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Funktional, hell und luftig: In einem 
attraktiven Büro sind die Mitarbeiter 

gesünder und produktiver.

Symposium «Qualität nachhaltiger Bauten»

Physik und Psyche in 
Einklang bringen
Nachhaltige Gebäude gewinnen in Zeiten der Energiewende an  
Bedeutung – gerade auch im Dienstleistungssektor. Doch geht das 
Energiesparen im Büro zulasten des Komforts, der Gesundheit  
oder der Arbeitsleistung der Nutzer? Eine neue Forschungsarbeit von 
ETH und ZHAW kommt zu einem anderen Schluss.
Von Gabriel Diezi
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N achhaltige Gebäude standen in jüngster 
Zeit oft in der Kritik. Arbeiten in energie-
optimierten Liegenschaften könne die  

Gesundheit beeinträchtigen, berichteten diverse 
Medien. Ihr Tenor: «Die nachhaltige Bauweise 
bringt mehr Probleme, als sie löst». Würden die 
neuesten Forschungserkenntnisse aus dem Pro-
jekt «Qualität von nachhaltigen Bauten» der Zür-
cher Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten (ZHAW), der ETH Zürich und der Chalmers 
University in Göteborg diese Thesen stützen? Sie 
taten es nicht. Denn die Forscher zeichneten im 
Rahmen eines Symposiums an der ETH Zürich 
ein anderes Bild.

Gesunde Büronutzer
«Energieoptimierte und nicht energieoptimierte 
Gebäude schneiden bezüglich der Wirkung auf 
die Nutzer auf hohem Niveau gleich gut ab», so 
lautet das Fazit von Lukas Windlinger, dem Pro-

jektleiter und Professor am Institut für Facility  
Management der ZHAW. Wie die schweizweite 
Untersuchung von insgesamt 26 nachhaltigen 
und konventionellen Bürogebäuden zeigt, unter-
scheiden sich diese kaum hinsichtlich ihrer Wir-
kung auf den Komfort, die Gesundheit und die  
Arbeitsleistung der Nutzer. Das belegen die Re-
sultate der Befragung von 6100 Personen, die in 
den untersuchten Liegenschaften arbeiten. «Die 
Gesundheit der Mitarbeitenden ist gut», sagt 
Windlinger, «Krankheitssymptome wie Erschöp-
fung, Hautirritationen oder Probleme mit den 
Atemwegen nennen die Befragten nur selten – 
dies unabhängig davon, ob sie in einem energie-
effizienten Gebäude arbeiten oder nicht.» Die  
Gebäudenutzer fühlen sich zudem, gemäss Selbst- 
einschätzung, auch leistungsfähig und zeigen sich 
mit der Ästhetik ihres Arbeitsplatzes zufrieden. 
Die Umfrageresultate stellen die Wechselwirkung 
zwischen Gebäude und Mensch allerdings nicht 
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Direkt an den Arbeitsplätzen hat das Forscherteam umfangreiche physikalische Messungen durchgeführt 
– und dies in drei saisonalen Erhebungen von 2011 bis 2012. 
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infrage. Vielmehr widerspiegeln sie die generell 
hohe Qualität der Büroliegenschaften in der 
Schweiz.

Weniger heizen im Winter
Die im Sommer und Winter durchgeführten Feld-
messungen bestätigen die hohe Gebäudequalität. 
In Bürogebäuden zumeist grösserer Unternehmen 
haben die Forscher Daten an den einzelnen  
Arbeitsplätzen erhoben. 700 000 Datenpunkte zur 
Raumtemperatur, dem CO2-Gehalt, der relativen 
Luftfeuchte, der Luftgeschwindigkeit, dem Lärm 
und der Beleuchtung sind so zusammengekom-
men. Aber auch das Vorkommen von VOCs, von 
flüchtigen organischen Verbindungen, und von 
Staub ist in die Bestandesaufnahme eingeflossen. 
Das Resultat: Die ermittelten Durchschnittswerte 
zum Innenraumklima liegen zumeist innerhalb der 
gängigen Empfehlungen. Optimierungspotenzial 
ist in den Bürogebäuden aber dennoch vorhan-
den. Auffällig sind im Winter die hohe Temperatur 
von 24 Grad sowie die eher niedrige Luftfeuchte 
in Höhe von 35 Prozent. «Wir empfehlen, die 
Raumtemperatur in der Heizperiode auf 22 Grad 
zu senken. Das hilft, Energie zu sparen und das 
subjektiv wahrgenommene Lufttrockenheitspro-
blem zu entschärfen», erläutert Thomas Hofmann, 
Dozent am Institut für Facility Management der 
ZHAW. Gemäss den Messungen würde zudem 
Handlungsbedarf bei der Leuchtstärke der künst-
lichen Beleuchtung bestehen, denn die empfoh-
lenen 500 Lux werden im Mittel nicht erreicht. 
Aber dies stört die Nutzer offensichtlich nicht, führt 
der Chemiker aus. «Sie zeigen sich in den Be-
fragungen im Durchschnitt sehr zufrieden mit den 
Lichtverhältnissen an ihrem Arbeitsplatz.»

