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Mit Matchingtools Pflegepersonal einfacher gewinnen

UKE-Jukebox: Neue
Wege in der Pflege
Pflegefachpersonal zu gewinnen,
ist seit Jahren eine große Herausforderung für Kliniken und Krankenhäuser. Es gibt auf dem Arbeitsmarkt mehr freie Arbeitsplätze als
qualifiziertes Personal. Mit einem
Matchingtool geht das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf neue
Wege, um dem Fachkräftemangel
zu begegnen.

P

flegekräfte haben bei der Jobsuche eine große Auswahl. Sie
können nicht nur den Arbeitsort
oder die Institution frei wählen,
sondern bei entsprechender Qualifikation auch die konkrete Fachrichtung innerhalb eines Hauses.
Das ermöglicht es ihnen auch,
ihre Arbeitsbedingungen zu bestimmen, zum Beispiel wie viel Routine

sie wünschen, ob sie für Kinder
oder Erwachsene arbeiten, mehr
pflegerisch oder technisch tätig
sein wollen.
Das Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE) bietet mit über
100 Stationen und Funktionsbereichen eine große Auswahl an Einsatzund Entfaltungsmöglichkeiten. Um
Bewerberinnen und Bewerbern aus
der Pflege im UKE genau das anbieten zu können, wonach sie suchen,
wurde ein Matchingtool für Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und
-pfleger entwickelt: die Jukebox.
Darin wird allen Einsatzorten die
Möglichkeit gegeben, sich individuell, authentisch und eigenverantwortlich zu präsentieren. Mit der
damit einhergehenden Abgabe der
Kontrolle des anschließenden Be-

werbungsprozesses an die Bereiche
drückt das UKE den Führungskräften
vor Ort gegenüber Vertrauen und
Wertschätzung aus.
Die Jukebox bietet unter
www.jukebox-pflege.de die Möglichkeit, sich intensiv mit den potenziellen unterschiedlichen Einsatzorten zu beschäftigen, sich mit
ihnen zu matchen oder in Kontakt
zu treten. Außerdem kann man
Hospitationen vereinbaren und sich
initiativ am UKE oder direkt bei den
jeweiligen Bereichen bewerben.

Authentischer Blick ins UKE
Die Jukebox ermöglicht Interessierten einen authentischen Blick
in die Pflegeteams des UKE. Alle
Stationen und Bereiche haben
auf einer eigenen Website einen
Rahmen, in dem sie ihr Team und
ihre Arbeit eigenverantwortlich
und frei darstellen können. Mit
Sprüchen, Texten, Versen, Fotos
und Filmen erhält man Informationen über die zu versorgenden
Patienten, den Arbeitsalltag, die
Anzahl der Teammitglieder und
Betten auf der Station sowie

Was ist auf welcher Station los? Hier können sich Interessierte vorab über jede der über 100 Stationen und Funktionsbereiche
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf informieren.

Bilder: UKE
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Einblicke in das Teamklima und
die gemeinsamen (auch privaten)
Aktivitäten.
Die Inhalte werden von den jeweiligen Bereichen zur Verfügung
gestellt; sie zeigen das jeweilige
Team so authentisch und individuell
wie möglich. Für die Gestaltung gibt
es gewisse Rahmenbedingungen,
aber keine konkreten Vorgaben zur
inhaltlichen Struktur. Nur Optik und
Funktionalität sind zur besseren
Orientierung vereinheitlicht. Eine
an Comics ausgerichtete, handgemachte Grundierung lässt Raum
für Individualität. Mit der illustrierten und individuellen Gestaltung
schafft das UKE eine eigene Welt
für die Pflege und möchte damit
insbesondere jüngere Pflegende für
das UKE begeistern und gewinnen.

Erfolgsfaktoren der Jukebox
Neben der Steigerung der Bewerberzahlen ist die Passgenauigkeit
des neuen Jobs ein wichtiger
Aspekt im Recruiting von Pflegefachpersonal. Die Jukebox knüpft
genau an diesem Punkt an: Wer
auf ,spielen‘ klickt, gelangt in das
eigens für die Jukebox entwickelte
Matching. Dort werden die Vorstellungen der Interessierten über
ihren zukünftigen Arbeitsplatz
mit dem Angebot des UKE zusammengebracht. 35 Antworten
auf verschiedene Aspekte eines
Jobs ergeben dabei ein individu-

Orientierung leicht gemacht: Mit der illustrierten und individuellen Gestaltung schafft
das UKE eine eigene Welt für die Pflege, die besonders auch Jüngere anspricht.

elles Profil und zeigen auf, wie
und wo die Interessierten arbeiten
möchten.
Den 3.000 Pflegekräften des UKE
wurden zuvor dieselben Fragen
für ihre Station gestellt. Daraus
entstanden die zugrundeliegenden
Beeichsprofile, die für das Matching
genutzt werden. Die zehn Stationen und Bereiche, die am besten
passen, werden am Ende des
Matchings vorgestellt. Die Liste
zeigt die Bereiche an, die den
Anforderungen der jeweiligen
Bewerber im UKE am nächsten
kommen: Steht die Ampel einer
Station auf ‚Grün‘, ist dort eine
Stelle vakant. Telefonisch oder

per E-Mail können sich Interessierte
dann ganz einfach und unkompliziert zur Hospitation verabreden,
Fragen an das Team stellen oder
sich direkt bewerben.
Hat eine Hospitation oder ein Personalauswahlgespräch auf der Station
erfolgreich stattgefunden, wird gegebenenfalls die Zentrumsleitung
mit eingebunden und die Bewerbung
an das Recruiting-Team übergeben.
Die Station stellt im Anschluss in
einem schlanken Prozess einen
Antrag auf Einstellung der Kandidatin oder des Kandidaten. Die Personalabteilung führt dann die Einstellung in einem rein administrativen,
standardisierten Prozess durch.
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Das eigens für die Jukebox entwickelte Matching bringt die Vorstellungen der Interessierten über ihren zukünftigen Arbeitsplatz mit dem
Angebot des UKE zusammen.

