass die Menschen vor 
Beginn des Industriezeitalters im Win-
ter länger schliefen als im Sommer. Das 
war aber nicht der Fall. Wie der Histo-
riker Roger Ekirch herausgefunden hat, 
galt es damals als vollkommen normal, 
in Winternächten zweimal vier Stunden 
zu schlafen und dazwischen eineinhalb 
bis zwei Stunden wach zu liegen oder 
sogar aufzustehen. Diese Gepflogen-
heit ließ ab dem späten 17. Jahrhun-
dert allmählich nach. Ekirch führt dies 

auf Verbesserungen beim Kunstlicht 
und die zunehmende Verbreitung von 
 Kaffeehäusern zurück, die gelegentlich 
die ganze Nacht über offen waren. Au-
ßerdem zwang das frühe Industriezeit-
alter mit seinen langen Arbeitszeiten 
die Menschen zu einem ‚effizienteren’, 
kompakten Acht-Stunden-Schlaf.

Dennoch scheint es, als hätten sich 
Reste der vorindustriellen Schlaf-
rhythmen bei vielen Menschen erhal-
ten, die nachts aufwachen und dann 
für ein bis zwei Stunden keinen Schlaf 
mehr  finden. „Viele Menschen wachen 
nachts auf und verspüren Panik“, sagt 
der auf Schlafforschung spezialisierte 
Neurowissenschaftler Russell Foster 
aus Oxford. „Ich sage ihnen dann, dass 
ihr Körper lediglich zu dem zweiteiligen 
Schlafrhythmus früherer Jahrhunderte 
zurückkehrt.“

Quelle:
HEGARTy, Stephany: The myth of the eight-

hour sleep. BBC News, 22. Februar 2012. 
 www.bbc.com/news/magazine16964783

Quellen:
LEE PHILLIPS, Melissa: Of owls, larks and alarm 

clocks. In: Nature, 12. März 2009
METLAINE, Arnaud; LEGER, Damien; CHOUDAT, 

Dominique: Socioeconomic Impact of Insomnia 
in Working Populations. In: Industrial Health 
43, 2005

FOSTER , Russell G.; ROENNEBERG, Till: Human 
Responses to the Geophysical Daily, Annual 
and Lunar Cycles. In: Current Biology 18, 2008

ROENNEBERG, Till: Was ist der wahre Preis des  
 Weckers? In: Ernst Peter Fischer, Klaus  
 Wiegandt (Hrsg.): Dimensionen der Zeit,  
 Frankfurt/Main 2012, S. 116 ff.
Lighting Research Center, Rensselaer Polytech

nic Institute: Daylighting Resources – Health.  
www.lrc.rpi.edu/programs/daylighting/dr_
health.asp

LOCKLEy, Steven W.; FOSTER, Russell G. : Sleep –  
A Very Short Introduction. Oxford 2012

LACK, L. C.; WRIGHT, H. R. : Chronobiology of sleep 
in humans. In: Cellular and Molecular Life 
 Sciences 64, 2007

WAs sInD ‚nATüRLICHE’ 
sCHLAfRHYTHmEn?

sCHLAfsTöRUngEn UnD 
IHRE fOLgEn

„Eine harmonische Wechselbeziehung 
existiert zwischen den Zeitabläufen unserer 
inneren Uhr und dem lokalen Tag- und 
Nachtrhythmus – ganz unabhängig davon, 
wo auf der Erde wir uns befinden.“

Mark S. Rea in:  
More than Vision.  
Mailand 2007, S. 4 ff.
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Gesunder Schlaf findet nachts statt, 
beginnt jedoch bereits am Tag. Verein-
facht ausgedrückt, benötigt jeder von 
uns ausreichend Licht am Tag und Dun-
kelheit zur Schlafenszeit, vorzugsweise 
in einem 24-Stunden-Rhythmus. Vor 
allem Dunkelheit in der Nacht ist eine 
absolute Voraussetzung für gesunden 
Schlaf, weil unsere innere Uhr nachts 
viel empfindlicher auf Licht reagiert 
als am Tag. Schon Beleuchtungsstär-
ken von 300 bis 500 Lux, die tagsüber 
keinerlei Wirkung hätten, erweisen sich 
nachts als effektive ‚Wachmacher’. 

Besondere Vorsicht ist in diesem 
Zusammenhang beim spätabendlichen 
Fernsehen und bei der Verwendung von 
Computerbildschirmen geboten. Sie 
strahlen zwar nicht viel Licht ab, doch 
ihr Licht hat einen besonders hohen 
Blauanteil – und gerade blaues Licht 
senkt den Melatoninspiegel in unserem 
Blut überproportional stark. 

Ebenso wichtig wie nächtliche Dunkel-
heit ist helles Licht am Morgen, wenn 
unsere innere Uhr noch relativ licht-
empfindlich ist (diese Empfindlichkeit 
nimmt bis zum Mittag stark ab). Gene-
rell verstellt Lichteinfluss am Morgen 
unsere innere Uhr nach vorn (wir wa-
chen am nächsten Morgen also früher 
auf ), während Licht am Abend unseren 
Schlaf-Wach-Rhythmus nach hinten 
verschiebt. Weil jedoch die innere Uhr 
des Menschen im Bevölkerungsdurch-
schnitt einem 24,2-Stunden-Rhythmus 
folgt, benötigen die meisten von uns 
vorwiegend morgendliches Licht, um 
uns mit unserer Umwelt zu synchroni-
sieren.

Quellen:
REA, Mark S.: More than Vision. In: More than Vi

sion. Mailand 2007, S. 4 ff.
WIRZJUSTICE, Anna; FOURNIER, Colin: Light, 

Health and Wellbeing: Implications from 
chronobiology for architectural design. In: 
World Health Design, Januar 2010

LACK, L. C.; WRIGHT, H. R.: Chronobiology of sleep 
in humans. In: Cellular and Molecular Life 
 Sciences 64, 2007

„In vielen Situationen scheinen unsere Biologie 
und unsere Gesellschaft im ernsthaften 
Widerstreit miteinander zu stehen. Die 
schädlichen Folgen, die dies für unsere 
Gesundheit hat, werden zunehmend sichtbar.“

Russell G. Foster und 
Till Roenneberg in: 
Human Responses to 
the Geophysical Daily, 
Annual and Lunar 
Cycles. Current 
Biology 18, 2008

VORAUssETzUngEn füR 
 EInEn gEsUnDEn sCHLAf

Die durch Licht ausgelöste Phasen
verschiebung der inneren Uhr hängt 
vom Zeitpunkt der Lichtexposition 
ab. Dabei markiert die Zeit, in der die 
Körpertemperatur ihr Minimum er
reicht (CTmin; üblicherweise 4–5 Uhr 
morgens) den entscheidenden Wen
depunkt. In den 3–4 Stunden da
nach bewirkt Licht, dass unsere 
innere Uhr ‚schneller’ läuft und wir 
früher aufwachen. Zwischen Mitter
nacht und 4 Uhr morgens verlang
samt Licht hingegen die innere Uhr 
und trägt zum sozialen Jetlag bei.
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Ein ausreichend starkes Lichtsignal 
am Morgen und Dunkelheit bei Nacht 
sind grundlegende Voraussetzungen 
für unsere Gesundheit. Schlafzimmer 
sollten sich daher vorzugsweise nach 
Osten zur Morgensonne hin orientie-
ren und ausreichend große Fenster be-
sitzen. Um nächtlichen Lichteinfall zu 
unterbinden, sind Rollläden oder Ver-
dunklungsvorhänge erforderlich. Des 
Weiteren gilt es, die Lichtverschmut-
zung durch elektrische Lichtquellen 
im Freien und im Haus zu minimieren. 
Eine unkontrollierte Lichtabstrahlung 
– sei es von Straßenlaternen durch das 
Fenster oder durch die Leselampe des 
Bettnachbarn – kann unseren Schlaf-
rhythmus erheblich stören.

Auch die Temperaturen im Schlaf-
zimmer wirken sich erheblich auf die 
Schlafqualität aus. Die meisten Men-
schen bevorzugen zum Schlafen deut-

lich geringere Raumtemperaturen (oft 
nur um die 16 °C) als tagsüber. Das hat 
mit der zusätzlichen Dämmwirkung der 
Bettdecke zu tun, die in den meisten Fäl-
len die verringerte nächtliche Wärme-
abgabe des Körpers überkompensiert. 
Deshalb sollte die Raumtemperatur 
im Schlafzimmer unbedingt unabhän-
gig von den übrigen Räumen steuerbar 
sein. Im Sommer ist dies nicht immer 
machbar; dann ist eine individuelle An-
passung durch leichtere Kleidung und 
eine dünnere Bettdecke erforderlich.

