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Das Leben als Ganzes verstehen, nicht nur im Ausschnitt durch das Mikroskop – 
dieser hehre Ansatz war Basis und Antrieb ihres Studiums, ihrer Forschung und der 
praktischen Arbeit. “Ich habe mich schon immer für Zusammenhänge interessiert 
und war bereits früh von der Psychologie und dem menschlichen Miteinander fas-
ziniert”, sagt Tanja Vollmer. Kurze Zeit hatte sie denn auch mal die Idee, Kriminal-
psychologin zu werden. Doch Vollmers Vater, ein Kriminalbeamter, “hat mir dann 
davon abgeraten” - und sie studierte Biologie sowie Psychologie.

Heute treffen wir die 47-Jährige an ihrem neuen Arbeitsplatz im Institut für Archi-
tektur an der TU Berlin. Dort lehrt die promovierte Biologin sowie in Wissenschaft 
und Praxis erfahrene wie renommierte Psychologin seit dem Sommersemester 
2016 im “Fachbereich Entwerfen von Krankenhäusern und Gesundheitsbauten” 
Architekturpsychologie. Ein neues Fach, mit dem die TU nach eigenen Angaben 
europaweit Neuland betritt und zudem neue Maßstäbe in der Entwurfslehre und 
-planung setzen will.

Mit Psychologie Räume für Patientenbedürfnisse entwerfen

Doch was ist Architekturpsychologie überhaupt? Gastprofessorin Vollmer lächelt, 
die Frage hört sie offenbar nicht zum ersten Mal: “Grundsätzlich ist es die Lehre 
von der Wechselwirkung zwischen dem Menschen, seinem Denken, Fühlen oder 
Handeln und der gebauten Umgebung.” Wobei der Fokus ihrer Forschung nicht die 
gebaute Umgebung im städtebaulichen Bereich oder die Organisation von Arbeits-
plätzen ist. Beides Bereiche, in denen die Psychologie allerdings die Architektur 
mehr leiten sollte.

Vollmers Schwerpunkt liegt vielmehr auf Gebäuden im Gesundheitsbereich - vor 
allem auf Räumen für kranke Menschen. Ob Arzt- oder Patientenzimmer, Therapie- 
und Untersuchungsräume oder Wartezonen in Kliniken - all diese Räumlichkeiten 
sollten nach den Ergebnissen ihrer Forschung und auch nach ihren Erfahrungen mit 
Patienten völlig anders geplant werden.

Schwer Erkrankte nehmen Räume anders wahr

So hat Tanja Vollmer, die lange Zeit wissenschaftliche Leiterin der Psychoonkolo-
gie im Universitätsklinikum Großhadern in München war, Studien durchgeführt, in 
denen sie untersuchte, wie schwerstkranke Menschen Räume wahrnehmen. Dabei 
fand sie heraus, dass sich durch Erkrankung die Raum-Wahrnehmung stark verän-
dert.

Schon in der Gesprächstherapie mit Krebspatienten war der Psychologin aufgefal-
len, “dass Kranke ihre Empfindungen und Situationen meist mit räumlichen Me-
taphern beschreiben. Viele sprachen von räumlicher Enge, von tiefen, schwarzen 
Löchern, in die sie gefallen seien und ähnliches”, berichtet Vollmer.

“Vom bedarfsorientierten zum bedürfnisorientierten Entwerfen”

Basierend auf den Studien und den Erfahrungen mit Patienten in ihrer therapeuti-
schen Praxis entwickelte sie eine neue Herangehensweise beim Entwerfen. “Dabei 
wird die Psychologie entwurfsleitend eingesetzt”, wie die Wissenschaftlerin sagt. 
Das heißt, die Erkenntnisse der Psychologie werden von Anfang an in der Planung 
berücksichtigt, ja, sie bestimmen sie sogar. “Es geht dabei um einen Prozess vom 
bedarfsorientierten zum bedürfnisorientierten Entwerfen”, nennt Vollmer das.
Da Krebspatienten beispielsweise die Wartezonen in Krankenhäusern meist eng, 
dunkel und überfüllt wahrnehmen und davon gestresst sind, sei hier Weite wich-
tig verbunden mit der Möglichkeit zum Ausblick nach draußen. Die Situation vieler 
Schwerstkranker ist oft schon per aussichtslos. “Sie brauchen das Gefühl, räumlich 
einen Ausweg zu sehen”, so Vollmer.
Der individualisierte Einsatz von Licht
Das und vieles mehr lasse sich durch gezielte Entwürfe bei der Planung des Raums 
erreichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei auch der individualisierte Einsatz von 
Licht. So mache es keinen Sinn, wenn ins Arztzimmer das Tageslicht durch große 
Fenster so in den Raum falle, dass der Patient geblendet wird und dem Mediziner 
nicht in die Augen schauen könne.