Auf jeden Topf
der passende Deckel
Mit diesem neuen Ansatz konnte
das UKE bei relevanten Interessenten
ins Mind- und Relevant-Set gerückt
werden. Dies ist nicht zuletzt durch
die transparente und authentische
Darstellung der Bereiche sowie die
direkte und einfache Kontaktmöglichkeit gelungen. Und mit dem

Prinzip, dass auf jeden Topf der
richtige Deckel passt, konnten über
die Jukebox bereits passende Mitarbeiter für unterschiedliche Bereiche
des UKE gewonnen werden.
Unmittelbar nach dem Startschuss für
die Jukebox im März 2019 besuchten
rund 1.000 Interessenten wöchentlich die Website. Inzwischen liegen
die Besucherzahlen aufgrund entsprechender Kommunikations- und
Werbemaßnahmen bei mehr als

3.000 Interessierten pro Woche – mit
steigender Tendenz. Sowohl externe
Bewerber als auch interne Pflegende
haben bereits erfolgreich auf den
Stationen hospitiert und eine passende Stelle gefunden. Insgesamt
stellt sich dadurch die Bewerberlage
mittlerweile positiver dar, sodass
bereits die jährliche Fluktuation ausgeglichen werden kann. Die Jukebox
wird kontinuierlich inhaltlich und
strategisch weiterentwickelt. Dabei
werden auch die Kommunikationsmaßnahmen regelmäßig evaluiert
und angepasst. Ziel ist es, die Jukebox weiterhin als Welt für die Pflege
und künftig auch für weitere Gesundheitsfachberufe zu etablieren.
Joachim Prölß, Thomas Wendt

Kontakt

Welcher Pflegetyp bist Du? Die Besucher der Jukebox können das mit einem Test herausfinden.

Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf
Joachim Prölß
Direktor für Patienten- und
Pflegemanagement
Martinistraße 52
20246 Hamburg
Tel.: +49 40 7410-54738
j.proelss@uke.de
www.uke.de
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Titelstory: Komplexe Sicherheitsstandards in Healthcare-Einrichtungen umsetzen

Gut geplant ist halb gewonnen
Die Zutrittskontrolle mitsamt der
Verwaltung vieler unterschiedlicher
Zutrittsberechtigungen ist besonders
in Kliniken eine anspruchsvolle Aufgabe. Denn sie muss auch mit einer
zuverlässigen Flucht- und Rettungswegtechnik einhergehen. Damit
medizinisch-soziale Einrichtungen
bei Modernisierungs- oder Neubaumaßnahmen auf der sicheren Seite
sind, ist eine möglichst detaillierte
Bedarfsplanung im Vorfeld besonders wichtig.

A

ufgrund der Komplexität von
Klinikgeländen, der hohen
Besucherfrequenz und den häufig
in ihrer Mobilität eingeschränkten
Patienten ist es für Sicherheitsverantwortliche in sozial-medizinischen
Einrichtungen eine große Herausforderung, eine uneingeschränkt
zugängliche und zuverlässige Fluchtund Rettungswegtechnik zu implementieren. Nicht minder anspruchsvoll ist die damit verbundene Zutrittskontrolle und deren Verwaltung.
Flucht- und Rettungswege sowie
Notausgänge sind wichtige sicherheitstechnische Einrichtungen, die es
Menschen bei Gefahr ermöglichen,

ihren Aufenthaltsort auf schnellstem
Weg zu verlassen und ins Freie oder
in einen gesicherten Bereich zu gelangen. Gerade in Krankenhäusern
mit ihren vulnerablen Zielgruppen
und ihrem hohen Personenverkehr
haben leicht zugängliche und einfach handhabbare Flucht- und Rettungswege große Bedeutung. Dabei
unterliegen sie gleichzeitig strengen
Normen und Vorschriften. Die Technische Leitung und die Sicherheitsverantwortlichen einer HealthcareEinrichtung übernehmen bei der
nationalen Umsetzung der sogenannten harmonisierten Normen zu
Fluchttüren und ihren Verschlüssen
daher eine hohe Verantwortung.

Sicherheitsrisiken in
medizinischen Einrichtungen
Neben den Anforderungen zur Gefahrensicherheit ist bei der Planung
von Fluchtwegen und Rettungstechnik in einem Klinikgebäude der
Objektschutz mindestens genauso
wichtig wie der Personenschutz.
Bei der Gefährdungsbeurteilung gilt
es, die vielseitigen Sicherheitsrisiken

Rund um die Tür gut geplant

Je früher das Thema Fluchtwege inklusive deren technische Ausstattung in
die Planung von Neubau- oder Umbaumaßnahmen eines Gebäudes einfließt,
umso besser lassen sich spezielle Anforderungen und Vernetzungen realisieren. Einen anschaulichen Leitfaden mit
allgemeinen Informationen zum Thema
Fluchttürverschlüsse für Rettungswege
sowie nützlichen Tipps und Entscheidungshilfen zur Bedarfsplanung bietet
die Broschüre ,Leben und Eigentum
richtig schützen‘. Der Ratgeber von
Assa Abloy veranschaulicht übersichtlich anhand einer Fragenmatrix und
Panikrisikoeinschätzung die Auswahl
geeigneter Sicherungssysteme für
Türen in Fluchtwegen. Ein ausführliches Kapitel, worauf in der baulichen
Umsetzung geachtet werden muss
und wie sich die Leistungsklassen der
EN-Normen voneinander unterscheiden,
rundet die Informationen in der Broschüre ab. Für weitere spezifische Fragestellungen, die sich bei der Gefährdungsbeurteilung und Planung von
Fluchttürverschlüssen ergeben, empfiehlt sich die Beratung durch einen
adäquaten Fachberater.
Download: https://kommunikation.
assaabloy.de/blog/ratgeberfluchttuersicherung-healthcare

Sichere Rettungswegtechnik und zuverlässige Zutrittskontrolle in medizinischsozialen Einrichtungen zu etablieren, sind anspruchsvolle Aufgaben. Dabei ist
im Vorfeld eine möglichst detaillierte Bedarfsplanung wichtig.
Bilder: Assa Abloy
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Spezielle Sicherungssysteme für Fluchtwege verhindern einerseits unkontrollierten Ein- bzw. Austritt, sorgen andererseits aber dafür, dass
Rettungswegtüren im Gefahrenfall zuverlässig freigeschaltet werden.