Was wir wahrnehmen, zählt
Dies ist nicht die einzige Diskrepanz zwischen den 
objektiven Messungen und der subjektiven Wahr-
nehmung der Befragten. Klagen über abgestan-
dene «schlechte» Luft sind verbreitet, obwohl die 
gemessene CO2-Konzentration sehr gering ist und 
keine Basis für solche Beanstandungen bietet. 
«Der CO2-Gehalt zeigt jedoch hauptsächlich, wie 
gut die Lüftung funktioniert», erläutert Marcel  
Janser, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 

Ein Raum wirkt sich auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen auf den Nutzer aus. Am Symposium 
«Qualität nachhaltiger Bauten» an der ETH  
Zürich stellte die Psychologin Anna Steidle aktu-
elle Forschungsresultate vor. Die Arbeit entstand 
im Rahmen des Promotionskollegs «Menschen 
in Räumen» der Universitäten Stuttgart und Ho-
henheim, den Steidle koordiniert. Die Forscher 
haben anhand der Beleuchtung 
am Arbeitsplatz untersucht, wel-
chen Einfluss der Raumkomfort 
auf das Wohlbefinden, die Zu-
friedenheit und die Leistungs-
fähigkeit der Nutzer hat.

Unkomfortable Raumbedin-
gungen strengen den Menschen 
mental an. «Eine suboptimale 
Beleuchtung, die den Nutzer 
blendet, führt zu einem erhöhten 
Erholungsbedürfnis», so lautet 
das Ergebnis einer von holländi-
schen Forschern durchgeführten 
Feldstudie. «Die Nutzenden schliessen öfter die  
Augen oder surfen im Internet», führt Steidle aus. 
Ist der physikalische Basiskomfort einmal ge-
währleistet, kommt es darauf an, ob die im Raum 
herrschenden Verhältnisse zur anstehenden Auf-
gabe passen.

Stimmt der sogenannte funktionale Komfort, 
lässt sich die Aufgabe leichter lösen. In der 
durchgeführten Studie haben die Testpersonen 

den Auftrag erhalten, «Aliens» zu zeichnen. Bei 
hellem Licht sind im Testraum zumeist men-
schenähnliche, unkreative Figuren entstanden. 
Gedimmtes Licht hat hingegen die Entstehung 
von phantasievollen Ausserirdischen begünstigt, 
die im Urteil der Psychologen diesen Namen ver-
dient haben. Steidle bilanziert: «Menschen in  
abgedunkelten Räumen sind deutlich kreativer 

als diejenigen in normal beleuchteten oder  
hellen Zimmern. Das gedimmte Licht schafft in 
unserem Empfinden eine ungezwungene At-
mosphäre, die für unsere Kreativität förderlich 
ist. Helleres Licht verbessert hingegen das logi-
sche Denken, da es in diesem formellen Setting 
wichtig erscheint, sich an Regeln zu halten.»

Entspricht der Raum dann auch noch den  
individuellen Bedürfnissen des Nutzers, ist zu-

sätzliche Zufriedenheit und Motivation die Folge 
– der psychologische Komfort entfaltet gemäss 
einer kanadischen Studie seine Kraft. «Nehme 
ich die Beleuchtung und damit auch den gan-
zen Raum als attraktiv wahr, wirkt sich dies  
positiv auf meine Stimmung und mein Wohlbe-
finden aus. Und die Chancen stehen gut, dass 
ich fit und engagiert durch meinen Arbeitstag 

gehe», veranschaulicht Steidle 
die Erkenntnisse. Aufgrund die-
ses grossen Einflusses seien  
Angaben zur individuellen Zu-
friedenheit mit dem Arbeitsum-
feld ernst zu nehmen. «So ist 
etwa den Raumnutzern ein ge-
wisses Mass an Selbstgestal-
tung und Kontrolle zu überlas-
sen, da dies einem grossen  
Bedürfnis entspricht.» Den Nut-
zenden sei zudem zu vermitteln, 
welchen Einfluss unterschied-
liche Arbeitsumgebungen auf 