Beosnders seien auch die Lichtbedürfnisse in der Psychotherapie. “Dort hat man 
herausgefunden, dass atmosphärisches Licht, also gedämmtes warmes Licht und 
Tageslicht, positiven Einfluss haben. Für die Therapie depressiver Patienten brau-
che ich nachweisbar in einem Raum mit Neonlicht weit mehr Therapiestunden, um 
auf ein bestimmtes Behandlungsniveau zu kommen, als wenn ich ein anderes Licht 
nutze.”

Architektur muss die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen

Kurzum: Das bislang übliche schematische Umsetzen konventioneller Raumpro-
gramme hat ausgedient, es braucht immer individuelle Entwurfsverfahren, die die 
Bedürfniosse der Nutzer von Räumen berücksichtigt.

Psychologen seien bislang durchaus schon als Impulsgeber oder Theorievermittler 
für Vorträge oder Lehraufträge in die Architekturfakultäten eingeladen wurden, 
sagt Tanja Vollmer. In ihrem Fach gehe es aber um mehr als Impulse oder Anregun-
gen. Das völlig Neue an der zunächst nur für ein Jahr eingerichteten Professur, die 
Vollmer als halbe Stelle ausübt, sei eben die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
Architekten. Die Psychologie eben nicht mehr in der ihr oft noch zugeordneten 
Rolle einer “Soft-Disziplin”, sondern als gleichwertiger Partner der technisch orien-
tierten Planer.

Praktische Erfahrungen mit dem eigenen Entwurfs- und Studienbüro in Rotter-
dam

In diesem Zusammenspiel hat Vollmer durchaus auch praktische Erfahrungen. 
2008/2009 gründete sie mit der holländischen Architektin Gemma Koppen das 
in Rotterdam beheimatete Entwurfs- und Studienbüro “Kopvol Architecture and 
Psychology”. Das erste “richtig große Projekt” der beiden Frauen waren ihre inno-
vativen und preisgekrönten Architekturkonzepte für das gerade in Bau befindliche 
“Princess Maxima Onkologie Center” in Holland, aktuell wird in Freiburg eine Kin-
der- und Jugendklinik realisiert, für die Koppen und Vollmer auch das innovative 
Raumkonzept entwickelt haben – so erhält das Krankenhaus beispielsweise einen 
neu entworfenen Rooming-In-Raum für Kinder und Eltern oder auch einen “Anti-
Warteraum”.

So nennen die Planerinnen den offenen zweigeschossigen Abenteuerraum, der 
kranken Kindern neue Möglichkeiten und Platz zur Ablenkung und ausreichend Be-
wegung im Krankenhaus bieten soll.

“Ich wollte schon immer nach Berlin”

Mit der Gründungspartnerin ihres Büros, der Architektin Gemma Koppen, recher-
chierte und veröffentlichte Vollmer auch die unterdessen schon als Standardwerk 
geltende Publikation “Die Erkrankung des Raumes”. Wer allerdings glaubt, die Ar-
chitekturpsychologin Vollmer lebe in Berlin in einer nach ihren Ansätzen gestalteten 
Wohnung, irrt. “Ich hatte noch gar keine Zeit, mich darum zu kümmern”, antwortet 
die TU-Professorin auf die Frage, wie sie denn selbst wohne. “Ich lebe hier noch im-
mer im Hotel und suche eine Wohnung, was hier ja derzeit nicht gerade einfach ist.” 
Gleichwohl , der Ruf nach Berlin kam gerade richtig. “Ich wollte schon immer nach 
Berlin, hier schlägt mein Herz”, sagt Vollmer.
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Miteinander fasziniert“, sagt Tanja Vollmer. Kurze Zeit hatte sie denn auch mal 
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Wissenschaft und Praxis erfahrene wie renommierte Psychologin seit dem 
Sommersemester 2016 im „Fachbereich Entwerfen von Krankenhäusern und 
Gesundheitsbauten“ Architekturpsychologie. Ein neues Fach, mit dem die TU 
nach eigenen Angaben europaweit Neuland betritt und zudem neue Maßstäbe 
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So hat Tanja Vollmer, die lange Zeit wissenschaftliche Leiterin der Psychoon-
kologie im Universitätsklinikum Großhadern in München war, Studien durch-
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nachweisbar in einem Raum mit Neonlicht weit mehr Therapiestunden, um auf 
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Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen

Kurzum: Das bislang übliche schematische Umsetzen konventioneller Raum-
programme hat ausgedient, es braucht immer individuelle Entwurfsverfahren, 
die die Bedürfnisse der Nutzer von Räumen berücksichtigt. Psychologen seien 
bislang durchaus schon als Impulsgeber oder Theorievermittler für Vorträge 
oder Lehraufträge in die Architekturfakultäten eingeladen wurden, sagt Tanja 
Vollmer. In ihrem Fach gehe es aber um mehr als Impulse oder Anregungen. 
Das völlig Neue an der zunächst nur für ein Jahr eingerichteten Professur, die 
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mit Architekten. Die Psychologie eben nicht mehr in der ihr oft noch zugeord-
neten Rolle einer „Soft-Disziplin“, sondern als gleichwertiger Partner der tech-
nisch orientierten Planer.

Praktische Erfahrungen mit eigenem Entwurfs- und Studienbüro

In diesem Zusammenspiel hat Vollmer durchaus auch praktische Erfahrungen. 
2008/2009 gründete sie mit der holländischen Architektin Gemma Koppen das 
in Rotterdam beheimatete Entwurfs- und Studienbüro „Kopvol Architecture 
and Psychology“. Das erste „richtig große Projekt“ der beiden Frauen waren 
ihre innovativen und preisgekrönten Architekturkonzepte für das gerade in 
Bau befindliche „Princess Maxima Onkologie Center“ in Holland, aktuell wird 
in Freiburg eine Kinder- und Jugendklinik realisiert, für die Koppen und Vollmer 
auch das innovative Raumkonzept entwickelt haben – so erhält das Kranken-
haus beispielsweise einen neu entworfenen Rooming-In-Raum für Kinder und 
Eltern oder auch einen „Anti-Warteraum“. So nennen die Planerinnen den of-
fenen zweigeschossigen Abenteuerraum, der kranken Kindern neue Möglich-
keiten und Platz zur Ablenkung und ausreichend Bewegung im Krankenhaus 
bieten soll.

„Ich wollte schon immer nach Berlin“

Mit der Gründungspartnerin ihres Büros, der Architektin Gemma Koppen, re-
cherchierte und veröffentlichte Vollmer auch die unterdessen schon als Stan-
dardwerk geltende Publikation „Die Erkrankung des Raumes“. Wer allerdings 
glaubt, die Architekturpsychologin Vollmer lebe in Berlin in einer nach ihren 
Ansätzen gestalteten Wohnung, irrt. „Ich hatte noch gar keine Zeit, mich da-
rum zu kümmern“, antwortet die TU-Professorin auf die Frage, wie sie denn 
selbst wohne. „Ich lebe hier noch immer im Hotel und suche eine Wohnung, 
was hier ja derzeit nicht gerade einfach ist.“ Gleichwohl , der Ruf nach Berlin 
kam gerade richtig. „Ich wollte schon immer nach Berlin, hier schlägt mein 
Herz“, sagt Vollmer.

Von Sabine Gundlach

Die Technische Universität geht neue Wege: Tanja C. Vollmer 
unterrichtet am Institut für Architektur Psychologie, die 
den künftigen Entwürfen zugute kommen soll.
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Tafeln mit Symbolen können Demenz-Kranken helfen, sich in ihrem Zuhause zurechtzufi nden. FOTO: JENS BÄTTNER/DPA

Vertraute Welten schaffen
Helles Licht, Ruhe- und Rückzugsräume: Eine passende Wohnumgebung kann 

Demenz-Kranken helfen, sich zurechtzufi nden

ie eigene Wohnung kann für Demenz-Kran-
ke zu einem fremden Terrain werden. Wo 
ist die Toilette? Wo der Kleiderschrank? 