auf den Fluchtwegen zu berücksichtigen. Dazu zählen vor allem hohe
Personenfluktuationen in einem Gebäude, der Zugang Externer (auch
temporär) sowie jede Art von Manipulation und fahrlässiges Verhalten
ganz allgemein.
Auch die Größe einer Klinik macht
die Aufgabe bei der Planung aufgrund mehrerer Gebäude und teilweise unübersichtlicher Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Sicherheitsniveaus sehr komplex. Nicht zu
unterschätzen ist auch das manchmal mangelnde Problem- und Sicherheitsbewusstsein der Patienten und
Mitarbeiter, die es den verantwort-

von Personen, sorgen andererseits
aber dafür, dass Rettungswegtüren
im Gefahrenfall zuverlässig freigeschaltet werden und sich für eine
ungehinderte Flucht öffnen lassen.
Bei der Planung ist eine genaue
Differenzierung zwischen einer
Panik- oder einer Notausgangsanforderung wesentlich, denn hier
unterscheiden sich die technischen
Lösungen – zum Beispiel bei der Auswahl geeigneter Fluchttürverschlüsse.
Innovative Fluchttürlösungen entsprechen allen aktuell und teilweise
auch zukünftig verbindlichen europäischen Produktnormen und bieten
die sicherheitstechnischen Voraussetzungen zur Gefahrensicherheit
und zum Einbruchschutz.

Flexible Lösungen für einen
reibungslosen Klinikalltag
lichen Sicherheitstechnikern zusätzlich
schwer machen, Lücken im Sicherheitskonzept effektiv zu schließen.
Deshalb sollte bei der Sicherung von
Fluchttüren und Rettungswegen ein
Hauptaugenmerk darauf liegen, sowohl wissentlichem als auch unwissentlichem Missbrauch vorzubeugen.
So kann etwa die Manipulation und
das unbemerkte Öffnen von Fluchttüren, um etwa unberechtigten Personen Einlass zu gewähren oder um
kriminelle Handlungen durchzuführen, durch spezielle Sicherungssysteme für Fluchtwege verhindert werden. Sie sichern einerseits gegen den
unkontrollierten Ein- bzw. Austritt

Neben der Planung der Fluchtwegund Rettungswegtechnik ist auch die
Aufgabe sehr komplex, alle Zutrittsberechtigungen in einem Krankenhaus, Pflegeheim oder einer vergleichbaren Einrichtungen zentral zu
managen. Entscheidend sind dabei
eine gute Organisation der unterschiedlichen Räumlichkeiten und
Personen sowie optimal aufeinander
abgestimmte Türlösungen. Im Vorfeld der Entscheidung für ein sinnvolles Schließ- und Zutrittskontrollsystem müssen sich Klinikbetreiber
deshalb über einige wichtige
Punkte im Klaren sein: Wer darf
wann welche Räume betreten?
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Klinik Braunschweig setzt auf
Zutrittskontrollsystem Scala net

Das Städtische Klinikum Braunschweig setzt im Neubau des Regiegebäudes auf die zukunftsfähige und flexibel skalierbare Zutrittslösung Scala von Assa Abloy. Das System lässt sich komforBilder: Städt. Klinikum Braunschweig
tabel verwalten und hat Potenzial für zukünftige Anpassungen.

Wie viel Aufwand soll in die Verwaltung der Türsysteme investiert
werden? Wie komfortabel soll die
Nutzung der Türen gestaltet sein? #
Um sensible Bereiche möglichst flexibel zu schützen, sind Lösungen empfehlenswert, die Zutrittskontrolle,
Rettungswegtechnik und Nutzerkomfort miteinander verbinden. Mit
kompatiblen Produktportfolios von
Spezialanbietern wie Assa Abloy lassen sich komplette Systemlösungen
realisieren, die im gesamten klinischen Gebäudekomplex harmonieren. Die vielseitigen Türsysteme sind
besonders flexibel, anpassungsfähig
und erweiterbar. Außerdem legen
die Anbieter viel Wert darauf, dass
die Mitarbeiter vor Ort die verwendeten Lösungen komfortabel verwalten und nahezu wartungsfrei
bedienen können. Auch einfache
Austauscharbeiten durch das betriebseigene Facility Management
sind meist möglich.
Das erweiterbare Zutrittskontrollsystem Scala der Assa-Abloy-Marke effeff ermöglicht zum Beispiel dem Klinikum Braunschweig die komfortable

Konfiguration von Türen, Nutzergruppen und Zeitplänen. Andere Einrichtungen wiederum nutzen mit der
elektronischen Schließanlage eCliq
die innovative Cliq-Technologie, um
individuelle Zugangsberechtigungen
für verschiedene Gebäudekomplexe
oder Personengruppen zu vergeben
und digital zu verwalten. #

#
Verschiedene Schlüssel
sind passé#
Das mechatronische oder vollständig
elektronische Schließsystem sorgt dafür, dass die Klinikmitarbeiter ihre
Zeit nicht damit verbringen müssen,
ständig umständlich Extraschlüssel
für verschiedene sensible Bereiche
einzusetzen: Ob Medikamentenschrank, OP-Saal oder klinisches
Labor – alle Türen lassen sich bei Bedarf und entsprechender Programmierung der Zutrittsberechtigungen
mit nur einem Schlüssel öffnen. Die
Berechtigungen sind zusätzlich auch
zeitlich begrenzbar, zum Beispiel für
Reinigungspersonal oder Techniker.

Das Klinikum Braunschweig ist einer der
größten Arbeitgeber in der Region und
Krankenhaus der Maximalversorgung für
rund 1,2 Millionen Einwohner. Bei der
Auswahl der geeigneten Schließtechnik
im neuen Regiegebäude fiel die Entscheidung auf die zukunftsfähige und
flexibel skalierbare Zutrittslösung Scala
net der Marke effeff von Assa Abloy.
Scala ist ein flexibles, nahezu beliebig
skalierbares System, das sich stufenlos
anpasst – von einer einzelnen Tür bis zu
2.000 Türen. Scala net erlaubt zudem
eine in ein Netzwerk integrierte Anlagenstruktur und bietet den vollen
Funktionsumfang einer Zutrittskontrolllösung, beispielsweise die Konfiguration
von Türen, Gruppen und Zeitplänen
oder eine Zeitschaltung. So kann die
Struktur mit dem Bedarf des Krankenhauses wachsen und auch spezielle Ansprüche und Sonderwünsche erfüllen.
Die flexible Zutrittskontrolllösung
wurde im neuen Regiegebäude des
Klinikums an rund 160 online ansteuerbaren Türen und etwa 150 Offline-Türen
mit drahtlosen Aperio-Komponenten
installiert – darunter auch Halbzylinder
für Spinde und andere kundenspezifische Sonderlösungen.

