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ABSTRACT: Occupants comfort can be assumed to be at the top of the quality pyramid for 
sustainably optimized buildings. In elderly care centers the right balance between occupants 
comfort, care satisfaction and thermal comfort, which are inseparably linked together is es-
sential to guarantee a comfortable living environment for the residents as well as healthy 
and satisfying job conditions for the geriatric nurses. Furthermore, due to the demographic 
change in Austria more and more people will have to rely on elderly care centers and are in-
fluenced by this topic. 

The aim of this project was to evaluate and if possible improve the occupants´ comfort in 
the elderly care center Haus Neustadt situated in Wels. Therefore, a detailed questionnaire 
covering the subjects of thermal comfort, room air quality, acoustic comfort, light and buil-
ding automation was developed and distributed to 105 residents and employees of the care 
center. Overall, the results of this study give a good overview about the preferences of the 
care centers occupants and point out the differences of residents and geriatric nurses about 
thermal comfort. It is shown that with relatively simple measures the occupants´ comfort 
and subsequently the care satisfaction could be improved significantly. 

The main discrepancies have been pointed out about the topic of thermal comfort. Whereas 
the residents feel relatively comfortable at an indoor temperature level of 23°C which is au-
tomatically adjusted by the heating system, this temperature is felt as too warm by the 
employees who have a higher metabolic rate due to their working activity. Additionally, the 
human thermal model established to regulate the indoor air climate in buildings by using 
Predicted Mean Vote (PMV) and Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) is not suitable for 
older people and especially for people suffering from dementia. 60 % of the study partici-
pants felt that the room air in the building is too dry and 48 % of employees working in the 
building are suffering from health impairments caused by dry air. The existing spray humidi-
fier installed in the ventilation system of the building is out of service. 

This project (Ruschak 2016) has been carried out in the course of the interdisciplinary rese-
arch project MOFNUG (Modularer Fragenkatalog zur NutzerInnenzufriedenheit in Gebäuden). 
In a next step the results of this study should be compared with the results of a klimaaktiv - 
certified care center in Wels which is currently under construction and a benchmarking tool 
should be developed and established. 

1. EINLEITUNG 

Nutzerzufriedenheit stellt das höchste und am schwierigsten zu erreichende Ziel in der Pla-
nung und im Betrieb von Gebäuden dar, um ein nachhaltig optimiertes Gebäude („High Per-
formance Building“) zu erhalten (Leindecker & Luger, 2013). Dieser Grundsatz, der auch 
schon die letztjährigen Beiträge zur e-nova einleitete (Leindecker & Dornigg, 2014; Leinde-
cker & Mittermaier & Zainer 2015), gilt natürlich ganz besonders für Gebäude, die dem Auf-
enthalt und der Pflege von alten Menschen dienen. Da der Anteil älterer Menschen aufgrund 
des demografischen Wandels in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich zunehmen wird 
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(Statistik Austria 2014), ist damit zu rechnen, dass der Gebäudetyp Pflegeheim sowohl im 
Neubau als auch in der Sanierung verstärkt betrachtet und verbessert werden muss (Die Be-
griffe „Bewohner“ und „Pfleger“ gelten in der Folge selbstverständlich m/w). 

Weil die relativ schwer zu quantifizierenden Faktoren der NutzerInnenzufriedenheit ein brei-
tes Spektrum umfassen, wurde im Rahmen des FFG-Forschungsprojektes MOFNUG („MOdu-
larer Fragenkatalog für die NUtzerInnenzufriedenheit in Gebäuden”) von vier österreichi-
schen Fachhochschulen mit sehr unterschiedlichen Blickwinkeln, die von Marketing, über 
Psychologie und Energietechnik bis hin zum Facility Management reichen, von 2013-2016 zu-
sammengearbeitet. 