ihre Leistung und ihr Wohlbefinden haben. «Wir 
verfügen über technisch immer perfektere 
Räume. Gleichzeitig wissen wir aber zu wenig 
darüber, wie uns diese beeinflussen», stellt 
Steidle fest. «Wir sollten die Potenziale der 
Räume noch stärker als Ressource nutzen und 
nicht nur versuchen, Stressoren – also für die 
Leistung hinderliche Einflüsse – abzustellen», 
lautet ihr persönliches Fazit. (gd)

Die unterschwellige Kraft der Beleuchtung 
Grossraumbüro zwei Kollegen miteinander, so 
muss ich unweigerlich mithören. Und dies trotz – 
oder vielmehr gerade wegen – der guten Schall-
dämmung. Die akustische Störung wird nicht 
durch einen Grundlärmpegel überdeckt», führt 
ZHAW-Professor Windlinger anhand eines kon-
kreten Beispiels aus. Heute kann man diese an 
sich subjektiven Eindrücke mittels des Sprach-
verständlichkeitsindex (STI) objektiv erfassen. Das 
Forschungsteam rät zu regelmässigen Messun-
gen und der Entwicklung allgemeiner Empfeh-
lungen, da die Sprachverständlichkeit bei den  
untersuchten Gebäuden generell viel zu gut ist. 
Die registrierten STI-Werte liegen zwischen 0,77 
und 0,94 und damit deutlich über dem gemäss 
DIN-Norm angemessenen Wert von 0,50. «Dabei 
lässt sich heute die Sprachverständlichkeit selbst 
in Grossraumbüros mithilfe technischer Unter-
stützung optimal austarieren», sagt der Arbeits- 
und Organisationspsychologe. Und dies lohne 
sich: «Denn Kopfschmerzen und Konzentrations-
schwierigkeiten hängen mit dem wahrgenomme-
nen Lärm und der Luftqualität zusammen.» Aber 
auch für die generelle Gesundheit und das Enga-
gement der Mitarbeitenden ist entscheidend, wie 
diese den Umgebungskomfort und die Innen-
raumqualität einschätzen, so Windlinger weiter.

Fokus auf die Nutzer legen
Der Mensch lässt sich nicht gerne durch eine 
auto matisierte Gebäudetechnik fremd bestimmen, 
dies zeigt die Forschungsarbeit weiter. Der Ge-
bäudenutzer will auf seinen Komfort Einfluss neh-
men, egal, ob es dabei um die Regulierung der 
Raumtemperatur, die Einstellung der Beleuchtung 
oder die Beschattung grosser Fensterfronten geht. 
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können den Energie bedarf 
eines Bürogebäudes 
beträchtlich senken, aber 
auch die Nutzer verärgern. Er fühlt sich ohnmächtig, wenn sich beispiels-

weise Storen bereits beim kleinsten Sonnenstrahl 
wie von Geisterhand in Bewegung setzen. Aber 
auch auf die Möglichkeit, das Fenster selbst zu 
öffnen, verzichtet er nur ungern. «In automatisier-
ten, klimatisierten Gebäuden greifen die Nutzer 
zu Manipulationen, wenn die Büros ihre Kom-
forterwartungen nicht erfüllen», stellt Janser fest. 
«Nicht bedienbare Fenster werden geöffnet, Sto-
ren blockiert, Lüftungsauslässe und Sensoren  
abgedeckt – und dies insbesondere bei zertifi-
zierten Gebäuden». Denn Nachhaltigkeits-Labels 
wecken bei den Nutzern oft illusorische Erwar-
tungen bezüglich Komfort und Leistungsunter-
stützung im Betrieb. Doch auch hier können  
Planungsfehler und Einregulierungsprobleme  
vorkommen. Tatsache ist: Durch sein komfort-
optimierendes Verhalten beeinträchtigt der Nut-
zer oft die Energieeffizienz des Gebäudes. «Es fehlt 
jedoch nicht am Willen oder an der ‹richtigen›  
Einstellung, sondern vielmehr am Wissen über  
effektives Energiesparverhalten», so Janser. «Ge-
rade der Einfluss der Storenbedienung wird mas-

siv unterschätzt.» Aber auch die Macht der Ge-
wohnheit führe zu ungünstigen Verhaltensmustern.