Damit lässt sich eine hohe Sicherheit
auch langfristig mit geringem Kostenund Verwaltungsaufwand erreichen.#
Um für jede Kundenanforderung immer
ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept umsetzen zu können, investiert
Assa Abloy viel Zeit in intensive Planung
und kompetente Beratung. Das erlernte
Know-how wird so ständig vertieft und
kann immer wieder wertschöpfend eingesetzt werden – eine Win-win-Situation
für beide Seiten. Dank des dichten lokalen Partnernetzwerks und der Modularität der verwendeten Systeme sind neben
Neubauprojekten auch Auf- und Nachrüstungen in großem Umfang möglich. ■

Kontakt
Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH
Attilastraße 61–67
12105 Berlin
Tel.: +49 30 8106-0
berlin@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.de
Scala wurde im neuen Regiegebäude an rund 160 online ansteuerbaren Türen
und etwa 150 Offline-Türen mit drahtlosen Aperio-Komponenten installiert. Die
Aktualisierung der Berechtigungen erfolgt online oder über einen Update-Leser.
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Professionelle Einrichtungskonzepte für Kliniken sorgfältig planen

Farben und Materialien
richtig einsetzen



Klinikgestaltung
funktional und schön
Steht eine Behandlung im Krankenhaus an, kommt oft Nervosität auf.
Bereits der erste Blick in einen Raum
entscheidet darüber, wie wohl wir
uns darin fühlen. Professionelle
Raumkonzepte helfen dabei, eine
angenehme Wirkung auf Personen
zu erzeugen. Davon profitieren nicht
nur die Patienten, sondern auch
das Klinikpersonal. 



A

lle menschlichen Sinne sind ausschlaggebend für das Wohlbefinden in einem Gebäude – vor allem
aber die optische Wahrnehmung. In
einer Klinik stehen allerdings ebenfalls Anforderungen an Funktionsabläufe, Hygiene, Barrierefreiheit,
Baurecht und Brandschutz im Fokus.
Doch Funktionalität und schöne Einrichtungskonzepte schließen sich

nicht aus, sondern beeinflussen bei
richtiger Planung die Behandlung
der Patienten positiv.
Für eine angenehme und Stress
reduzierende Raumatmosphäre sind
Aspekte wie Licht, Farbe, Geruch,
Raumtemperatur, Materialien und
Akustik besonders entscheidend.
Um ein einladendes und beruhigendes Ambiente zu kreieren, sollten
Räume, in denen sich Patienten aufhalten, einen wohnlichen Charakter
haben. Angefangen von der Anmeldung über die Erschließungsflure,
die Behandlungsräume und die
Wartebereiche bis hin zu den Patientenzimmern gilt es, ein stimmiges
Konzept zu entwickeln, das von
möglichem Unwohlsein aufgrund
anstehender Eingriffe oder Behandlungen ablenkt.

Auch medizinische Einrichtungen
können Ruhe und Freundlichkeit
ausstrahlen, wenn warm wirkende
Materialien wie Holz, angenehme
Farben und harmonierende Formen
zum Einsatz kommen. Besonders
Wandfarben tragen viel dazu bei,
einen Raum lebendig, fröhlich oder
beruhigend erscheinen zu lassen.
Krankenhäuser komplett in Weiß
gehören demnach der Vergangenheit an. Auch wenn sie klinische
Sauberkeit und Hygiene vermitteln,
fördern sie gleichzeitig den Eindruck von Distanz und Kälte und
erzeugen unter Umständen Angstgefühle. Farben wie Grün oder
Hellblau symbolisieren dagegen
Sicherheit, Erholung und Gesundheit, während Gelb oder Orange
Empfindungen wie Vitalität und
Hoffnung auslösen. 
Eine freundliche Wandgestaltung
mit Fotografien, Zeichnungen
und Gemälden, die Naturmotive
oder ruhige Formen zeigen, verringert den klinisch kalten Charakter ebenfalls. In Kinderkliniken
etwa können durch lebendige
Farben, Bilder oder Wand- und
Raumdekorationen verschiedene
Themenbereiche wie Tierwelten,
Pflanzen und Wälder oder Naturphänomene dargestellt werden.
Sie sorgen in Verbindung mit
Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Ablenkung und
lassen Ängste während des Aufenthalts vergessen.


Hohe Ansprüche an Hygiene,
Barrierefreiheit und Ästhetik

Mit einem Blick erfassen wir, ob wir uns in einem Raum wohlfühlen: Professionelle
Raumkonzepte helfen dabei, diese angenehme Wirkung zu erzeugen.
Bild: veri:con von maasberg.com
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Da Hygiene und Reinhaltung
oberste Priorität haben, integrieren Planer und Konzeptioner
Raumelemente, die allen Hygieneansprüchen gerecht werden,
aber auch Wünsche nach einer
ästhetisch-schönen Gestaltung
erfüllen. So eignen sich individuell wählbare Bodenbeläge wie
Designböden aus Vinyl, homogenem PVC oder Linoleum bestens,
wenn ein sowohl hygienischer
als auch robuster Fußboden
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gefragt ist. Zugleich können sie
das farbliche Konzept des Krankenhauses aufgrund der vielfältigen
Designmöglichkeiten abrunden.
Es gibt inzwischen viele Fabrikate,
die dank einer PUR-Oberflächenvergütung unempfindlich gegenüber hartnäckiger Verschmutzung
und Verschleiß sind sowie eine
sehr hohe Beständigkeit gegen
Flächendesinfektionsmittel aufweisen. PUR-Nutzschichten ermöglichen die Rutschhemmklasse R10,
die auf Gängen und in Patientenzimmern für die nötige Sicherheit sorgt. 
Für nassbelastete Barfußzonen
wie Sanitärbereiche gilt es zudem, die Hinweise der DGUVInformation 207-006 zu beachten,
die die Verwendung rutschhemmender Beläge wie entsprechende
Bodenfliesen vorgibt. Aber auch
Auflagen und Normen bezüglich
der Barrierefreiheit sind zwingend
zu erfüllen, sodass Rollstühle,
Gehhilfen, Krankenbetten und
Transportwagen ohne Probleme
von einem Ort zum anderen
gelangen können.
Unebenheiten sorgen für einen
erhöhten Rollwiderstand, was für
Patienten und Personal zu einer
unnötigen Belastung führt. Deshalb schreibt die DIN 18040-1 zum
barrierefreien Bauen für öffentlich zugängliche Gebäude beispielsweise schwellenlose Türen vor.
Im Idealfall bedeutet das einen
Höhenunterschied von null Millimetern. Ist es allerdings technisch
absolut nicht vermeidbar, dürfen
Schwellen nicht höher als zwei
Zentimeter sein.