Quellen: 
Circadian House – Principles and Guidelines for 

Healthy Homes, VELUX, Hørsholm/Däne
mark 2013

WIRZJUSTICE, Anna; FOURNIER, Colin: Light, 
Health and Wellbeing: Implications from 
chrono-biology for architectural design. In: 
World Health Design, Januar 2010

„Vier Zeitrhythmen – Tag und Nacht, die Jahreszeiten, die 
Mondzyklen sowie die Gezeiten im Meer – regulieren den 
größten Teil aller biologischen Zeitabläufe auf der Erde.  
Die zunehmende Isolation menschlicher Gesellschaften von 
diesen Zyklen infolge verbesserter Lebensbedingungen, 
besserer Nahrung und veränderter Arbeitsrhythmen 
verleiten viele von uns zu dem Schluss, dass die menschliche 
Biologie auch unabhängig von diesen funktioniert. Neuere 
Studien belegen jedoch die dominante Rolle unserer inneren 
Uhr für die Organisation des 24-Stunden-Rhythmus, dem 
unser Verhalten und unsere Körperfunktionen folgen.“

Russell G. Foster und Till Roen
neberg in: Human Responses to the 
Geophysical Daily, Annual and 
Lunar Cycles. Current Biology 18, 
2008

sCHLUssfOLgERUngEn füR 
DIE gEbäUDEPLAnUng
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ARBEITEN
Zwischen sechs und neun Uhr morgens hört die Produktion des ‚Schlaf
hormons’ Melatonin im Körper auf. Es ist eine gute Zeit aufzustehen, aber 
auch eine Zeit der Verwundbarkeit: Die Blutgefäße sind noch relativ 
unelastisch, das Blut ist dicker, und der Blutdruck steigt rapide an. Daher 
ist das Risiko eines Herzinfarkts für entsprechend veranlagte Menschen 
morgens am höchsten, und sportliche Anstrengungen sollten eher vermie
den werden. Sie wären aufgrund der verringerten Leistungsfähigkeit des 
Körpers auch nicht von sonderlichem Erfolg gekrönt.
 Später am Morgen, etwa zwischen neun und elf Uhr, erreicht der 
Ausstoß des ‚Stresshormons’ Cortisol seinen täglichen Höhepunkt und 
führt zu erhöhter geistiger Aufnahmefähigkeit. Die meisten Menschen 
sind daher vormittags bei der Arbeit am produktivsten, und Studien 
zeigen, dass das Kurzzeitgedächtnis in dieser Zeit am besten ist.
 Am frühen Nachmittag hingegen tritt das genaue Gegenteil ein: Die 
Verdauungsaktivität erreicht nach dem Mittagessen ihren Höhepunkt 
und absorbiert einen großen Teil der Körperenergie. Gleichzeitig schaltet 
unser Hormonsystem in den ‚SiestaModus’ um, und das Aufmerksam
keitsniveau sinkt. Der frühe Nachmittag ist auch ein schlechter Zeitpunkt 
für den Alkoholkonsum, da dieser uns noch schläfriger macht als zu 
anderen Tageszeiten.

Auf diese Frage gibt es keine einfache 
und eindeutige Antwort, denn unser zir-
kadianes System, das den Schlaf-Wach-
Rhythmus reguliert, funktioniert nach 
ganz anderen Regeln als die visuelle 
Wahrnehmung. Der Einfluss des Lichts 
auf unsere innere Uhr hängt nicht nur 
von der Beleuchtungsstärke ab, sondern 
auch von der spektralen Zusammenset-
zung des Lichts sowie dem Zeitpunkt 
und der Dauer der Lichteinwirkung. 
Die 300 bis 500 Lux, die man üblicher-
weise an Büroarbeitsplätzen findet, mö-
gen für das Sehen ideal sein – für unsere 
innere Uhr sind sie zumindest tagsüber 
praktisch gleichbedeutend mit totaler 
Dunkelheit. Weißes Licht erreicht sei-
ne volle Wirkung auf den Melatonin-
haushalt des Körpers tagsüber erst bei 
etwa 1000 Lux. Der US-amerikanische 
Beleuchtungs experte Mark S. Rea 
beschreibt die Folgen so: „Vor allem 

moderne Großraumbüros mit einge-
schränkter  Tageslichtverfügbarkeit 
und üblichen, auf Energieeinsparung 
ausgelegten Kunstlichtniveaus stimu-
lieren das zirkadiane System oft nicht 
ausreichend, vor allem in den Winter-
monaten.  Ungefähr 10 % der Bevölke-
rung in unseren Breiten leiden unter 
Winterdepressionen. Eine direkte Ur-
sache hierfür kann in der unzureichen-
den Versorgung mit hellerem Licht lie-
gen, als es in modernen Gebäuden zu 
finden ist.“

Quellen:
WIRZJUSTICE, Anna; FOURNIER, Colin: Light, 

Health and Wellbeing: Implications from chro-
nobiology for architectural design. In: World 
Health Design, Januar 2010

REA, Mark S.: More than Vision. In: More than  
Vision. Mailand 2007, S. 4 ff.

WIEVIEL LICHT bRAUCHEn 
WIR?
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Zwei weitere fundamentale Unterschie-
de zwischen dem visuellen und dem 
 zirkadianen System betreffen den Ort, an 
dem wir Licht benötigen, und die spekt-
rale Zusammensetzung des Lichts. Für 
unser zirkadianes System ‚zählt’ allein 
das Licht, das auf das Auge trifft, nicht 
auf die Tischplatte. Das macht einen ge-
waltigen Unterschied, denn auf vertikale 
Oberflächen in einem Raum (dazu zählt 
auch das Auge) trifft in der Regel mehr 
durch Fenster einfallendes Tageslicht 
als auf horizontale. Beim Kunstlicht aus 
elektrischen Decken- oder Pendelleuch-
ten ist es genau umgekehrt. Hier ent-
sprechen 500 Lux auf der Arbeits fläche 
in vielen Situationen lediglich 100 bis 
200 Lux auf Augenniveau. 

Ferner erreicht die Wirkung auf un-
sere innere Uhr im blauen Lichtspekt-
rum ihr Maximum, während unser Seh-
sinn tagsüber am stärksten auf grünes 
und gelbes Licht reagiert. Monochro-
mes blaues Licht mit einer Wellenlänge 

von 450 Nanometern hat eine 10-mal 
stärkere Wirkung auf das zirkadiane 
System als grün/gelbes Licht mit 555 
Nanometern. Insbesondere Tageslicht 
enthält einen großen Anteil kurzwelli-
gen (blauen) Lichts und regt unser zir-
kadianes System daher besonders stark 
an. Ein theoretischer Vergleich ver-
deutlicht dies: Selbst wenn es gelänge, 
eine Glühbirne zu konstruieren, deren 
Beleuchtungsstärke der des Tageslichts 
gleichkäme, so hätte das Tageslicht doch 
eine 2,2-mal größere Wirkung auf un-
sere innere Uhr. Verglichen mit einer 
Leuchtstofflampe mit 3000 K Farbtem-
peratur schneidet Tageslicht sogar 2,8-
mal besser ab.

Quellen:
WIRZJUSTICE, Anna; FOURNIER, Colin: Light, 

Health and Wellbeing: Implications from chro-
nobiology for architectural design. In: World 
Health Design, Januar 2010

REA, Mark S.: More than Vision. In: More than  
Vision. Mailand 2007, S. 4 ff.

„Die Lichtmenge, ihre spektrale 
Zusammensetzung und räumliche 
Verteilung sowie der Beleuchtungs -
zeitpunkt und die Beleuchtungsdauer, 
die wir zum Sehen brauchen, 
unterscheiden sich so stark von den 
Anforderungen unseres zirkadianen 
Systems, dass die Frage, was ‚gutes  
Licht’ ist, künftig anhand zweier sehr 
unterschiedlicher Bewertungssysteme 
beantwortet werden muss.“ 
Mark S. Rea in: Light – Much more than Vision, Juli 2003.  
www.lichtundgesundheit.de/cyberlux/?p=856

WO bEnöTIgEn WIR Es, UnD 
WELCHE ART VOn LICHT?
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Die meisten Menschen profitieren von 
hellem Licht am Morgen, um ihre inne-
re Uhr mit dem 24-Stunden-Rhythmus 
der Außenwelt zu synchronisieren. 
 Helles Licht am Abend verschiebt hin-
gegen unseren Wach-Schlaf-Rhythmus 
nach hinten, sodass wir am nächsten 
Morgen später aufwachen. Über Mit-
tag ist unser zirkadianes System rela-
tiv unempfänglich für Licht. Dennoch 
meinen einige Forscher, dass Tageslicht 
auch tagsüber wichtig sei, um die zirka-
diane Synchronisation zu unterstützen. 

Neben dem Zeitpunkt der Lichtein-
wirkung ist dessen Dauer ein entschei-
dender Faktor. Schon zehn Minuten 

Die tägliche ‚Lichtdosis’, der der 
Mensch in der Industriegesellschaft 
ausgesetzt ist, variiert abhängig vom 
Wohnort und vom Klima weit weniger 
stark, als man annehmen würde – und 
sie ist in den allermeisten Fällen deut-
lich zu gering. Der Chronobiologe Till 
Roenneberg hat anhand Tausender 
Internet-Fragebögen herausgefunden, 
dass der durchschnittliche Arbeitneh-
mer an Arbeitstagen nur 15 Minuten 
zwischen Sonnenauf- und -untergang 
im Freien verbringt. 