Ihr Zuhause, das eigentlich ein heimeliger, si-
cherer Ort sein sollte, verursacht Unsicherheit 
und Angst. Das kann ein Grund sein, warum 
die Betroffenen unruhig umherlaufen, scheinbar 
grundlos weinen oder wütend werden. „Richtet 
man das Zuhause richtig ein, kann man viel dafür 
tun, dass es Menschen mit Demenz besser geht“, 
sagt Robert Perneczky, Leiter des Alzheimer Ge-
dächtniszentrums an der LMU München. „Die 
richtige wohnliche Umgebung kann Symptome 
lindern, die Betroffenen fühlen sich besser und 
brauchen mitunter weniger Medikamente.“
Alzheimer ist die häufi gste Demenzform. Bei 
der Krankheit gehen in bestimmten Hirnberei-
chen Nervenzellen zugrunde, was die typischen 
Symptome verursacht: Die Betroffenen können 
sich immer weniger merken, erkennen Personen 
und Gegenstände nicht mehr und können ihren 
Alltag nicht mehr organisieren. Oft sind die Be-
troffenen unruhig, ängstlich, depressiv oder lei-
den unter wahnhaften Vorstellungen. Inzwischen 
gibt es einige Studien, wie man Pfl egeheime 
demenzgerecht gestalten kann. „Bei der Gestal-
tung zu Hause hinkt die Forschung aber etwas 
hinterher“, sagt Tanja Vollmer, Psychologin und 
Mitbegründerin des Kopvol Architekturbüros 
Architecture & Psychology in Rotterdam. „Wie 
man die Betroffenen in ein ,Demenz-Haus‘ ein-
betten und architektonisch entlasten kann, kön-
nen wir bisher nur erahnen.“
Das, was man über Pfl egeheime weiß, kann man 
aber auf das Zuhause übertragen. Die erste Maß-
nahme ist: Die Wohnung hell gestalten. Denn zu 
wenig Licht im Wohnbereich löste bei den Be-
wohnern negative Stimmungen aus. Eine Licht-
therapie - etwa mit mobilen Lichtkästen oder 
Decken-Beleuchtung - ließ die Betroffenen ru-
higer werden, sie schliefen besser und schnitten 
besser in psychologischen Tests ab. „Erhöhen Sie 

die Lichtquellen auf das doppelte Strahlungsver-
mögen“, rät Vollmer. „Am besten wären natürlich 
große Fenster oder ein Wintergarten.“
Zu viel Lärm, so zeigten die Pfl egeheim-Studien, 
machte die Bewohner aggressiv und regte sie zum 
Herumwandern an. „Viele Demenzkranke sind 
geräuschempfi ndlich“, sagt Vollmer. „Helfen kön-
nen hier schallisolierte Decken, Wände, Böden 
und Türen.“ Oft ginge man davon aus, dass die 
Menschen einen Raum konstant wahrnähmen - ob 
gesund oder krank. „Das ist aber nicht der Fall“, 
erklärt Vollmer. „Ist man krank, steigt das Stress-
empfi nden, man wird schutzbedürftiger, sucht 
verstärkt nach Rückzugs- und Wohlfühlräumen 
und wird empfi ndlicher gegenüber Licht, Lärm, 
Gerüchen, Temperatur, Farben und Formen.“ Mit 
der veränderten Raumwahrnehmung fällt es den 
Betroffenen immer schwerer, Formen und Far-
ben auseinanderzuhalten. „Schwarze Fernseher 
werden schwarze Löcher, bunte Teppichmuster 
werden Blumenwiesen“, sagt Vollmer, die als 
Gastprofessorin am Institut für Architektur der TU 
Berlin zu diesen Themen forscht und lehrt. Wich-
tig ist daher, kontrastreich zu gestalten, damit sich 
Gegenstände besser von Oberfl ächen abheben, 
Wände von Böden, Möbel von Böden. „Besser 
keine unruhigen Muster auf Sofas oder Tapeten - 
die werden als Unebenheiten wahrgenommen und 
bereiten Stress.“