Angenehme Beleuchtung,
Belüftung und Akustik
Im Krankenhaus leistet auch eine
adäquate Beleuchtung einen großen
Beitrag zum allgemeinen Wohlbefinden. In Wartebereichen, Fluren
oder Patientenzimmern erhellen
energieeffiziente LED-Leuchten auf
verschiedenen Höhen und Positionen sowie in unterschiedlichen
Lichtfarben Räume optimal und
haben eine positive Wirkung auf
Patienten, Personal und Besucher.
Indirektes Licht in Kombination mit
direkter Beleuchtung lässt einen
Raum gemütlicher erscheinen und
wertet ihn optisch auf. Es blendet
nicht, wirft keine Schatten und
schafft ein angenehmes Ambiente.
Große Fenster unterstützen die
Wirkung, denn sie sorgen für eine
offene Atmosphäre und ermöglichen
eine geregelte Frischluftzufuhr. 
Doch nicht überall in Gesundheitseinrichtungen ist das Öffnen der
Fenster vorgesehen oder möglich.
Deshalb sind insbesondere zur
Reduktion der Verbreitung von
Viren entsprechende Luftfilter einzusetzen, die infektiöse Schadstoffe
oder auch Luftverschmutzungen von
innen und außen filtern. Zusätzlich
können sie Gerüche im Raum neutralisieren. Besonders effizient,
unauffällig und komfortabel erfolgt
die Luftsäuberung mit speziellen
Klimaanlagen, die zudem zu jeder
Jahreszeit für ein angenehmes
Raumklima sorgen. So kann für
jeden Raum je nach Funktion und
Bedarf ganz einfach die gewünschte
Temperatur erzeugt werden.

Nicht zu vernachlässigen sind Aspekte
wie Akustik, Dämmung und Lärmschutz, die sich ebenfalls stark auf
die Gesundheit auswirken. So dürfen
Empfangs- und Warteräume weder
hallen noch einen dauerhaften Geräuschpegel aufweisen, um Unterhaltungen nicht zu erschweren. 
Für Anmeldebereiche und in Empfangshallen muss ausreichend Platz
eingeplant sein, damit Personal,
Besucher und Patienten – möglicherweise mit Gehhilfen und Rollstühlen – auch bei hohem Personenaufkommen hinreichend diskret
kommunizieren und sich frei bewegen können, ohne sich gegenseitig den Weg zu versperren. 
Zur Diskretionswahrung in Behandlungs- und Untersuchungszimmern
dürfen Gespräche zwischen medizinischem Personal und Patienten auf
keinen Fall außerhalb des Raumes
zu verstehen sein. Für einen angemessenen Schallschutz und zur
Vermeidung von Mithörzonen verbauen Innenausbauspezialisten
deshalb beispielsweise Trockenbauwände mit entsprechender Dämmung und Schallschutztüren. 
Zur Verbesserung der Raumakustik
werden außerdem je nach Anforderung Akustikdecken und zusätzliche Elemente für die Wände oder
als Mittelraummöbel eingesetzt.
Auch in Wartebereichen spielt die
akustische Wahrnehmung eine
wichtige Rolle für das Wohlbefinden. Hier fungiert etwa ruhige
musikalische Untermalung als Ablenkung und kann die Wartezeit
angenehmer gestalten. Die Attraktivität von Wartebereichen wird
durch die Integration abwechslungsreicher Multimedia-Angebote zur
Unterhaltung oder zu Informationszwecken zusätzlich erhöht.


Praktische Raumaufteilung
Bei der Planung und Einrichtung
von Krankenhäusern gilt es ebenfalls, die Raumaufteilung individuell je nach Gebäude und Bedarfen
vorzunehmen – und das nicht nur
für Patienten, sondern auch für Mitarbeiter. Folglich sind Behandlungsräume und Patientenzimmer so
anzuordnen, dass sich sowohl das
Personal als auch die Patienten
ohne Einschränkungen darin beIn Wartebereichen, Fluren oder Patientenzimmern erhellen energieeffiziente
LED-Leuchten Räume optimal und schaffen ein angenehmes Ambiente. Bild: Trilux
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Bild: Vescom

Besonders Wandfarben tragen viel dazu bei, einen Raum lebendig, fröhlich oder beruhigend
erscheinen zu lassen. Krankenhäuser komplett in Weiß gehören der Vergangenheit an.

wegen können. Es muss stets genug
Platz sein, um das Pflegebett von
beiden Längsseiten aus zu erreichen
und es im Notfall bewegen zu können. Andere Einrichtungsgegenstände sollten leicht verschoben
werden können, allerdings ohne die
Bewegungsfreiheit im Raum einzugrenzen. Einbauschränke müssen
sich immer öffnen lassen, ohne das
Betten, Nachttische oder sonstige
Möbel verrückt werden müssen.
Wichtig ist ebenfalls, dass – egal
in welchem Raum – Patienten bei
geöffneter Tür aus Diskretionsgründen nicht unmittelbar zu
sehen sind. In der gesamten Einrichtung gilt es dabei auf die verschiedenen Öffnungsrichtungen
der Türen zu achten: Sie dürfen
sich niemals gegenseitig blockieren,
um wichtige Laufwege im Notfall
nicht zu behindern. Zudem sollten
häufige Laufwege nicht verschachtelt, sondern klar strukturiert und
zeitsparend angelegt sein, was in
der Planung frühzeitig zu berücksichtigen ist.