Und hier setzt Heinz Richter, vom Beratungs-
büro Ernst Basler & Partner (EBP), an. Er plädiert 
aus Sicht der Immobilienbesitzer dafür, die Nut-
zer besser über ihre Einflussmöglichkeiten und 
die Auswirkungen ihres Verhaltens aufzuklären. 
«Dies bedingt einen Dialog zwischen den ver-
schiedenen Akteuren», ist er überzeugt. Denn 
auch die Bauplaner und Betreiber müssten sich 
bewusst sein, dass die Nutzer nicht ohne Weite-
res verstehen, wie das Gebäude funktioniert. 
«Eine ‹Nutzungsvereinbarung Raumkomfort› ist 
notwendig, um die Nutzerbedürfnisse bereits bei 
der Planung besser zu berücksichtigen, die nach-
haltigen Gebäude im Betrieb weiter zu optimie-
ren und so deren Akzeptanz zu erhöhen», führt 
Richter aus. «Die vorhandenen Messdaten müs-
sen wir dafür aktiv nutzen und Komfortprobleme 
als Treiber des Energiebedarfs erkennen.» Einen 
weiteren Aspekt bringt Bruno Basler von EBP ein. 
Er ist überzeugt, dass es sich für Dienstleistungs-
unternehmen lohnt, in hochwertige Büros an  

bester Lage zu investieren. «Wir müssen nicht 
fragen, was uns diese kosten, sondern was sie 
uns bringen.» Denn letztlich investiere das Unter-
nehmen mit dieser Strategie in seine Mitarbei-
tenden – und damit in sein wertvollstes Gut.

Das abschliessende Fazit von ZHAW-Pro fessor 
Windlinger passt dazu: «Bei der Planung und im 
Betrieb von Bürogebäuden ist die individuelle 
Ebene vermehrt zu berücksichtigen. Entscheidend 
ist die Frage, wie viel psychische Energie der  
Mitarbeitende aufbringen muss, um eine hohe  
Arbeitsleistung zu erreichen.» Neue Arbeitskon-
zepte, bei denen der Mitarbeiter seinen Arbeits-
platz je nach aktueller Aufgabe und den aktuellen 
Bedürfnissen selbst wählt, würden deshalb in 
nachhaltigen Gebäuden zu Recht an Bedeutung 
gewinnen. Diese Modelle schlagen sich auch in 
der Gebäudestruktur nieder, so werden beispiels-
weise Zonen angeboten, die ausschliesslich für 
konzentriertes Arbeiten reserviert sind. «Es geht 
darum, dass das nachhaltige Gebäude für den 
Nutzer funktioniert. Auf ihn ist zu fokussieren», 
bringt es Windlinger auf den Punkt. n

für Facility Management der ZHAW. «Für die wahr-
genommene Luftqualität sind andere Punkte be-
deutender», so der Forscher weiter. «Leide ich bei-
spielsweise an meinem Arbeitsplatz unter Zugluft, 
auf die ich keinen Einfluss habe? Kann ich das 
Fenster öffnen, um frische Luft einströmen zu  
lassen? Oder bin ich im Büro mit unangenehmen 
Gerüchen konfrontiert?». Solche und ähnliche Fra-
gen prägen offenbar den subjektiven Eindruck der 
Luftqualität. Es gelte deshalb, neue Messgrössen 
zu definieren, die diese subjektive Wahrnehmung 
abbilden. Basierend darauf seien dann Empfeh-
lungen zu erarbeiten, bilanziert Janser.

Störend empfinden die Gebäudenutzer zudem 
den Lärm und orten gerade in diesem Bereich 
Optimierungspotenzial. Interessant dabei: Die  
unbedenklichen Dezibel-Messungen der Forscher 
zeigen, dass bezüglich Schallschutz sehr viel un-
ternommen wird. Doch das allein genügt nicht. 
Denn die Sprachverständlichkeit, also die Tat-
sache wie gut Gespräche Dritter zu verstehen 
sind, ist der Hauptstörfaktor im Büro, so das  
Resultat der Befragungen. «Unterhalten sich im 

«Entscheidend ist, wie viel  
psychische Energie der  
Mitarbeitende für eine hohe Arbeits- 
leistung aufbringen muss.»Lukas Windlinger,  
Professor am Institut für Facility Management der ZHAW
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«Menschen in abgedun-
kelten Räumen sind deutlich 
kreativer als diejenigen  
in hellen Zimmern.»Anna Steidle,  
wissenschaftliche Mitarbeiterin,  
Universitäten Stuttgart und Hohenheim