Als Hauptschwerpunkt wurde eine Online-Umfrageplattform, die als taugliches „Messinstru-
ment“ dienen soll, entwickelt. Dieses Tool soll mit seinen Modulen flexibel auf verschiedenste 
Gegebenheiten reagieren, wie beispielsweise unterschiedliche Gebäudetypen oder NutzerIn-
nenstrukturen. Die Online-Befragungen sollten im optimalen Fall mit Untersuchungsmetho-
den (zB. Raumluftmessungen) aus der parallel zu erstellenden „Toolbox“ begleitet werden. 
Mit der gegenständlichen Arbeit wurde diese Umfrageplattform nun genutzt, geprüft, verbes-
sert und ergänzt. 

2. GRUNDLAGEN 

Nach einer ausführlichen Grundlagenrecherche zur NutzerInnenzufriedenheit und speziell 
zum Thema Ambient Assisted Living wurde ebenfalls untersucht, wie das Thema Pflegeheime 
bei den bestehenden Gebäudezertifizierungssytemen abgebildet ist. 

2.1 RAUMKLIMA, THERMISCHE BEHAGLICHKEIT UND PFLEGEZUFRIEDENHEIT 

In Pflegeheimen sind gebäudeseitige NutzerInnenzufriedenheit, thermischer Komfort und 
Pflegezufriedenheit untrennbar miteinander verbunden. Ein behagliches Raumklima kann 
wesentlich zum Wohlbefinden und zur schnelleren Gesundung älterer oder kranker Heimbe-
wohner beitragen und auch die Arbeitsplatzzufriedenheit der Pfleger steigern, was sich wie-
derum positiv auf die Pflegequalität auswirkt (Abb.1). Wesentliche Diskrepanz ist hier das al-
ters- und aktivitätsbedingte unterschiedliche thermische Empfinden zwischen Bewohner und 
Pflegern. Durch die divergierenden Präferenzen hinsichtlich der Raumtemperatur herrscht 
hier das größte Konfliktpotential.  

Bei den recherchierten Studien zeigt sich, dass das etablierte Standardmodell zur thermi-
schen Behaglichkeit mit PMV und PPD für ältere und vor allem für an Demenz leidende 
Heimbewohner schlecht anwendbar ist und gegebenenfalls adaptiert werden muss, wobei 
die Forschung diesbezüglich noch in den Kinderschuhen steckt. 

2.2 STAND DER FORSCHUNG 

Während es für die NutzerInnenzufriedenheit, aber vor allem zum thermischen Komfort, 
schon sehr viele Veröffentlichungen bezüglich Bürogebäude gibt, existieren bisher nur weni-
ge Untersuchungen, die sich mit der NutzerInnenzufriedenheit in Pflegeheimen beschäftigen. 
Die meisten bisher in Pflegeeinrichtungen durchgeführten Studien zielen auf die Evaluierung 
und Verbesserung der Pflegezufriedenheit ab. Exemplarisch wird hier eine Studie ausgewählt 
(Abb.2). 
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Abb. 1: Zusammenhang zwischen thermischer Komfort, NutzerInnenzufriedenheit und Pfle-
gezufriedenheit (Ruschak 2016) 

In einer 2013 in Taiwan durchgeführten Studie wurden die Bewohner von Langzeitpflege-
heimen darüber befragt, wie wichtig ihnen Aspekte der NutzerInnenzufriedenheit und ther-
mischen Behaglichkeit sind. Dabei wurde die ohnehin sehr heterogene Gruppe der befragten 
Personen in einzelne Untergruppen aufgeteilt. Die Einteilung erfolgte dabei nach Geschlecht, 
chronischen Erkrankungen, Aufenthaltsdauer im Pflegeheim und dem Unterstützungsbedarf 
bei Aufgaben des täglichen Lebens. Die Themengebiete Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Ta-
geslicht, Kunstlicht, Lüftung und Akustik wurden mit Hilfe einer Likert-Skala mit 5 Merkmals-
ausprägungen, von 1 = nicht wichtig bis 5 = sehr wichtig, evaluiert (Huang, Chiao, & Lee, 
2013, S. 225-227). 