Studien aus den USA haben erge-
ben, dass der Durchschnittsmensch im 
Sommer 100 bis 150 Minuten bei  einer 
Beleuchtungsstärke von 1000 Lux oder 
mehr verbringt, aber nur 25 bis 80 

helles Licht können die Melatoninpro-
duktion im Körper kurzzeitig senken. 
Um langfristig einen gesunden Wach-
Schlaf-Rhythmus aufrechtzuerhalten, 
reicht dies jedoch nicht aus. Hier emp-
fehlen Experten mindestens 30 bis 120 
Minuten helles Licht (z. B. Tageslicht) 
pro Tag. 

Diese ‚Lichtdosis’ muss jedoch 
nicht an einem Stück verabreicht 
werden.  Einer Untersuchung zufolge 
haben sechs über den Tag verteilte, je 
15  Minuten lange ‚Lichtimpulse’ von 
je 9500 Lux die gleiche Wirkung wie 
6,5 Stunden Dauerlicht der gleichen 
Beleuchtungsstärke. Dieser Befund 
unterstreicht die Wichtigkeit regelmä-
ßiger Pausen während des Arbeitstags, 
die wann immer möglich im Freien ver-
bracht werden sollten. 

 Minuten im Winter. Selbst in Südkali-
fornien war die Lichtdosis im Winter 
relativ gering. Angesichts der Tatsache, 
dass die meisten von uns 90 Prozent ih-
rer Zeit in Gebäuden verbringen, über-
rascht dieses Ergebnis kaum. 

Das Problem dabei ist, dass wir zu 
wenig Licht nicht als störend empfin-
den, weil wir die Lichtmenge intuitiv 
anhand visueller Kriterien beurteilen 
– und für gutes Sehen können auch Be-
leuchtungsniveaus deutlich unter 1000 
Lux noch völlig ausreichen. In einem 
Experiment, bei dem Büroangestellte 
selbst über das Lichtniveau an ihrem 
Arbeitsplatz entscheiden konnten, 
wählten 60 % von ihnen Werte unter 
500 Lux und einige sogar weniger als 
100 Lux. Keiner von ihnen stellte hin-
gegen eine Beleuchtungsstärke ein, die 
eine nennenswerte Wirkung auf unser 
zirkadianes System gehabt hätte. 

Quellen:
WIRZJUSTICE, Anna; FOURNIER, Colin: Light, 

Health and Wellbeing: Implications from chro-
nobiology for architectural design. In: World 
Health Design, Januar 2010

REA, Mark S.: More than Vision. In: More than  
Vision. Mailand 2007, S. 4 ff.

Quellen:
ROENNEBERG, Till: Was ist der wahre Preis des  
 Weckers? In: Ernst Peter Fischer, Klaus  
 Wiegandt (Hrsg.): Dimensionen der Zeit,  
 Frankfurt/Main 2012, S. 116 ff.
REINHART, Christoph: Daylighting Handbook, Vol. 1 

“Fundamentals”. Cambridge/Mass. 2014
WIRZJUSTICE, Anna; FOURNIER, Colin: Light, 

Health and Wellbeing: Implications from chro-
nobiology for architectural design. In: World 
Health Design, Januar 2010

VEITCH, Jennifer: The physiological and psycholo-
gical effects of windows, daylight and view at 
home. Präsentation beim 4. VELUX Tageslicht
symposium, Lausanne 2011

WAnn bRAUCHEn WIR Es – 
UnD WIE LAngE?

UnTERVERsORgUng mIT DEm 
‚LEbEnsmITTEL’ LICHT

Unsere innere Uhr benötigt deutlich höhere Be
leuchtungsstärken, um auf Licht zu reagieren, als 
unser Sehsystem. Das Diagramm vergleicht die 
relative Empfindlichkeit des Sehsinns (RVP) mit 
jener des zirkadianen Systems. Die drei Kurven B, 
C und D repräsentieren die Empfindlichkeit unserer 
inneren Uhr gegenüber einer Stunde nächtlicher 
Beleuchtung mit Leuchtstofflampen (Farbtempe
ratur: B = 6500 K, C = 4100 K und D = 3000 K). 
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Büroräume und Klassenzimmer pro-
fitieren von weiträumigen Blicken ins 
Freie, vorzugsweise auf Grünflächen, 
menschliche Aktivitäten und entfern-
te Objekte. Studien mit mehr als 8000 
Schülern in Kalifornien zeigten, das 
solche Ausblicke aus dem Klassenzim-
mer zu messbar besseren Lernleistun-
gen führen. Bei einer Nutzerbefragung 
unter 2000 Angestellten des US-Ener-
gieministeriums wiesen Mitarbeiter in 
Fensternähe außerdem 10 bis 20 Pro-
zent weniger Symptome des sogenann-
ten ‚Sick-Building-Syndroms’ auf als 
solche, die weit weg von Fenstern saßen. 
Vermutlich trugen hierzu mehrere Fak-
toren bei wie zum Beispiel der Ausblick, 
die bessere Versorgung mit Tageslicht 
und der größere Einfluss auf das indivi-
duelle Umfeld (z. B. über die Einstellung 
der Jalousien an den Fensterplätzen). 

Seit den 80er-Jahren haben Studien 
immer wieder belegt, dass nicht nur die 
Ausblicke selbst, sondern auch deren 
Inhalt für das Wohlbefinden entschei-
dend ist. So zeigte der Verhaltenswis-
senschaftler Roger S. Ulrich 1991, dass 
die Betrachtung von Videoaufnahmen 
mit Naturszenerien innerhalb von nur 
drei bis fünf Minuten eine spürbare 
Erholungswirkung entfaltete: Puls 
und Blutdruck der Probanden sanken 
ebenso wie der Muskeltonus und die 
Oberflächenspannung der Haut. Wenn 
die Probanden stattdessen  Bilder  einer 

verkehrsreichen Straße oder einer in-
nerstädtischen Einkaufs-Mall zu sehen 
bekamen, war die Wirkung deutlich we-
niger ausgeprägt. Interessanterweise 
hat der Landschaftsarchitekt Frederick 
Law Olmsted – der unter anderem den 
Central Park in New York entwarf – 
ähnliche Effekte bereits 1865 vorherge-
sagt. Er argumentierte, dass Stadtparks 
unter anderem deswegen notwendig 
seien, weil der Blick in die Natur die 
Auswirkungen des hektischen Stadtle-
bens lindere. 

Den vermutlich radikalsten Stand-
punkt in dieser Hinsicht vertritt die 
US-amerikanische Verhaltenspsycho-
login Rachel Kaplan: Sie schloss aus 
Nutzerbefragungen in Gebäuden, dass 
der Ausblick aus einem Fenster, der 
ausschließlich vom Menschen gebaute 
Strukturen zeigte, psychologisch eben-
so negativ zu bewerten sei wie ein völlig 
fensterloser Raum. Sobald die Aussicht 
jedoch einige wenige Naturelemente 
einschließt, so Kaplan, schätzten die 
Befragten ihre Arbeitszufriedenheit 
und Gesundheit als deutlich besser ein. 

Dagegen argumentiert die Tages-
lichtexpertin Jennifer Veitch, dass es 
gerade in innerstädtischen Gebäuden 
nicht immer möglich ist, Fensterplätze 
mit Blick in die Natur bereitzustellen. 
Sie fordert daher Architekten und Psy-
chologen auf, herauszufinden, welche 
Qualitäten städtische Räume haben 
müssen, damit ihr Anblick von den 
Befragten als ebenso attraktiv und er-
holsam bewertet wird wie der Blick auf 
Vegetation und Grünflächen.

Quellen:
FARLEy, Kelly M. J.; VEITCH, Jennifer Ann:  

A Room with a View: A Review of the Effects 
of Windows on Work and Well-Being. Natio
nal  Research Council of Canada, Ottawa 2001

VEITCH, Jennifer A.; GALASIU, Anca D. : The 
 Physiological and Psychological Effects of Win-
dows, Daylight, and View at Home: Review and 
Research Agenda. National Research Council 
of Canada, Ottawa 2012

HESCHONG MAHONE GROUP: Windows 
and Classrooms: A Study of Student Per-
formance and the Indoor Environment. 
Technischer Bericht an die kalifornische En
ergiekommission, 2003. www.hmg.com/
downloads/Daylighting/A7_Windows_
Classrooms_2.4.10.pdf

ULRICH, Roger S.: Biophilic Theory and Research 
for Healthcare Design. In: Stephen Kellert/ 
Judith Heerwagen/Martin Mador (Hrsg.):  
Biophilic Design, 2008, S. 87 ff.