treten zu müssen, lohnt sich die
Zusammenarbeit mit einem Experten
für Raumkonzeption. Er übernimmt
als Generalunternehmer nicht nur
alle Bauleistungen bis zum schlüsselfertigen Objekt, sondern kümmert
sich auch schon vor Baubeginn um
vertragliche und rechtliche Anliegen,
wie die Antragsstellung für bauliche
oder nutzungsrechtliche Veränderungen sowie die Prüfung und
nötige Anpassungen in Bezug auf
Sicherheitsaspekte wie Fluchtwege
und Brandschutz.
Zur passgenauen Abstimmung all
dieser Aspekte stehen Experten
für Raumkonzeption, wie die
Figo GmbH, bei der Gestaltung
von Praxis oder Krankenhaus während des gesamten Planungs- und
Ausführungsprozesses in engem
Kontakt mit Ärzten, Personal und
Management. Denn wenn sich die
Angestellten in ihrer Umgebung
wohlfühlen, übertragen sie dieses
positive Gefühl auf ihre Patienten.
Heinz-Jürgen Dohrmann

Von der Antragstellung
bis zum schlüsselfertigen Bau
Beim Bau und bei der Einrichtung
von Krankenhäusern sind in rechtlicher und sicherheitstechnischer
Hinsicht viele verschiedene Aspekte
zu beachten. Um die Übersicht
über alle Vorgaben und Gesetze
zu behalten, zugleich aber auch
gestaltungstechnisch nicht zu kurz
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Kontakt
Figo GmbH
Zentralbüro Bochum
Konrad-Zuse-Straße 10
44801 Bochum
Tel.: +49 234 810305-0
mail@figo-gmbh.de
www.figo-gmbh.de
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Wie die Kliniken von morgen rückbaubar und recyclingfähig werden

Das grüne Krankenhaus
Ein Ziel der EU ist: Das Gesundheitswesen soll ‚grün‘ und CO2-neutral
werden. Bei der Planung von Klinikgebäuden hat sich dazu die ‚Integrale Planung‘ mit einem digitalen
Gebäudezwilling in Building Information Modeling (BIM) bewährt.
Aufgrund der weltweit voranschreitenden Knappheit von Baumaterialien steht insbesondere der
Ressourcenschutz im Fokus von
Baumaßnahmen.

B

auten für das Gesundheitswesen
stellen das Wohl des Menschen
klar in den Fokus ihres Kernprozesses.
Damit jedoch nicht die Gebäude
selbst über kurz oder lang zur Belastung für Mensch und Umwelt werden, sind neue Konzepte und spezielle Planungskompetenz gefragt.

Green Deal
Der 2019 vorgestellte ‚European
Green Deal‘ verpflichtet alle Beteiligten dazu, umzudenken und

zu neuen, umweltverträglicheren
Lösungen zu kommen. Insbesondere
die Baubranche ist hier in der Pflicht,
denn sie gilt als Verursacherin hoher
CO2-Belastung. Architekten als
strategische Partner des Auftraggebers fällt somit eine große Verantwortung zu. Denn in der Planung
werden die Weichen für Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit gestellt, lange bevor die Bagger auffahren. Um gemeinsam mit dem
Klinikbetreiber zu richtigen Entscheidungen zu kommen, sitzen deshalb bei ATP architekten ingenieure,
einem der führenden Büros für Integrale Planung mit Building Information Modeling (BIM) in Europa,
alle am Planungsprozess Beteiligten
an einem Tisch, um von Beginn an
eng zu kommunizieren und ihre
Expertisen auszutauschen. Mit dabei
ist stets auch ATP sustain, die Forschungs- und Sonderplanungsgesellschaft der ATP-Gruppe für nachhaltiges Bauen. Sie beschäftigt sich mit
der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstandards und mit der Zertifizierung

von Gebäuden. Im Klinikbau kooperieren die Experten für Sustainability
mit dem ATP-Kompetenzzentrum für
das Gesundheitswesen in Nürnberg.
Dort befassen sich die Planungsspezialisten sowohl mit der ökologischen und sozialen als auch der ökonomischen Nachhaltigkeit von Klinikbauten.
Der EU-Fahrplan sieht eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um 55 Prozent bis 2030 und CO2-Neutralität
bis 2050 vor. Auf dem Weg zu ,Zero
Emissions‘ begleitet ATP sustain
seine Auftraggeber und deren
Gebäude sowohl in der Planungsphase als auch im gesamten Gebäudelebenszyklus mit einer individuell ausgearbeiteten KlimaschutzMasterplanung und mit Kosteneinsparungsmöglichkeiten – denn
wo weniger Energie verbraucht
wird, sinken auch die Kosten. Dabei
berücksichtigt der Klimaschutzfahrplan nicht nur den eigentlichen
Kernprozess der Gebäude, sondern
alle Rahmenbedingungen der
Grundstücke und der Umgebung.
Zur Erfüllung des Green Deals sollen
Auftraggeber darin bestärkt werden, ökonomische Ziele nicht als
Selbstzweck zu sehen, sondern als
Mittel zu gesunden Lebens- und
Arbeitsbedingungen, einer intakten
Umwelt und geringer Umweltwirkung. Dies gilt sowohl für Neu- als
auch für Umbauten, denn der Großteil des heutigen Bestandes wird
auch 2050 noch stehen und muss
dann den EU-Anforderungen entsprechen. Die seitens der EU vorgegebene Taxonomie soll helfen,
Wirtschaftsaktivitäten hinsichtlich
Nachhaltigkeit zu klassifizieren
und Kapital zunehmend in grüne,
nachhaltige Aktivitäten zu lenken.
Auch die deutsche Bundesregierung
unterstützt diese Bestrebungen
der EU mit speziellen Förderungen,
die ATP Sustain genau kennt und
für seine Auftraggeber beantragt.

Bilder: ATP

Umweltverträgliche Materialien

BIM-Darstellung vom Neubau einer Regional-Klinik: Die ATP-Planungsspezialisten haben sowohl
die ökologische und soziale als auch die ökonomische Nachhaltigkeit von Klinikbauten im Blick.

