
FÜR EIN OPTIMIERTES PATIENTENERLEBNIS: 
DYNAMISCHES GLAS IM SPITAL
In zahlreichen wissenschaftlichen Studien wurde belegt, dass sich 
ein hoher Tageslichteintrag in Spitälern positiv auf das Wohlbefinden 
der  Pat ienten und der  M itarbe itenden auswirk t .  In  e iner  im 
International Journal of Energy Engineering veröffentlichten Studie gaben 
92 Prozent der Befragten an, dass sich Patienten in Räumen mit natürlichem 
Tageslicht deutlich wohler fühlen. Zudem stimmten drei Viertel der befragten 
Mitarbeitenden darin überein, dass sie die Patienten bei ausreichendem 
Tageslicht besser versorgen können. Ebenfalls wurde in einer Studie des 
in Grossbritannien ansässigen Zentrums für Bauwissenschaft (BRE) belegt, 
dass Tageslicht den Erholgungs- und Heilungsprozess der Patienten fördert.

Da elektrochromes Glas mehr Tageslicht in den Raum lässt, ist es aufgrund 
seiner zahlreichen Eigenschaften ideal für Spitäler. Es verbessert unter 
anderem das Wohlbefinden hinsichtlich Licht und Temperatur, bietet 
einen ungehinderten Blick nach draussen und ermöglicht die individuelle 
Anpassung des Raumklimas.

Um diese Vorteile in der Praxis zu beurteilen, führte das Kinderspital 
in Philadelphia (CHOP) eine Pilotstudie mit dynamischem Glas durch. 
Mithilfe der Studie sollte festgestellt werden, ob durch die Installation 
von elektrochromem Glas in Patientenzimmern auf der Kinderstation 
das Wohlbefinden der Patienten und ihrer Angehörigen verbessert und 
angenehmere Arbeitsbedingungen für das Personal geschaffen werden kann.  
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DIE STUDIE 

Für die von Februar bis August 2017 durchgeführte Forschungsstudie 
wurde in zwei Patientenzimmern der Kinderstation auf der Südseite 
des CHOP dynamisches Glas installiert. Da sich das Spital im 
Stadtzentrum befindet, wurden die Jalousien jedoch beibehalten, um 
genügend Privatsphäre zu gewährleisten. Als Vergleichswert diente 
ein benachbarter Kontrollraum, dessen Fenster aus herkömmlichem 
Glas mit geringem Emissionsgrad bestand und ebenfalls mit 
Jalousien ausgestattet war. 

Externe Lichtsensoren und das Steuersystem sorgten dafür, dass 
das Glas je nach Aussenbedingungen automatisch getönt wurde 
und  immer möglichst viel natürliches Tageslicht in das Zimmer 
fiel, während zugleich blendendes Licht vermieden wurde. Darüber 
hinaus konnten die Patienten und ihre Angehörigen die Tönung 
des Glases über Wandschalter auch manuell steuern und auf ihre 
jeweiligen Bedürfnisse abstimmen. 

Der Schwerpunkt der Forschungsstudie lag auf drei Bereichen: 
So wurden nicht nur Mitarbeitenden und Angehörigen zum 
Raumkomfort befragt, sondern auch Daten zu den Bedingungen 
im Raum gesammelt. Diese bezogen sich unter anderem auf 
den Tönungsgrad des dynamischen Glases und die Position der 
Jalousien. Darüber hinaus wurden die Temperaturen auf der 
Fensterinnenseite im Verhältnis zur eintretenden Strahlungsenergie 
gemessen. Die Patienten selbst wurden aufgrund ihres jungen Alters 
nicht in die Untersuchung einbezogen. 

DIE ERGEBNISSE 

Die manuelle Steuerungsmöglichkeit des dynamischen Glases trug 
wesentlich zum Wohlbefinden der Patienten und ihren Angehörigen bei.

FAZIT

Bei der Gesundheitsversorgung steht der Mensch im Mittelpunkt. 
Deshalb sollte sich auch die Gestaltung der Spitäler an den 
Bedürfnissen der Patienten und Mitarbeitenden orientieren. 
Dynamisches Glas verbessert das Wohlbefinden hinsichtlich Licht 
und Temperatur, bietet einen ungehinderten Blick nach draussen und 
ermöglicht die individuelle Anpassung der Bedingungen im Raum. 
Ein hoher Komfort trägt in Spitälern nicht nur zu angenehmeren 
Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden bei, sondern sind auch 
für die Erholung der Patienten zentral.

70C 
Die Temperatur wurde 
aufgrund der geringeren 
Strahlungsenergie gesenkt 
und somit auch das Raumklima 
verbessert.

45 % 
der Zeit waren die Jalousien in 
den Zimmern mit dynamischer 
Verglasung vollständig 
geöffnet – im Gegensatz 
zu lediglich 14 % der Zeit 
in Zimmern mit statischer 
Verglasung.

62 % 
der befragten Mitarbeitenden 
im CHOP stellten eine 
allgemeine Verbesserung des 
Wohlbefindens der Patienten 
aufgrund des Raumklimas fest.

In den mit elektrochromem Glas 
ausgestatteten Patientenzimmern 
konnten folgende Verbesserungen 

erzielt werden:

Der Tageslichteintrag und 
der freie Blick nach draussen 
verbesserte den visuellen 
Komfort um das Dreifache.
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SageGlass® stellt das weltweit intelligenteste dynamische Glas her. Die elektronisch tönbaren 
SageGlass Produkte können nach Bedarf dunkler oder heller geschaltet werden. Sie bieten 
damit gleichzeitig einen optimalen Tageslichteintrag sowie Hitze- und Blendschutz und 
zwar ganz ohne Rollläden oder Jalousien. SageGlass sorgt für ein stets angenehmes 
Raumklima, steigert das Wohlbefinden der Gebäudenutzer und ermöglicht erhebliche 
Energieeinsparungen. Als Tochtergesellschaft von Saint-Gobain verfügt SageGlass über 
mehr als 350 Jahre Erfahrung in der Baubranche.

WARUM SAGEGLASS?

Installationen
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