 
Abb. 2: Wichtigkeit unterschiedlicher Behaglichkeitsparameter für Bewohner  mit chronischen 
Erkrankungen (Huang, Chiao, & Lee, 2013) 
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2.3 AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL) 

Unter AAL kann die Entwicklung von Assistenzsystemen verstanden werden. Der Begriff kann 
bestmöglich mit „Altersgerechte Assistenzsysteme“ übersetzt werden. Die zwei primären Zie-
le von AAL-Systemen sind die möglichst lange Aufrechterhaltung von Autonomie und Mobili-
tät und die Erhaltung von Gesundheit und Lebensfähigkeit älterer Menschen (Mies, 2011, S. 
39-40). Entsprechend Georgieff und Kruse können technische Produkte eine selbständige 
Lebensführung aufrechterhalten, die Autonomie fördern und Funktionsverluste kompensie-
ren. Zusätzlich zur Erleichterung des Wohnalltages kann zum Beispiel durch Notrufsysteme 
das Sicherheitsbedürfnis älterer Menschen und deren Angehöriger befriedigt werden. Trotz 
der Heterogenität der älteren Gesellschaftsgruppe gibt es zentrale Bedürfnisse, welche durch 
AAL-Systeme unterstützt werden können (Georgieff, 2009). Der Fokus liegt dabei auf Selb-
ständigkeit, Gesundheit, Mobilität, Sicherheit, Kommunikation und Lebensqualität. Die Be-
dürfnisse und Aspekte sind in Tabelle 1 aufgezählt. 

 
Tabelle 1: Bedürfnisstruktur älterer Menschen (Baier & Kimpler, 2006, S. 7-15) 

Bedürfnis Aspekte 

Selbständigkeit Eigenverantwortliche und selbstbestimmte Gestaltung 
des Lebens bis ins hohe Alter 

Gesundheit Unterstützung und Hilfen im gesundheitlichen Bereich 
Mobilität Beweglichkeit innerhalb und außerhalb des eigenen Haushalts 

Sicherheit Sicherheit bei Unfällen im Haushalt und Sicherheit vor  
Kriminalität; sowohl im Haus als auch in öffentlichen Raum 

Kommunikation Bedürfnis nach Sozialkontakten, Kommunikation mit Familie  
und Freunden 

Lebensqualität Freizeitgestaltung und Unterhaltung, Überbrückung von  
Zeiten des Alleinseins 

 

2.4 PFLEGEHEIME UND GEBÄUDEZERTIFIKATE 

Um optimale Bedingungen und den Spagat zwischen Lebensraum und Arbeitsplatz Pflege-
heim zu schaffen, muss eine Vielzahl an unterschiedlichen Faktoren eingehalten werden. Das 
betrifft sowohl so offensichtliche Themen wie die geforderte Barrierefreiheit für die Bewoh-
ner als auch erhöhte Anforderungen an Beleuchtungsstärke und Farbgebung. Um NutzerIn-
nenzufriedenheit, Energieeffizienz und Bauökologie zu vereinen, bietet sich die Evaluierung 
mittels Gebäudezertifizierungssystemen an. Bei den meisten Zertifizierungssystemen spielt 
die Evaluierung von Pflegeheimen aber erst in den letzten fünf Jahren eine wesentliche Rolle. 
Dieser Trend ist jedoch stark im Steigen begriffen, so dass bereits eigene Nutzungsprofile 
und Kriterienkataloge für Pflegeheime entwickelt wurden. Anzumerken ist, dass vor allem die 
schon länger etablierten und international verbreiteten Zertifizierungssysteme wie BREEAM 
oder LEED hier eine Pionierrolle einnehmen und bereits zahlreiche Gesundheits- und Pflege-
einrichtungen evaluiert und zertifiziert haben. Jedoch sind vor allem Deutschland mit dem 
DGNB-Zertifikat und Österreich mit dem klimaaktiv-Kriterienkatalog stark im Aufholen. Spezi-
ell klimaaktiv bietet hier mit einem eigenen Kriterienkatalog „Geriatriezentren/Pflegeheime“ 
eine niederschwellige und kostengünstige Basis zur Erfüllung von Mindestanforderungen 
(klimaaktiv 2016, online). Abb.2 zeigt allerdings, dass zum Stichtag bisher keines der klima-
aktiv-deklarierten Gebäude den Goldstandard erreicht hatte. 
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Abb. 2: Bisher klimaaktiv-zertifizierte Geriatrie- und Pflegeeinrichtungen in Österreich, Da-
tenauswertung von (klimaaktiv-gebaut 2016) 