Aufgrund der weltweit voranschreitenden Knappheit von Baumaterialien wird in den kommenden Jahren
vor allem der Ressourcenschutz
immer mehr in den Fokus von Baumaßnahmen rücken. Die Baubranche
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Darstellung vom Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien: Mit dem digitalen
BIM-Zwilling eines Gebäudes können bereits in einer frühen Planungsphase Einsparpotenziale
über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes hinweg ermittelt und analysiert werden.

wird künftig verstärkt in Kreisläufen
denken müssen, denn das Recycling
und die smarte Wiederverwendung
von Bauprodukten und Materialien
leisten einen wesentlichen Beitrag
zur Reduktion des Ressourcenverbrauchs und damit auch zur Senkung der CO2-Emissionen.
Anstatt zu einer Ansammlung von
Altlasten zu werden, könnten Bauten im Gesundheitsbereich zukünftig als ,Rohstofflager‘ nützlich sein.
Kurzum: Die Zukunft liegt – im
Sinne der Circular Economy – in
rückbaubaren und recyclingfähigen
Gebäuden aus umweltverträglichen
Materialien. Denn ein Gebäude,
das für das Wohl der Menschen
errichtet wird, tut auch gut daran,
das gesellschaftliche Bedürfnis nach
Gesundheit und Umweltschutz im
Blick zu behalten.
Als Spezialist der Integralen Planung, also der Zusammenarbeit
von Architekten und Ingenieuren,
mit Building Information Modeling
(BIM) nutzt ATP architekten ingenieure die digitalen Möglichkeiten,
um Strukturen rückbaubar und
wiederverwendbar zu planen. Der
digitale Zwilling eines Gebäudes,
in BIM erstellt, kann bereits in
einer frühen Planungsphase Einsparpotenziale über den gesamten
Lebenszyklus des Klinikgebäudes
analysieren und simulieren. Das
erhöht die Energieeffizienz und
Umweltverträglichkeit jedes Gebäudes signifikant. Ressourcen
werden geschont und Verschwendung minimiert.

9/2021

Gesundheitsfördernde Wirkung
von Gebäuden
Besonders die ,Soft Facts‘, die sozialen Qualitäten, die maßgeblich zur
schnelleren Genesung der Patienten
beitragen, werden in der frühen
Planungsphase bei ATP genau analysiert. Eine gesunde Innenraumluft,
eine gute thermische und akustische
Qualität und optimale Tageslichtverhältnisse tragen zu einer gesunden Atmosphäre und zum Wohlbefinden der Patienten und auch
der Mitarbeiter bei.
In der Zusammenarbeit von ATP
Nürnberg mit den Nachhaltigkeitsexperten von ATP sustain werden
Konzepte für Klinikbauten erarbeitet, die die langfristigen, gesundheitsfördernden Wirkungen des
Gebäudes auf den Menschen als
Leitfaden einer nachhaltigen und
effizienten Planung nutzen. So entstehen Gebäude für das Gesundheitswesen, die den Menschen und
der Umwelt gleichermaßen guttun.
Dipl.-Ing. Jens Glöggler

Kontakt
ATP sustain GmbH
Dipl.-Ing. Jens Glöggler (GF)
Karlstraße 66
80335 München
Tel.: +49 89 4111209-0
info@atp-sustain.ag
www.atp-sustain.ag
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In den Paracelsus-Kliniken ergänzen sich zentraler und regionaler Einkauf



Von Kässpätzle
bis Kaffee
Die Zufriedenheit der Patienten
hängt auch von gutem Essen ab.
Die Paracelsus-Kliniken fahren hier
zweigleisig: Sie setzen auf regionale
Zulieferer und optimieren parallel
ihren zentralen Einkauf. Trotz
knappen Budgets kommt so gesundheitsförderndes Essen auf den
Teller. Auch ein fleischfreier Tag
wurde eingeführt.

haben ihren Preis. Wir müssen also
an anderer Stelle Einspareffekte erzielen, die möglichst nicht zu Lasten
der Speisenqualität gehen“, so
Oliver Jahn, der bei den ParacelsusKliniken die Speisenversorgung
zentral verantwortet.


Digitaler Warenkorb



K

rankenhausessen ist ein Thema,
das durchaus die Gemüter
bewegt. Bei den Rückmeldungen
der Patienten ist es eines der TopThemen, die die Zufriedenheit mit
den Leistungen eines Krankenhauses
mitbestimmen. Die ParacelsusKliniken setzen an ihren 18 Standorten deshalb einen Schwerpunkt
auf leckeres und gesundes Essen.
Größte Herausforderung: Budgettreue. „Hochwertige Lebensmittel

Um das Essen für die Patienten und
die rund 4.500 Beschäftigten trotzdem vielfältig, schmackhaft und
gesund zu gestalten, fährt man bei
Paracelsus zweigleisig. Einerseits
nutzen die Küchenchefs an den
Standorten den digitalen Einkaufskorb eines auf Großküchen spezialisierten Lieferanten. Dort sind rund
1.500 Artikel samt Rezepten, Nährwerttabellen und Allergikerinformationen gelistet. „Wir verhandeln

Abwechslungsreiches und schmackhaftes Essen trägt zum Genesungsprozess bei – bei den
Paracelsus-Kliniken setzt man deshalb auf Frische und Regionalität. Bilder: Peter Hamel/Paracelsus-Kliniken