LOFTNESS, Vivian; SNyDER, Megan: Where Win-
dows Become Doors. In: Stephen Kellert/
Judith Heerwagen/Martin Mador (Hrsg.):   
Biophilic Design, 2008, S. 119 ff  

Meist bevorzugen Arbeitnehmer in 
 Bürogebäuden eine West-/Ost-Ausrich-
tung ihrer Räume, weil in diesem Fall 
beide Seiten des Gebäudes zumindest 
zeitweise direktes Sonnenlicht erhalten. 
Allerdings führt der oft niedrige Sonnen-
stand auf West- und Ostfassaden oft zu 
einer Reaktion nach dem Motto ‚Jalou-
sien runter, Licht an’. In Bezug auf den 
thermischen und visuellen Komfort sind 
daher nord- und südorientierte Räume 
die bessere Option. In einem durch-
schnittlichen mitteleuropäischen Bü-
rogebäude haben Büroräume mit West- 
und Ostausrichtung dreimal häufiger 
mit Überhitzung (Innenraumtempera-
turen >28 °C) zu kämpfen als nach Sü-
den ausgerichtete. Daher können auch 
die Fensterflächenanteile (und somit 

die Tageslichtversorgung der Räume) an 
Süd- und Nordfassaden größer sein als 
an West- und Ostfassaden, ohne dass das 
Überhitzungsrisiko überhandnimmt.

In Schulen gilt es, zwischen wider-
sprüchlichen Anforderungen zu ver-
mitteln: Einerseits brauchen Schüler 
morgens helles Licht, um wach zu wer-
den; andererseits kann starke Sonnen-
einstrahlung in Klassenzimmern zu 
Überhitzung führen. Durch verstärkte 
Fensterlüftung am Morgen lässt sich 
das Überhitzungsrisiko minimieren. 
Außerdem benötigen vor allem ost- und 
südorientierte Räume (die zu normalen 
Unterrichtszeiten direktes Sonnenlicht 
erhalten) unbedingt eine außen liegen-
de, bewegliche Verschattung. Die Kon-
trolle darüber sollte der Lehrer (und 
nicht ausschließlich ein zentrales Ge-
bäudemanagementsystem) erhalten. Ist 
dies nicht der Fall, wird die Leistungsfä-
higkeit der Schüler beeinträchtigt. 

Quellen: 
HAUSLADEN, Gerhard; de SALDANHA, Michael; 

LIEDL, Petra: ClimaSkin. München 2006
LOFTNESS, Vivian; SNyDER, Megan: Where Win-

dows Become Doors. In: Stephen Kellert/
Judith Heerwagen/Martin Mador (Hrsg.):   
Biophilic Design, 2008, S. 119 ff  

HESCHONG MAHONE GROUP: Windows 
and Classrooms: A Study of Student Per-
formance and the Indoor Environment. 
Technischer Bericht an die kalifornische En
ergiekommission, 2003. www.hmg.com/
downloads/Daylighting/A7_Windows_
Classrooms_2.4.10.pdf

fEnsTERbLICkE füR DAs 
WOHLbEfInDEn

nORD, süD, WEsT  
ODER OsT?
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Verschattungssysteme sind ein inte-
graler Bestandteil jedes Tageslicht-
konzepts. Bei Gebäuden in mittleren 
Breitengraden sollten alle Fassaden 
(einschließlich der Nordfassade, weil 
selbst indirektes, durch Nordfens-
ter einfallendes Licht Blendung und 
Überhitzung verursachen kann) mit 
beweglichen, außen liegenden Jalou-
sien ausgestattet sein. Die Kontrolle 
über diese Systeme sollte in jedem 
Fall (auch) beim Nutzer liegen. Außen 
liegende Verschattungen schützen 
rund 10-mal besser gegen Überhitzung 
als innen liegende.1 Innenrollos und 
 -jalousien sind daher nur als (zusätz-
licher) Blendschutz zu empfehlen. 

Jalousien sollten im geschlossenen 
Zustand möglichst wenig den Ausblick 
behindern. Im Sommer empfiehlt es 
sich, die Jalousien nach Arbeitsende 
komplett zu schließen, um solare Wär-
meeinträge am Abend und vor Arbeits-
beginn am darauffolgenden Morgen zu 
vermeiden.

Die gesundheitlichen Vorzüge natürli-
cher Belüftung gegenüber Klimaanla-
gen sind in zahlreichen Studien nach-
gewiesen worden. Durchschnittlich 
zeigten die Nutzer in vollklimatisierten 
Räumen dabei 30 % bis 200 % häufiger 
die Symptome des sogenannten ‚Sick 
Building’-Syndroms als Menschen in 
natürlich belüfteten Räumen. Auch bei 
einer einfachen mechanischen Belüf-
tung traten die Symptome noch häu-
figer auf als bei reiner Fensterlüftung 
oder bei Gebäuden, die nur über eine 
Abluftanlage verfügten. 
In den 90er-Jahren fanden Wissen-
schaftler auch heraus, dass sich der 
Mensch in natürlich belüfteten Räumen 
viel leichter an schwankende Tempera-
turen anpasst als in solchen mit Klimaan-
lage. Dazu tragen sowohl physiologische 
(etwa durch langfristige genetische An-
passung und kurzfristige Akklimatisie-
rung) als auch psychologische Vorgänge 
bei. In natürlich belüfteten Gebäuden 
erwarten die Nutzer von vornherein eine 
geringere Temperaturstabilität. Ferner 
werden sie schwankende Temperaturen 
eher akzeptieren, wenn sie Einfluss auf 
die Raumtemperatur nehmen können – 
selbst wenn sie diese Möglichkeit in der 
Praxis gar nicht nutzen.

Das aufgrund dieser Erkenntnisse 
entwickelte ‚adaptive Modell’ des ther-
mischen Komforts ist inzwischen in 
die wichtigsten einschlägigen Normen 
eingeflossen. Seine Anwendung bei der 
Auslegung haustechnischer Anlagen 
kann deutliche Energieeinsparungen 
bewirken. Das Modell besagt, dass die 
optimalen Raumtemperaturen in Ge-
bäuden je nach Region und abhängig von 
der mittelfristigen Entwicklung der Au-
ßentemperaturen schwanken. Während 
heißer Sommerperioden mit Außen-
temperaturen über 30 °C können somit 
durchaus auch Raumtemperaturen von 
28 °C als behaglich empfunden werden. 

Anmerkung:
1. Annahme: südorientierter Büroraum in Mittel

europa; Fensterflächenanteil 70 %

Quellen: 
REINHART, Christoph: Daylighting Handbook  

Vol. 1, Cambridge/Mass., 2014
HAUSLADEN, Gerhard; de SALDANHA, Michael; 

LIEDL, Petra: ClimaSkin. München 2006 

Quellen: 
SEPPäNEN, Olli; FISK, William J.: Relationship of 

SBS symptoms and ventilation system type in 
office buildings, 2002

BRAGER, Gail; de DEAR, Richard: Climate, Comfort 
& Natural Ventilation: A new adaptive com-
fort standard for ASHRAE Standard 55, 2001

PANATINESCU, Tudor Mihai: Indoor climate – 
the adaptive approach to thermal comfort. 
 Bachelorarbeit am VIA University College, 
Aarhus 2013

Um den CO2-Gehalt der Raumluft un-
ter 1000 ppm zu halten, ist eine Frisch-
luftzufuhr von mindestens 25 m3/h 
pro Person erforderlich. Um eine gute 
Luftqualität sicherzustellen (die laut 
DIN EN 15251 einem CO2-Niveau von 
maximal 800 ppm entspricht), ist je-
doch eine deutlich höhere Luftmenge 
erforderlich.

Nutzerbefragungen in Gebäuden un-
terstreichen die Vorzüge, die reichlich 
frische Luft am Arbeitsplatz hat. Statis-
tischen Berechnungen zufolge, die auf 
solchen Befragungen basieren, reduzie-
ren sich die Fehlzeiten aufgrund von In-
fektionskrankheiten in Büros um 30 %, 
wenn die Frischluftzufuhr von 36 m3/h/
Person auf 72 m3/h/Person verdoppelt 
wird. Die Arbeitsleistung der Mitarbei-
ter steigt durch die gleiche Maßnahme 
um 1 bis 1,5 %. Das hört sich nach we-
nig an. Bedenkt man jedoch, dass über  
80 % der Gesamtkosten im Lebenszyk-
lus eines Bürogebäudes auf die Gehälter 
der Angestellten entfallen, wird deut-
lich, welches Kostensenkungspotenzial 
in einer besseren Frischluftzufuhr am 
Arbeitsplatz liegt. 