3. EIGENE BEFRAGUNG - ERGEBNISSE 

Als Testobjekt für die erste größere Befragung im Rahmen des MOFNUG-Projektes diente 
das Pflegeheim Neustadt in Wels. Für die Untersuchung wurden sowohl die Bewohner als 
auch das Pflegepersonal zu den Aspekten thermischer Komfort, Raumluftqualität, akustischer 
Komfort, Steuerbarkeit von Technik und Beleuchtung befragt, wobei insgesamt 105 Bewoh-
ner und Pfleger an der Umfrage teilnahmen. 

Aus der umfangreichen Befragung werden Ergebnisse aus dem Bereich Thermische Behag-
lichkeit und Raumluftqualität ausgewählt, da es hier im Gegensatz zu den anderen Katego-
rien zu größeren Unzufriedenheiten kommt. 

Im Bereich der thermischen Behaglichkeit ergeben sich wenig überraschend relativ große 
Unterschiede zwischen den Geschoßen. Bedingt durch das Aufsteigen der warmen Luft in-
nerhalb des Gebäudes nimmt vor allem bei den Mitarbeitern mit zunehmender Geschoßhöhe 
das Unbehagen mit den thermischen Bedingungen zu. Die Gesamtzufriedenheit mit dem ge-
nerellen Raumklima nimmt innerhalb des Gebäudes ebenfalls von unten nach oben ab, wobei 
auch hier die Raumlufttemperatur der treibende Faktor ist (Abb.3). 

Dies deckt sich auch mit der recherchierten Theorie, dass ältere Personen, bedingt durch ih-
ren geringeren Aktivitätsgrad verbunden mit einem geringeren Kalorienverbrauch und Ener-
gieumsatz, höhere Raumtemperaturen präferieren und sich dabei wohler fühlen. Dabei ist 
die für Innenräume vergleichsweise hohe Temperatur von 23°C, welche zentral vom Heizsys-
tem eingestellt wird, hervorzuheben, die von den Pfleger, bedingt durch deren höhere Aktivi-
tätsgrade, als zu warm erachtet wird. Bezüglich aus ihrer Sicht nötiger Adaptierungsmaß-
nahmen unterscheiden sich die Meinungen der beiden befragten Probandengruppen nicht 
wesentlich. Am häufigsten wurde dabei die Möglichkeit zur Kühlung der Räume bzw. das Ab-
senken der Raumtemperatur genannt. Unterschiedliche Ansichten gibt es dabei lediglich im 
zu kühlenden Gebäudebereich und der Kühlungsart. 
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Abb. 3: Empfundene Temperatur der Raumluft im Sommer und Winter (Bewohner u. Pfleger) 

Von allen Kategorien wurden im Bereich der Raumluft die niedrigsten Zufriedenheitswerte er-
reicht. Insgesamt geben hier 60 % aller NutzerInnen an, dass ihnen die Raumluft zu trocken 
sei und rund die Hälfte der Mitarbeiter gibt an, zumindest gelegentlich körperliche Beschwer-
den wie trockene oder juckende Haut und/oder trockene Augen zu haben, welche auf tro-
ckene Luft schließen lassen. Zwar verfügt das Gebäude über eine Sprühbefeuchtung, welche 
aber aus betriebstechnischen Gründen (Gewährleistung der Keimfreiheit) derzeit nicht in Be-
trieb ist. 

 
Abb. 4: Zufriedenheit mit der Luftqualität im Gebäude im Sommer und Winter (Bewohner u. 
Pfleger) 
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Die Raumluftqualität kann im Zuge dieser Studie im Wesentlichen als Zusammenfassung der 
Faktoren Luftqualität und Luftstickigkeit gesehen werden, wobei die Bewohner und Pfleger 
sowohl für den Sommer- als auch den Winterfall befragt wurden. Beim Blick auf Abb.4 zeigt 
sich, dass die Zufriedenheit der Bewohner mit der Raumluftqualität sowohl im Sommer als 
auch Winter deutlich über jener der Pfleger anzusiedeln ist. Dies korreliert sehr gut mit der 
empfundenen Luftfeuchtigkeit, welche von den Bewohnern ebenfalls komfortabler erachtet 
wird.  