erinnern sich die Patienten oft noch besser als an 
aktuelle Ereignisse. Oder man lässt eine CD mit 
Vogelstimmen oder Wassergeräuschen abspielen - 
all das kann die Unruhe reduzieren. In manchen 
Pfl egeheimen gibt es Räume zum „Snoezelen“, 
also gemütliche Räume, in denen die Erkrankten 
entspannen können. Ziel ist, die Sinne zu stimu-
lieren, ohne auf intellektueller Ebene gefordert zu 
sein - etwa mit wassergefüllten, farbigen Glasröh-
ren mit Luftperlenspiel, rotierenden Lichtkugeln 
mit Farbeffekten, Hintergrundmusik oder aroma-
tischen Düften. In Studien nahmen die Demenz-
patienten ihre Umgebung aufmerksamer wahr und 
sie fühlten sich wohler.
„Geruch ist ein wichtiges Gestaltungselement“, 
sagt Vollmer, „denn Gerüche halten sich über 
Jahrzehnte in unserem Gedächtnis und rufen Er-
innerungen wach, die mit anderen Sinnen nicht 
mehr aktiviert werden können.“ Auch gemeinsa-
mes Kochen und Essen mit Düften von Apfelku-
chen oder gegrillten Würstchen kann angenehme 
Erinnerungen an die Kindheit wecken und Wohl-
befi nden auslösen. „Erstaunlicherweise erinnern 
sich Demenzkranke noch ziemlich lang an Gerü-
che von früher, obwohl oft schon zu Beginn der 
Krankheit der Geruchs- und Geschmackssinn 
nachlässt“, so Vollmer.
„Erinnerungshilfen“ können auch bestimmte Ma-
terialien sein, etwa Stroh, Backstein oder Holz, die 
man in Wandelemente oder als Möbelstück ein-
bauen kann. Streicht der Demenzkranke darüber, 
kann das beruhigend wirken. Beschriftungen auf 
Schubladen und Schranktüren - etwa wo Hosen 
oder Wäsche sind - sorgen dafür, dass Demenz-
kranke länger selbständig bleiben, und ein WC in 
Sichtweise vom Bett kann Ängste vermeiden, die 
Toilette nicht rechtzeitig zu fi nden.
Für am wichtigsten hält Psychologin Vollmer aber 
den Umgang mit Türen: „Vor allem in späteren 
Stadien verstehen Demenzkranke nicht mehr, 
warum sie gegen ihren Willen an einem Ort fest-
gehalten werden - auch in ihrem eigenen Zuhause 
nicht“, sagt sie. „Eine Tür schafft die Möglichkeit, 
dass sie sich in die Geborgenheit zurückziehen 

können oder autonom aus einem Raum herauszu-
treten können.“ Die Tür müsse nicht einmal eine 
Funktion haben. „Allein das Öffnen und Schlie-
ßen, das Hindurch-Schreiten sind wichtig.“ Tü-
ren, durch die vor allem Menschen mit schwerer 
Demenz nicht alleine durchgehen sollten wie die 
Haustür, sollten dagegen möglichst unauffällig 
sein. Etwa indem man sie in der gleichen Farbe 
wie die Wand streicht oder ein Fenster darauf 
malt, einen Spiegel daran hängt oder einen Vor-
hang davor hängt. Denn viele Betroffene wollen 
in ihrem Bewegungsdrang einfach nur raus.
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Viele Betroffene wollen in ihrem Be-
wegungsdrang einfach nur raus

Besonders wichtig sei die Gestaltung 
von Türen, sagt die Psychologin

Es gebe kein Pauschalrezept für die Gestaltung, 
sagt Egemen Savaskan, Chefarzt der Alters-Psy-
chiatrie an der Uniklinik Zürich. „Eine Demenz 
ist ein über 10 bis 15 Jahre dauernder Prozess mit 
verschiedenen Stadien, und man muss das Umfeld 
jeweils anpassen.“ Als Grundregel könne aber 
gelten: „Man muss für gute Orientierung sorgen 
und den Betroffenen geistig anregen, aber Reiz-
überfl utung vermeiden.“
So eine geistige Anregung können zum Beispiel 
Fotos von früher sein, denn an lang Vergangenes 

Vergessen dürfe man auch nicht die Stolperfallen, 
sagt Psychiater Perneczky. „Irrt der Demenzkran-
ke orientierungslos durch die Wohnung, kann er 
schnell stürzen und sich einen Knochen brechen.“ 
Die Aktion „Das sichere Haus“ erklärt, wie man 
die „Top 10“ der Senioren-Stolperfallen ver-
meiden kann (www.das-sichere-haus.de) - von 
Rutschpartien im Badezimmer über lose Läufer 
bis zu Puschel-Hausschuhen.
Ob man mit der richtigen Wohn-Umgebung das 
Fortschreiten einer Demenz bremsen kann, ist 
nicht untersucht. „Wir wissen aber, dass sich 
ein geistig stimulierendes Umfeld, körperliche 
Aktivität und sozialer Austausch - etwa mit der 
Familie Kaffeetrinken oder Spazierengehen - 
den Verlauf positiv beeinfl ussen können“, sagt 
Perneczky. Doch so wichtig eine demenzfreund-
liche Wohnung sei: Die Angehörigen dürfe man 
dabei nicht vergessen. „Einen Menschen mit 
Demenz zu betreuen, kann ziemlich anstrengend 
sein“, sagt er. Man dürfe sich professionelle Hilfe 
suchen und solle darauf achten, dass man auch 
noch genügend Zeit für sich selber habe. „Wenn 
die pfl egende Person ausfällt, ist dem Betroffenen 
auch nicht geholfen.“
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