Quellen: 
EN 13779: Lüftung von Nichtwohngebäuden
EN 15251: Eingangsparameter für das Raumklima 

zur Auslegung und Bewertung der Energie-
effizienz von Gebäuden

FISK, William J.; SEPPäNEN, Olli: Some Quan-
titative Relations between Indoor Environ-
mental Quality and Work Performance or 
Health. Lawrence Berkeley National Labo
ratory, 2006

FISK, William J.; SEPPäNEN, Olli; FAULKNER, 
David; HUANG, Joe: Economic Benefits of 
an Economizer System: Energy Savings and 
 Reduced Sick Leave, Lawrence Berkeley 
 National Laboratory, 2004

sCHATTEnsPEnDER Am  
ARbEITsPLATz

DIE VORzügE nATüRLICHER 
fEnsTERLüfTUng

fRIsCHE LUfT mACHT  
LEIsTUngsfäHIg
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Auch die Freiräume rund um Büroge-
bäude und Schulen tragen ihren Teil zur 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 
Menschen bei, die in diesen Gebäuden 
arbeiten und lernen. Reines Seiten-
licht durch die Fassade führt selbst in 
Räumen geringer Tiefe nur selten zu 
Beleuchtungsstärken über 1000 Lux. 
Außerdem wird die UVB-Strahlung 
des Sonnenlichts, die unser Körper zur 
Vitamin-D-Synthese benötigt, durch 
Fensterverglasungen fast vollständig 
ausgefiltert. Umso wichtiger sind da-
her regelmäßige Pausen im Freien – 
und dazu können sowohl die Unterneh-
menskultur des Arbeitgebers oder der 
Stundenplan einer Schule als auch das 
Gebäude und sein Umfeld einen Beitrag 
leisten. Auf baulicher Seite kann dies z. 
B. durch Balkone und Dachterrassen 
sowie durch einen entsprechenden 
Gebäudestandort (fußläufig erreich-
bar, in attraktiver Umgebung mit nahe 
gelegenen Grünflächen) geschehen. 
Für schlechtes Wetter bietet sich die 
Einrichtung besonders gut belichteter 
Pausenzonen (etwa in glasüberdeckten 
Atrien) an. 
Gerade in Kindergärten und Schulen 
sind Freiflächen außerdem für die kog-
nitive, physische und soziale Entwick-
lung der Kinder maßgeblich. Bei einer 
Untersuchung in Dänemark 2006 fan-
den Wissenschaftler heraus, dass Frei-
luftkindergärten die Kreativität von 

Kindern stärker fördern als solche, in 
denen die Aktivitäten vor allem drinnen 
stattfinden. Außerdem verringert der 
frühzeitige Kontakt mit Schmutz und 
Krankheitserregern in geringer Dosis 
nach Ansicht vieler Wissenschaftler das 
Risiko, später im Leben an Allergien zu 
erkranken. Daher sollten Freiflächen 
rund um Kindergärten möglichst viele 
natürliche Elemente enthalten. Diese 
sind vielleicht nicht so pflegeleicht wie 
künstliche Oberflächen, halten aber 
 einen viel größeren Reichtum an sen-
sorischen Erlebnissen bereit.
Ähnliche Empfehlungen lassen sich 
für Schulen machen. Nach Ansicht des 
Landschaftsarchitekten Robin Moore 
müssen vor allem Schulhöfe als wich-
tige Lernorte wiederentdeckt werden. 
Ein vielfältiges Angebot an Naturräu-
men rund um die Schule bietet ein gro-
ßes Lernpotenzial vor allem für solche 
Schüler, deren Lebensgewohnheiten 
nicht gut an das Sitzen in Innenräu-
men angepasst sind, weil sie z. B. an ei-
ner Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS) leiden. 
Aber auch für alle anderen Schüler 
sind Unterrichtsstunden im Freien ein 
wirksames Gegenmittel gegen die oft 
einschläfernde Routine im Klassenzim-
mer. Vor allem Schulgärten erlauben ei-
nen ‚didaktischen’ Kontakt mit der Na-
tur. Hier können Schüler nicht nur die 
praktische Arbeit im Garten, sondern 
auch Grundkenntnisse der Ökologie, 
den Wechsel der Jahreszeiten und die 
Grundlagen einer gesunden Ernährung 
aus erster Hand kennenlernen. 
 

Quellen:
LOUV, Richard: The Nature Principle. Chapel Hill, 

2011
Circadian House - Principles and Guidelines for 

Healthy Homes, VELUX, Hørsholm/Denmark 
2013

MOORE, Robin C.; MARCUS, Clare Cooper: 
Healthy Planet, Healthy Children: Designing 
Nature into the Daily Spaces of Childhood. In: 
Kellert/Heerwagen/Mador (Hrsg.): Biophilic 
Design. Hoboken 2008, S. 153ff.

VEITCH, Jennifer; GALASIU, Anca: The Physiolo-
gical and Psychological Effects of Windows, 
Daylight, and View at Home: Review and 
 Research Agenda. National Research Coun
cil of Canada, Ottawa 2012

„Obwohl das übliche Beleuchtungsniveau in Innenräumen 
(50–300 Lux) für gutes Sehen vollkommen ausreicht, ist es 
für unser zirkadianes System praktisch gleichbedeutend mit 
Dunkelheit. Im Lauf der Evolution hat sich der Mensch daran 
gewöhnt, weit mehr als nur eine Stunde Tageslicht am Tag zu 
erhalten – aber in den heutigen Industrieländern bekommen 
wir tagsüber oft zu wenig Licht ab und in der Nacht zu viel.“
Anna WirzJustice, Colin Fournier in: Light, Health and Well-being: Implications from 
chronobiology for architectural design. World Health Design, Januar 2010

mACH mAL PAUsE –  
Im fREIEn
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WOHNEN
Der Nachmittag ist eine hervorragende Zeit für sportliche Aktivitäten. 
Gegen 15:30 Uhr ist unsere Reaktionszeit am kürzesten, und die Körper
temperatur steigt während des ganzen Nachmittags wie bei einem 
natürlichen Aufwärmprogramm an. Unser Kreislauf arbeitet etwa um  
17 Uhr am effektivsten, und die Muskelkraft ist 6 % höher als an ihrem 
Tagesminimum. 
 Zwischen 18 und 19 Uhr erreichen der Blutdruck und die Körpertem
peratur ihren täglichen Spitzenwert. Auch unsere Fähigkeit zum intuiti
ven Denken ist am frühen Abend am ausgeprägtesten. Zur Zeit des 
Abend essens ist die Leber besonders gut in der Lage, Alkohol abzubauen.
 Ab etwa 21 Uhr beginnt die Melatoninsekretion im Körper, und die 
Müdigkeit setzt ein. Die Körperkerntemperatur sinkt, sodass sich die 
meisten Menschen nach einem Platz unter der Bettdecke sehnen. 
 Gleichzeitig ebbt unsere Verdauungstätigkeit ab, weshalb schwere 
Mahlzeiten eher nicht am späten Abend eingenommen werden sollten. 
Auch spätabendliches Fernsehen ist eher kontraproduktiv für die Gesund
heit, denn das blaue Licht des TVBildschirms wirkt als ‚Wachmacher’, 
der das Einschlafen behindern kann.

Der ideale Bauplatz für ein Wohnge-
bäude liegt in einem Gebiet mit guter 
Außenluftqualität, guter Besonnung 
und geringem Außenlärmpegel. Weite-
re Aspekte, die es bei der Wohnortwahl 
aus gesundheitlicher Sicht zu berück-
sichtigen gilt, sind die vorherrschen-
den Windrichtungen und das Ausmaß 
an nächtlicher Lichtverschmutzung.

Vor allem aber messen Wohnungs-
suchende und Hauskäufer in spe dem 
Zugang zu Grünflächen im Freien 
regelmäßig größte Wichtigkeit bei. 
Diese Prioritätensetzung wird auch 
von medizinischen Erkenntnissen ge-
stützt: Menschen, die in direkter Nach-
barschaft von Grünflächen – seien es 
Privatgärten oder Stadtparks – leben, 
weisen oft eine bessere Gesundheit auf 
als Bewohner weniger ‚grüner’ Gebiete. 
Darüber hinaus gilt direkter Kontakt 
zur Natur als ‚Stimmungsaufheller’ und 

effektives Gegenmittel gegen Stress.
Pflanzen mildern durch Verduns-

tungskühlung den urbanen ‚Wärmein-
seleffekt’, der – wie die Hitzewelle 2003 
in Mitteleuropa zeigte – gerade bei 
 älteren Menschen in heißen Sommern 
lebensbedrohlich sein kann. Weitaus 
zwiespältiger ist ihre Wirkung auf die 
Luftqualität im Freien: Zwar filtern 
Pflanzen Luftschadstoffe wie Staub und 
Stickstoffoxide (NOx) aus der Luft, doch 
geschieht dies oft nur temporär und in 
weitaus geringerem Ausmaß als vielfach 
angenommen. Allenfalls auf die lokale 
Verbreitung dieser Schadstoffe nehmen 
Pflanzen nennenswert Einfluss, da sie 
die Luftzirkulation hemmen.

Andererseits setzen einige Baumar-
ten erhebliche Mengen an leichtflüch-
tigen Kohlenwasserstoffverbindungen 
(VOC) frei, die unter Sonneneinstrah-
lung zu Ozon reagieren. Dies ist einer 
der Gründe, warum hohe Ozonkon-
zentrationen im Sommer nicht nur in 
der Stadt, sondern zeitversetzt auch in 
Grünflächen am Stadtrand auftreten.

gEsünDER WOHnEn –  
AbER WO?

Ferner tragen Bäume und Pflanzen 
zur Pollenbelastung der Atemluft bei. 
Für Allergiker sind daher innerstädti-
sche Bereiche mit geringem Pflanzen-
bewuchs möglicherweise der bessere 
Wohnort. In der Nähe von Feuchtge-
bieten, Wasserflächen und Wäldern 
ist die Luft außerdem reich an Schim-
melpilzsporen. Diese Gebiete sollten 
Menschen mit Schimmelallergie daher 
ebenfalls meiden.