Mit Hilfe des MOFNUG-Umfragetools können somit standardisierte Umfragen zur NutzerIn-
nenzufriedenheit für verschiedene Gebäudetypen erstellt und durchgeführt werden. Dabei 
soll auch der bestehende Fragenpool mit jeder durchgeführten Umfrage kontinuierlich erwei-
tert und optimiert werden. Mittelfristig wird angestrebt, die standardisierten Umfragen auch 
als Benchmarking-Tool für verschiedene Gebäudetypen zu verwenden. Derzeit befindet sich 
in Wels das Leopold-Spitzer-Pflegeheim im Bau, für welches vom Magistrat Wels eine Ge-
bäudezertifizierung nach dem klimaaktiv-Standard angestrebt wird. Diese wird von der Fach-
hochschule OÖ. als zuständiger Regionalpartner, abgenommen. Nach der Fertigstellung soll 
das klimaaktiv-deklarierte Gebäude in einem weiteren Schritt mit dem MOFNUG-Tool evalu-
iert werden. 

4. SCHLUSSFOLGERUNG, ZUSAMMENFASSUNG 

Pflegeheime der 1960er Jahr hatten oft noch einen anstaltsähnlichen Charakter, mittlerweile 
stehen die Individualität und der Komfort der Heimbewohner im Vordergrund. Qualitätsver-
besserung bei Neubau und Sanierung dieser Gebäudetypen ist aufgrund des demografischen 
Wandels unabdingbar. Dabei geht es natürlich längst nicht mehr nur um thermische Behag-
lichkeit, sondern die umfassende und nachhaltige Optimierung ist das Gebot der Stunde. Zer-
tifizierungssysteme bilden dafür eine wichtige Grundlage. Die Kriterien der klimaaktiv-
Gebäudedeklaration können eine Art Mindestqualität definieren. 

Insgesamt geben die Ergebnisse der Befragung einen guten Überblick über die Zufriedenheit 
der Nutzer bezüglich der genannten Faktoren und zeigen auch die unterschiedlichen Präfe-
renzen der Bewohner und Pfleger hinsichtlich der thermischen Bedingungen im Pflegeheim. 
Es wird aufgezeigt, dass mit relativ simplen Adaptierungsmaßnahmen die NutzerInnenzufrie-
denheit und in weiterer Folge die Pflegezufriedenheit merklich verbessert werden können. 

Die größten Diskrepanzen ergeben sich im Bereich der Raumlufttemperatur. Während die 
Bewohner die im Heizsystem eingestellte Temperatur von 23°C als sehr komfortabel empfin-
den, erachtet ein Großteil der Mitarbeiter dies als zu warm. Ein weiterer Grund dafür ist, dass 
das für die Einstellung des Raumklimas etablierte Human Thermal Model mit Predicted Mean 
Vote (PMV) und Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) für ältere Personen und insbe-
sondere Personen, welche an Demenz leiden, nicht einsetzbar ist. 

Bei der Befragung geben 60 % aller Nutzer an, dass ihnen die Raumluft zu trocken sei; 48 % 
der Pfleger leiden an körperlichen Beeinträchtigungen, die auf trockene Raumluft zurückzu-
führen sind. Das existierende Sprühbefeuchtungssystem, als Teil der Lüftungsanlage, ist 
nicht in Betrieb. 

Die Arbeit wurde im Zuge des interdisziplinären Forschungsprojektes MOFNUG (Modularer 
Fragenkatalog zur NutzerInnenzufriedenheit in Gebäuden) durchgeführt. In einem weiteren 
Schritt sollen die Ergebnisse mit einem klimaaktiv-zertifizierten Pflegeheim, welches derzeit in 
Wels gebaut wird, verglichen werden und ein Benchmarking-Tool bzw. Benchmarking-
System entwickelt und etabliert werden. 
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