jeden einzelnen Artikel durch und
nutzen unsere Abnahmemengen,
um einen vernünftigen Einzelpreis
für unsere Standorte zu erzielen“,
zeigt Oliver Jahn die Synergien
auf, die sich aus einem zentralen
Einkauf ergeben.
Andererseits setzt man bei Paracelsus auf die Kreativität der Küchenchefs, bei denen Frische und Regionalität natürlich hoch im Kurs stehen. Molkereiprodukte, Backwaren,
Obst, Kartoffeln und weitere Frischwaren kommen deshalb an den
Standorten oft aus der Region. So
wird beispielsweise das beliebteste
Essen der Paracelsusklinik Scheidegg,
die ,Allgäuer Kässpätzle‘, mit Käse
einer Bio-Molkerei aus der Nachbarschaft zubereitet. Die Rehaklinik
in Bad Suderode bezieht ihr Obst
saisonal vom regionalen Obstlieferanten. In Bad Gandersheim steht
Quinoa vom Landwirt im Dorf mit
auf dem Speiseplan. Das KlinikCafé der Paracelsus-Klinik Düsseldorf wird von einem lokalen Kaffeeröster und vom Fleischer um die
Ecke beliefert. Und das ParacelsusKlinikum Sachsen mit seinen unterschiedlichen Standorten bezieht
neben lokalen Backwaren auch
Obst, Gemüse und Getränke aus
der Region und arbeitet zum Teil
sogar mit einem lokalen Vollsortimenter zusammen.
„Als ich bei Paracelsus angefangen
habe, gab es den digitalen Warenkorb schon, in dem unsere Küchenleiter einkaufen können. Aber ehrlich
gesagt lief die Nutzung noch nicht
so, wie das heute der Fall ist. Da war
Luft nach oben“, erinnert sich Oliver
Jahn. Es folgten zunächst intensive
Gespräche mit den Küchenchefs:
Bedarfe wurden geklärt, Lücken im
Warenangebot definiert und wenn
möglich behoben. Zusätzlich wurde
der Umgang mit dem digitalen Werkzeug noch einmal intensiv geschult.
Auch die Tatsache, dass Nährwerttabellen, Allergikerinformationen
und Zubereitungsvorschläge über
das System komfortabel abrufbar
sind, führte zu weiterer Akzeptanz.
Entscheidend für den gemeinsamen
Fahrplan ,Gute Küche‘ war, dass
Oliver Jahn von Anfang an ‚zentral‘
und ‚regional‘ zusammendachte und
das auch deutlich kommunizierte.
„Preis, Effizienz der Abläufe und
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Mit Herzblut gesund, frisch und lecker kochen – das haben sich die Küchenleiter
bei Paracelsus auf die Fahnen geschrieben.

eine gute Qualität beim Essen –
das muss gelingen, dann haben die
Küchenleiter grünes Licht für die
Ausgestaltung ihres Einkaufs“, so
Oliver Jahn. Diese Vorgehensweise
hat sich sehr bewährt: Der fachliche
Austausch untereinander hat sich
intensiviert, die Kreativität bei der
Ausgestaltung der Speisepläne ist
groß und man profitiert gegenseitig
von den Erfahrungen der Kollegen.


Essen und Trinken hält
Leib und Seele zusammen
Dass eine ausgewogene und gesunde Ernährung förderlich für die
Gesundheit ist, ist ja fast schon eine
Binsenweisheit. Trotzdem ist es angesichts knapp bemessener Budgets
in wahrscheinlich jedem Krankenhaus eine tagtägliche Herausforderung, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen ein gesundheitsförderndes Essen auf den Teller zu
bekommen. Bei Paracelsus hat man
sich diesen Anspruch trotzdem bewusst auf die Fahne geschrieben.
„Ein appetitliches und ausgewogenes Essen ist Teil unserer Philosophie
der ‚Gesundheitsfamilie Paracelsus‘“,
erklärt Oliver Jahn, dessen Ziel es ist,
dass Patienten ihren Heilungsprozess
über eine gesunde und leckere Ernährung unterstützen. Bei Paracelsus
sind die Empfehlungen der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung Grundlage für die Speisenversorgung. Das
gilt insbesondere für die neun Rehakliniken, bei denen Ernährungsberatung und -therapie Teil des Therapieplans sind. Diese Philosophie

9/2021

geben die Paracelsus-Kliniken auch
an die Betreiber ihrer lokalen Kioske
und Cafeterien weiter.


Ein Tag ohne Fleisch
Die Erkenntnis, dass ein reduzierter
Fleischkonsum gesünder für den
menschlichen Organismus ist, setzen
die Paracelsus-Kliniken in praktisches
Handeln um. Dass ein vegetarisches
Gericht auf dem Speiseplan zur Auswahl steht, gehört an jeder Klinik
zum Standard – in einigen Standorten ist man jedoch noch einen
Schritt weitergegangen und hat einen
komplett fleischfreien Tag eingeführt.

„Die Patienten nehmen das sehr gut
an. Ein Frühstück ohne die vertraute
Scheibe Salami auf dem Brötchen ist
machbar, es gibt eigentlich nur Lob
für unseren fleischfreien Freitag“,
berichtet Jens Robinski, Küchenchef
in der Paracelsus Harzklinik Bad
Suderode, von seinen Erfahrungen.
Ein weiteres Thema beschäftigt
Oliver Jahn und seine Küchenteams:
Wie lässt es sich vermeiden, Lebensmittel wegzuwerfen? Eine Lösung:
Die Portionsgrößen wurden dem
tatsächlichen Verbrauch angepasst.
Wo früher die Schnitzel auf dem
Teller 300 g wogen, sind es heute
noch 150 g. Auch hier blieben Beschwerden seitens der Patienten aus,
das Thema Lebensmittelverschwendung ist schließlich längst in der
Bevölkerung angekommen.
Zur Philosophie der ParacelsusKliniken gehört auch der Faktor
Nachhaltigkeit. „Für uns macht
es ökologisch keinen Sinn, billiges
Obst aus Übersee zu importieren“,
erklärt Oliver Jahn. Kurze Transportwege sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch ein Garant für
frisches Essen. Denn was nicht weit
transportiert werden muss, kann
auch nicht verderben. Durch den
regionalen Einkauf leisten die
Paracelsus-Kliniken darüber hinaus
einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität ihrer Standorte. „Wir verstehen uns gerade in
ländlichen Gebieten nicht nur als
verantwortungsvoller Arbeitgeber,
sondern unterstützen mit unserem
Einkauf und unseren Aufträgen
auch kleine und mittelständische
Unternehmen der Region“, erläutert
Oliver Jahn. „Wir sind als ParacelsusKlinik der Region eng verbunden
und erhalten durch unser Engagement den Menschen, die bei uns
arbeiten, auch ein Stück Heimat.“ ■

Kontakt

Am Paracelsus-Klinikum Sachsen mit
insgesamt fünf Klinikstandorten kommen
Obst, Gemüse, Backwaren und Getränke
von örtlichen Lieferanten.

Paracelsus-Kliniken Deutschland
GmbH & Co. KGaA
Unternehmenskommunikation
Dirten von Schmeling
Sedanstraße 109
49076 Osnabrück
Tel.: +49 541 6692-333
dirten.vonschmeling@pkd.de
www.paracelsus-kliniken.de
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