Quellen: 
Circadian House - Principles and Guidelines for 

Healthy Homes. VELUX, Hørsholm/Däne
mark, 2013

OVERATH, Christine: Qualitätsmanagement für  
 gesunde Innenräume. In: DETAIL Green 
2–2012, S. 54ff.

HARTIG, Terry; MITCHELL, Richard; de VRIES, 
Sjerp; FRUMKIN, Howard: Nature and Health. 
Annual Review of Public Health 35, 2014,  
S. 207 ff.
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Ebenso wie in Bürogebäuden und 
Schulen beeinflussen Ausblicke ins 
Freie auch zu Hause das Wohlbefinden 
der Bewohner. Nutzerbefragungen in 
Wohngebäuden zeigen immer wieder, 
dass Blicke in die Natur vom eigenen 
Fenster aus als ein wichtiger Quell von 
Wohlbefinden und ‚Wohnzufrieden-
heit’ empfunden werden. 

In einer Untersuchung in einer Se-
niorenresidenz stellten Joyce Tang 
und Robert Brown außerdem bei den-
jenigen Bewohnerinnen, die von ihrem 
Zimmer aus ins Grüne blickten, einen 
geringeren Blutdruck und geringere 
Pulswerte fest als bei ihren Mitbewoh-
nerinnen, bei denen durchs Fenster 
 lediglich Gebäude zu sehen waren. 

Eine überaus positive psychologi-
sche Wirkung zeigt sich auch bei Kin-
dern. So hat z. B. die US-amerikanische 
Architektin und Psychologin Nancy M. 
Wells herausgefunden, dass Blicke ins 

Grüne offenbar eine lindernde Wirkung 
auf Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern 
haben. Dazu befragte sie Eltern in Sozi-
alwohnungen vor und nach dem Umzug 
in ein ‚grüneres’ Wohngebiet. Die Ergeb-
nisse sind eindeutig: Vier Monate nach 
dem Umzug berichteten die Befragten 
deutlich seltener über ADHS-Sympto-
me bei ihren Kindern als zuvor. In einer 
anderen Studie testeten Wissenschaft-
ler der University of Illinois die Kon-
zentrationsfähigkeit und Selbstdiszip-
lin von 169 Jungen und Mädchen, die in 
innerstädtischen Hochhäusern wohn-
ten. Dabei zeigte sich ein geschlechts-
spezifischer Unterschied: Während bei 
den Mädchen diejenigen, deren Fenster 
ins Grüne zeigten, die besten Resultate 
zeigten, gab es bei den Jungen keinerlei 
Unterschiede abhängig von der Lage 
der Wohnung. Die Wissenschaftlerin-
nen führen das darauf zurück, dass bei 
den Jungen möglicherweise der Akti-
vitätsradius größer war und daher der 
Naturkontakt nicht nur vor der eigenen 
Haustür stattfand. 

Quellen:
FARLEy, Kelly M. J.; VEITCH, Jennifer Ann:  

A Room with a View: A Review of the Effects 
of Windows on Work and Well-Being. Natio
nal Research Council of Canada, Ottawa 2001

VEITCH, Jennifer A.; GALASIU, Anca D.:  The 
 Physiological and Psychological Effects 
of Windows, Daylight, and View at Home: 
 Review and Research Agenda. National 
 Research Council of Canada, Ottawa 2012

WELLS, Nancy M.: At Home with Nature. Envi
ronment and Behaviour, November 2000,  
S. 775 ff.

TANG, Joyce W.; BROWN, Robert D. : The effect of 
viewing a landscape on physiological health 
of elderly women. Journal of Housing For the 
 Elderly, 19(3–4), S. 187–202 

TAyLOR, Andrea Faber; KUO, Frances E.; 
 SULLIVAN, William C.: Views of nature and 
self-discipline: Evidence from inner city child-
ren. Journal of Environmental Psychology, 22 
(1–2), S. 49–63

„Vielleicht sollten wir in unserer gebauten 
Umwelt mehr Erlebnisqualität 
anstreben und auf ein möglichst 
angenehmes statt nur auf ein konstantes 
Raumklima setzen. Könnten nicht auch 
die Raumtemperaturen zu einem 
größeren Reichtum an Sinnesreizen in 
Innenräumen beitragen? Lassen sich 
Räume schaffen, die den Menschen 

‚thermisches Vergnügen’ bereiten, die sie 
erfrischen und stimulieren?“ 
Gail Brager, Richard de Dear in: Climate, Comfort & Natural Ventilation: A new adaptive comfort 
standard for ASHRAE Standard 55, 2001

DER bLICk Ins fREIE – nICHT 
nUR EInE äsTHETIsCHE fRAgE
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Das Öffnen von Fenstern lässt frische 
Luft ins Haus, stellt den physischen 
(Temperatur-) und akustischen Kon-
takt mit dem Außenraum her und be-
wirkt in der Regel eine spürbare Ver-
besserung der Raumluftqualität. 

Entgegen einer weit verbreiteten 
Annahme steigt dabei jedoch nicht der 
Sauerstoffgehalt der Luft im Raum, 
sondern es sinken der CO2-Gehalt und 
die Luftfeuchte. Eine durchschnitt-
liche vierköpfige Familie erzeugt pro 
Tag 5–10 Kilogramm Wasserdampf im 
Haushalt; vor allem durch Duschen, 
Baden, Kochen sowie das Waschen und 
Trocknen von Kleidung. Aber auch un-
ser Körper leistet seinen Beitrag: Bei 

schwerer Arbeit verdunstet der Mensch 
pro Stunde rund 175 Gramm Wasser 
durch Schwitzen. 

In puncto CO2-Gehalt wird oft die 
sogenannte ‚Pettenkoferzahl’ von 1000 
ppm als Richtwert für eine langfristig 
akzeptable Raumluftqualität genannt. 
Um unterhalb dieser Schwelle zu blei-
ben, ist in einem Vierpersonenhaushalt 
eine Frischluftzufuhr von 2000 bis 3000 
Kubikmetern pro Tag erforderlich. Das 
entspricht in etwa einem kompletten 
Luftwechsel alle zwei Stunden. Die be-
nötigte Frischluftmenge hängt jedoch 
auch vom körperlichen Aktivitätsgrad 
ab. Im Schlaf benötigen wir jeweils 
nur rund 20 Kubikmeter Frischluft 
pro Stunde, bei normaler Haushaltsar-
beit wie Putzen oder Kochen hingegen  
60 bis 70 Kubikmeter.

 

Zumindest in Fensternähe sollten 
Privathäuser und Wohnungen ein 
 Tageslichtniveau von 1000 bis 5000 
Lux erreichen. Vor allem morgens ist 
helles Licht von besonderem Nutzen, 
um unsere innere Uhr an den äußeren 
Tagesrhythmus anzupassen. Grundris-
se mit nach Osten orientierten Schlaf-
zimmern sowie nach Süden und Westen 
ausgerichteten Wohnräumen sind dies-
bezüglich vorteilhaft. 

Verglichen mit Fenstern in nur einer 
Außenwand verbessert die zweiseitige 
Belichtung von Räumen, idealerwei-
se kombiniert mit Dachfenstern, das 
Beleuchtungsniveau und die Lichtver-
teilung deutlich. In Simulationsrech-
nungen an einem fiktiven Wohnge-
bäude wies der Tageslichtexperte John 
Mardaljevic nach, dass die vertikale 
Beleuchtungsstärke auf Augenhöhe 

(die für unsere ‚innere Uhr’ entschei-
dend ist) in Räumen mit Dachfenstern 
durchweg höher war als in solchen ohne 
Dachfenster. Auch die Helligkeitsver-
teilung im Raum war in den Fällen mit 
Dachfenster deutlich gleichmäßiger. 
Mardaljevic schlussfolgert: „Angesichts 
der offenkundigen Einschränkungen 
bei der Belichtung tiefer Räume durch 
Fassadenfenster ist es plausibel, dass in 
Einfamilienhäusern und anderen fla-
chen Gebäuden mit Dachfenstern eher 
das Tageslichtniveau auf Augenhöhe zu 
erreichen ist, das wir für unser zirkadi-
anes System benötigen.“ 

Auch der Verglasungstyp spielt bei 
der Belichtung eine Rolle, denn für eine 
optimale Wirkung auf unsere ‚innere 
Uhr’ sollte Tageslicht möglichst ohne 
Veränderung seines Farbspektrums in 
Innenräume gelangen. Dieser Aspekt 
ist vor allem bei der Auswahl von Son-
nenschutzgläsern und Folienbeschich-
tungen wichtig. 

Quellen:
Circadian House – Principles and Guidelines for 

Healthy Homes. VELUX, Hørsholm/Däne
mark, 2013

MARDALJEVIC, John; ANDERSEN, Marilyne; ROy, 
Nicolas; CHRISTOFFERSEN, Jens:  Daylighting, 
Artificial Lighting and Non-Visual Effects 
Study for a Residential Building. VELUX, 
Hørsholm/Dänemark 2012

„Wie sähe unser Leben aus, wenn wir 
unsere Tage und Nächte inmitten der 
Natur verbrächten, ebenso wie wir sie 
heute umgeben von Technik verbringen?“
Richard Louv in: The Nature Principle. 
Chapel Hill, 2011, S. 3

gEsUnDEs LICHT zU HAUsE

UnsERE ATEmLUfT:  
WIE fRIsCH IsT fRIsCH?

