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und Neurochirurg, Gesund-
heitszentrum Wien-Döbling:
,,Unsere Umwelt wird immer
vielfäItiger, die Lärmbelas-
tung steigt, der Lichteinfluss
ist schon lange nicht mehr an
den Tagezeitenrhythmus ge-
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bunden,' die optischen Reize
nehmen rasant zu. Dadurch
kommt es oft zu Schlafstörun-
g€n, die Erholungsphasen
werden immer kürzer. Mitt-
Ierweile sind auch Kinder be-
troffen. Zusammen mit ande-
ren täglichen.. Belastungen
kann dies zu Uberforderung
bis hin zum Burn out führen.
Fest steht auch, dass die
Schmerzwahrnehmung ins
Negative verändört wird. "

DI Pia Anna Buxbaum, Ar-
chitellin und Expertin für
Farbdesign aus Wien ntiert

Pastell
dazu eine,Studie aus Austin,
Texas: ,,MBn hat in sechs ver-
schiedenen Büros die Wirkung
von Farben auf die Leistungs*
fähigkeit hin untersucht. In-
teressanterweise schnitten die
Arbeitnehmer im
weißen Büro am
schlechtesten
äb, waren
schneller
müde, un-
konzent-
riert und
machten
mehr Fehler.
Empfehlenswert hingegen
sind Pastelltöne, die den
Raum in klare Abschnitte auf-
teilen."

Eigentlich logisch: In der
Natur hat alles seinen Platz,
auch farblich abgestimmt, da-
mit wir uns orientieren kön-
nen. Fehlt diesei Aspekt, ver'
setzt uns das in Stress. Ein-
Beispiel: Gut gemeinte helle

Gänge in Altersheimen, die
keine Kontraste haben, wir-
ken sich auf die Bewohner ne-
gativ aus. Sie trauen sich nicht
mehr so oft aus ihren Zim-
mern, weil es sie irritiert. In

der Natur ist der Bo-
den dunkel und

die Farbefi wer-
den nach oben

immer heller.
Berücksich-
tigt man das,
finden sich

alte und de-
mente Menschen

viel leichter zu-
recht. Auch können sie

Türen besser nach Farben zu-
ordnen als nach Nummern. In
Behandlungs- und Warteräu-
men lässt sich Farbgestaltung
besonders sinnvoll einsetzen.

KarinPodolak
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