Quellen:
Circadian House – Principles and Guidelines for 

Healthy Homes, VELUX, Hørsholm/Däne
mark 2013

Energie Tirol: Energiesparen durch richtiges Lüften. 
Innsbruck 2001

OVERATH, Christine: Qualitätsmanagement für  
 gesunde Innenräume. In: DETAIL Green 
2–2012, S. 54ff.

Komfortlüftung.at: Info Nr. 9 Luftmengen – Luft-
feuchtigkeit. Kufstein 2010
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Raumtemperaturen, die im Tagesver-
lauf abhängig vom Außenklima leicht 
variieren, sind durchaus wünschens-
wert. Das Gleiche gilt aufgrund unse-
rer unterschiedlichen Kleidungsge-
pflogenheiten auch für jahreszeitliche 
Temperaturschwankungen im Haus.

Eine Überhitzung im Sommer lässt 
sich durch Verschattungssysteme und 
natürliche Fensterlüftung normaler-
weise vermeiden, vor allem wenn effizi-
ente Lüftungsstrategien wie Quer- oder 
Auftriebslüftung angewandt werden. 
Schlafzimmer sind gegenüber einer 
Überhitzung besonders empfindlich 
und sollten daher auf der ‚kalten’ Seite 
des Hauses angeordnet werden (also im 
Norden oder, aufgrund der natürlichen 
Belichtung noch besser, im Osten). 

Solange sich die Räume nicht übermä-
ßig aufheizen, sind solare Wärmeeinträ-
ge ein willkommener Zugewinn, zumal 
die Sonneneinstrahlung auch für Tem-
peraturunterschiede im Raum sorgt. 
Im Winter steigern punktuelle (Strah-
lungs-)Wärmequellen das Wohlbefin-
den. Sie erlauben es den Bewohnern, je 
nach Wunsch eine wärmere oder kühle-
re Stelle im Raum aufzusuchen. 

In jedem Fall sollte die Heizung für 
jeden Raum separat steuerbar sein, 
und das Heizsystem sollte auf eine Ver-
änderung der Thermostateinstellung 
schnell reagieren können.

In aller Regel ist die Luft in Innenräu-
men stärker mit Schadstoffen belastet 
als im Freien. Die effektivste Methode, 
um diese Belastung zu reduzieren, ist 
jedoch nicht verstärktes Lüften, son-
dern eine Vermeidung des Schadstoffe-
intrags von vornherein. Luftschadstoffe 
(die für den Menschen oft geruchsneut-
ral sind) können in Baumaterialien und 
Konsumgütern enthalten sein, aber 
auch durch Kochen und Rauchen er-
zeugt werden. Vor allem die Küche ist 
oft der am stärksten belastete Raum im 
Haus, da Kochen und Backen Feinstaub, 
Stickstoffoxide und andere Substanzen 
erzeugen. Diese lassen sich am schnells-
ten und effektivsten mit einer leistungs-
starken Dunstabzugshaube wieder ab-
führen. Außerdem sollte sich die Küche 
zumindest zeitweise komplett nach 
außen hin verschließen lassen, um die 
Ausbreitung der schadstoffbelasteten 
Luft im Haus zu vermeiden.

Grundsätzlich emittieren alle Bau-
materialien Chemikalien in die Raum-
luft, doch dieser Eintrag lässt sich durch 
die Verwendung von schadstoffgeprüf-
ten Materialien zumindest deutlich 
reduzieren. Dabei gilt: Je näher ein 

Quellen:
OVERATH, Christine: Qualitätsmanagement für  

 gesunde Innenräume. In: DETAIL Green 
2–2012, S. 54ff.

Circadian House – Principles and Guidelines for 
Healthy Homes, VELUX, Hørsholm/Däne
mark 2013

DIN 1946−6: Lüftung von Wohnungen - Allge-
meine Anforderungen, Anforderungen zur Be-
messung, Ausführung und Kennzeichnung, 
Übergabe/Übernahme (Abnahme) und In-
standhaltung, 2009

Baustoff an der inneren Raumoberflä-
che eingebaut ist, desto eher wird er 
Substanzen an die Raumluft abgeben. 
Ein besonderes Augenmerk ist daher 
auf Anstriche und Beschichtungen ge-
boten. 

Neben der Schadstoffarmut der 
verwendeten Baustoffe ist auch deren 
wechselseitige chemische ‚Kompatibi-
lität’ wichtig. In Extremfällen kann es 
vorkommen, dass durch die Reaktion 
zwischen scheinbar harmlosen Mate-
rialien schädliche Substanzen entste-
hen, die ursprünglich nicht in der Kon-
struktion enthalten waren. Um Planern 
diesbezüglich die Arbeit zu erleichtern, 
sind inzwischen auch komplett schad-
stoffgeprüfte Bauteilaufbauten (z. B. 
für Dächer und Fußböden) am Markt 
erhältlich.

Nicht nur Baumaterialien, sondern 
auch Möbel, Elektrogeräte und Spiel-
zeug können die Raumluft mit Schad-
stoffen belasten. Verantwortlich für 
deren Auswahl sind in der Regel die 
Bewohner selbst. Allerdings sollten 
schon bei der Planung eines Gebäudes 
(und einer eventuell vorhandenen Lüf-
tungsanlage) Vorkehrungen getroffen 
werden, damit sich die Luftschadstoffe 
später durch höheren Luftwechsel wie-
der abführen lassen. 

Um langfristig die Ansammlung von 
Luftfeuchtigkeit, VOC und CO2 in der 

Quelle:
Circadian House - Principles and Guidelines for 

Healthy Homes, VELUX, Hørsholm/Däne
mark 2013

LUfTsCHADsTOffE: DAs 
PRObLEm An DER WURzEL 
PACkEn

InnEnRAUmTEmPERATUREn: 
VARIAbILITäT IsT TRUmPf

Raumluft zu verhindern, schreibt die 
DIN 1946−6 seit 2009 für alle Neubau-
ten und größeren Sanierungen die Er-
stellung eines Lüftungskonzepts vor. 
Dieses muss den sogenannten hygieni-
schen Mindestluftwechsel zum Feuch-
teschutz (und damit zur Verhinderung 
von Schimmelbefall im Raum) auch 
ohne Zutun der Nutzer sicherstellen. 
Geeignet hierfür sind z. B. selbstregu-
lierende Lüftungselemente in Fenster-
rahmen, ggf. in Kombination mit einer 
Abluftanlage.

Der hygienische Mindestluftwechsel 
beträgt je nach Wohnungsgröße sowie 
Lage und Dämmstandard des Gebäudes 
rund 0,15/h−0.2/h. Für eine optimale 
Wohngesundheit sind jedoch deutlich 
höhere Luftwechselraten (0,5/h oder 
darüber) erforderlich.
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Direkter Kontakt zur Natur reduziert 
Stresssymptome, fördert die kognitive 
Entwicklung von Kindern und stärkt 
zumindest einigen Studien zufolge 
den sozialen Zusammenhalt in einem 
Stadtquartier. In Chicago haben Wis-
senschaftler herausgefunden, dass in 
Stadtgebieten mit höherem Anteil an 
Grünflächen und Bäumen der infor-
melle soziale Kontakt zwischen den 
Bewohnern besser, die Kriminalitäts-
rate niedriger und aggressives Verhal-
ten seltener war als in weniger ‚grünen’ 
Bezirken. Allerdings kommt es hierbei 
nicht nur auf die Menge, sondern auch 
auf die Qualität der Grünflächen an, 
sagt der Umweltpsychologe Terry Har-
tig von der Universität Uppsala. „Um ihr 
Potenzial für den sozialen Zusammen-
halt der Bevölkerung voll auszuspielen, 
müssen Stadtparks gepflegt sein und 
attraktive Erholungsangebote bereit-
halten.“

Vor allem die Stress abbauende Wir-
kung von Grünflächen ist immer wieder 
in Experimenten bestätigt worden. Da-
bei lassen sich mehrere Wirkmechanis-
men unterscheiden. Zum einen können 
Naturelemente schlicht und einfach die 
räumliche Distanz zur Stressursache 
vergrößern. Das gilt zum Beispiel für 
Alleebäume, die als Sichtschutz und 

Schallbarriere entlang viel befahrener 
Straßen wirken, oder für Büsche und 
Hecken, die für mehr Privatsphäre rund 
um Wohngebäude sorgen.

Zweitens kann Naturkontakt auch 
aktiv zur mentalen Erholung beitra-
gen. Eine Theorie der US-amerikani-
schen Umweltpsychologen Rachel und 
Stephen Kaplan besagt, dass die nicht 
zielgerichtete, eher beiläufige Aufmerk-
samkeit, mit der wir eine Naturszenerie 
betrachten, ein wirksames Gegenmittel 
gegen die Ermüdung ist, die durch an-
haltende konzentrierte Aufmerksam-
keit (etwa am Arbeitsplatz) hervorge-
rufen wird. 

Eine Untersuchung aus Schweden 
unterstreicht, dass es eine Rolle spielt, 
wo im Freien wir uns aufhalten. Jog-
ger, die ihrem Sport in der freien Natur 
nachgingen, fühlten sich danach ihrer 
eigenen Einschätzung zufolge weniger 
unruhig, verärgert oder deprimiert als 
Läufer, die die gleiche Menge an Kalo-
rien in einem städtischen Umfeld ver-
brannten. Und an der Universität von 
Essex fanden Wissenschaftler heraus, 
dass bereits fünf Minuten Sport in einer 
natürlichen Umgebung die Stimmung 
und das Selbstbewusstsein verbessern. 
Die größte Wirkung wurde dabei bei 
jungen und psychisch kranken Men-
schen erzielt.

Generell setzt Erholung in der freien 
Natur natürlich keine physischen An-
strengungen voraus. Doch körperliche 

Aktivitäten im Freien können – abge-
sehen davon, dass sie Übergewicht so-
wie Herz- und Kreislauferkrankungen 
vorbeugen – auch nächtlichen Schlaf-
problemen entgegenwirken. Sport am 
Nachmittag lässt nämlich – ähnlich wie 
helles Licht am Morgen – unsere ‚in-
nere Uhr’ schneller ticken. Am späten 
Abend bewirken sportliche Aktivitäten 
hingegen das Gegenteil: Man schläft 
später ein und wacht am nächsten Mor-
gen auch später wieder auf.

Quellen:
HARTIG, Terry; MITCHELL, Richard; de VRIES, 

Sjerp; FRUMKIN, Howard: Nature and Health. 
Annual Review of Public Health 35, 2014,  
S. 207 ff.

KUO, Frances. E.; SULLIVAN, William. C.; COLEy, 
Rebekah Levine; BRUNSON, Liesette:  Fertile 
ground for community: inner-city neigh-
borhood common spaces. American Jour
nal of  Community Psychology. Vol. 26, 198,  
S. 823–51

KUO, Frances. E.; SULLIVAN, William. C.: Envi-
ronment and crime in the inner city: Does 
vegetation reduce crime? Environment and 
Behaviour, Vol. 33 No. 4, Juli 2001, S. 343–67

LOUV, Richard: The Nature Principle. Chapel Hill, 
2011

LACK, L. C.; WRIGHT, H. R.: Chronobiology of 
sleep in humans. In: Cellular and Molecular 
Life  Sciences 64, 2007

„Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel. Ohne Wasser 
überleben wir drei Tage, ohne Essen bis zu drei Monate. Ohne 
zu atmen, halten es nur wenige Menschen länger als drei 
Minuten aus. Erstaunliche 17 bis 19 Kilogramm Luft pumpt 
jeder Erwachsene pro Tag durch seinen Körper. [...] Die aus 
Effizienzgründen zu begrüßende Dichtheit der Gebäude führt 
gerade in Neubauten, aber vermehrt auch in sanierten 
Altbauten zu erstaunlichen, teilweise erschreckenden 
Gehalten an Schadstoffen in der Innenraumluft, in der sich 
der moderne Mensch zu 90 Prozent seiner Zeit aufhält.“
Christine Overath: Qualitätsmanagement für gesunde Innenräume. In: DETAIL Green 2–2012

Ab Ins gRünE – Am bEsTEn 
REgELmässIg
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zIRkADIAnE ARCHITEkTUR

TEILNEHMER DER WORKSHOPS

Anna WirzJustice, Universität Basel, Schweiz
Anne Helene Garde, Nationales Forschungszentrum für Arbeitsstätten, Dänemark
Atze Boerstra, BBA Binnenmilieu, Niederlande
Dean Hawkes, Universität Cambridge, Großbritannien
Francis Allard, Universität La Rochelle, Frankreich
Hal Levin, Bauökologe, USA
Jelle Laverge, Universität Gent, Belgien
Koen Steemers, Universität Cambridge, Großbritannien
Luc Schlangen, Philips Lighting, Niederlande
Mariëlle Aarts, Technische Universität Eindhoven, Niederlande
Nick Baker, Universität Cambridge, Großbritannien
Ole Bouman, Shenzhen Biennale, China
Pawel Wargocki, Technical Universität Dänemark
Per Olaf Fjeld, Universität Oslo, Norwegen
Richard Hobday, unabhängiger Wissenschaftler, Großbritannien
Russell Foster, Universität Oxford, Großbritannien
Staffan Hygge, Universität Gävle, Schweden
Thomas Witterseh, Dänisches Technologisches Institut, Dänemark
Truus de Bruin, Technische Universität Delft, Niederlande

Prinzipien und Planungshinweise für gesündere Wohngebäude  
Die vorangegangenen Beiträge haben verdeutlicht, dass Kontakt zur Natur zu  
den Grundvoraussetzungen eines gesunden Lebens gehört und dass Gebäude in 
allererster Linie die biologischen Bedürfnisse ihrer Bewohner befriedigen müssen. 
Um Architekten und Planern praxisbezogene Hinweise für die Planung gesünderer 
Wohngebäude zu geben, hat die VELUX Gruppe fünf Workshops mit einem inter
nationalen Expertenteam durchgeführt. Sie resultierten unter anderem in einer 
Reihe von Empfehlungen und Leitlinien für die zirkadiane Architektur. Damit sind 
Gebäude gemeint, die durch intensiven Naturkontakt und tageszeitlich schwan
kende Innenraumbedingungen den Schlaf/Wachrhythmus ihrer Bewohner 
 bestmöglich unterstützen.
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GRUNDPRINZIPIEN  
DER ZIRKADIANEN 
ARCHITEKTUR
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C

6

Wohnen im Einklang mit  
der natur
Ein Haus im Einklang mit der 
Natur ermöglicht es seinen 
Bewohnern, die täglichen und 
jahreszeitlichen Zyklen der 
Umwelt unmittelbar mitzu
erleben.

Anpassungsfähigkeit
Sowohl die Räume als auch die 
Bewohner im Haus können sich 
an wechselnde (tages und 
jahreszeitliche) Bedingungen 
und Bedürfnisse anpassen.

sinneswahrnehmung
Das Haus schützt seine 
Bewohner vor schädlichen 
Stoffen, die sie nicht riechen 
oder anderweitig wahrnehmen 
können, und gibt ihnen die 
Kontrolle über all jene raumkli
matischen Parameter, die sie 
spüren können.

ENTWURFS ASPEKTE  
FÜR ZIRKADIANE  
GEBäUDE

Variation
Das Raumklima sollte zeitlichen 
und räumlichen Schwankungen 
unterworfen sein, anstatt sich 
am Ziel absoluter Gleichförmig
keit zu orientieren.

sinnesreize
Tagsüber sollten die Bewohner 
mehr äußeren Sinnesreizen 
(durch Licht, Schall, Luft
strömungen und Temperaturen) 
ausgesetzt sein als in der Nacht.

Innen-Außen-beziehung
Freibereiche und Pufferzonen 
zwischen drinnen und draußen 
sollten attraktiv gestaltet und 
leicht zugänglich sein. In allen 
Wohnbereichen sollten die 
Bewohner den Wandel der 
äußeren Wetter und Klimabe
dingungen mitverfolgen können.

Licht und Dunkelheit
Tagsüber sollte in den Wohnbe
reichen – und insbesondere in 
Räumen, die morgens benutzt 
werden – ein hohes Tageslichtni
veau herrschen. Nachts 
hingegen sollten sich die 
Schlafzimmer komplett 
verdunkeln lassen.
 Die elektrische Beleuchtung 
sollte im Tagesverlauf eine 
ähnliche Variation des 
Lichtspektrums und der 
Beleuchtungsstärke ermögli
chen wie das Tageslicht. Auch 
seine räumliche Verteilung sollte 
jener des Tageslichts nachemp
funden sein.

Wärme und kälte
Die Temperaturen im Haus 
sollten nachvollziehbaren 
zeitlichen und räumlichen 
Schwankungen unterworfen 
sein und z. B. (mit gewissen 
Einschränkungen) den 
Verän derungen der Außen
temperatur folgen.

geräusche und stille
Tagsüber sollten Geräusche von 
draußen sich auch im Innen
raum wahrnehmen lassen. 
Nachts sollte dagegen 
zumindest in den Schlaf
zimmern Ruhe herrschen.

Ruhe und Aktivität
Die Gestaltung des Hauses 
sollte die körperliche Aktivität 
der Bewohner fördern, aber 
auch Bereiche für Ruhe und 
Erholung bereithalten.

saisonale Variabilität
Außerhalb der Heizsaison sollte 
die Benutzung von Freibereichen 
und Pufferzonen zwischen 
drinnen und draußen gefördert 
werden.

steuerung
Die Bewohner sollten alle 
spürbaren Parameter des 
Raumklimas selbst steuern 
können, z. B. das Beleuchtungs
niveau, die Luftqualität und die 
Innenraumtemperatur.
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