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Campus Virchow-Klinikum der Charité investiert in Kommunikationszentrum als Schaltzentrale des Notrufsystems

Wege sparen, Versorgung verbessern
Jeder Weg kostet Zeit, gerade in
sehr großen Kliniken. Technische
Lösungen wie eine moderne Rufanlage bergen großes Potenzial,
Wege zu sparen, das Personal zu
entlasten und die Versorgung der
Patientinnen und Patienten zu
verbessern. Durch die Erneuerung
der Rufanlage entstand am CharitéCampus Virchow-Klinikum ein
modernes Kommunikationszentrum.
Die neue Anlage verringert den
Raum- und Energiebedarf und
schafft zudem mehr Sicherheit vor
Störungen und Ausfällen.

O

Jeder Weg kostet Zeit
Der Campus Virchow-Klinikum
erstreckt sich über 270.000 m². Zahlreiche Kliniken mit ihren Stationen,
Ambulanzen und Institute haben
hier ihren Platz. Unter anderem ist
das Virchow-Klinikum eines von
sechs Berliner Notfallzentren mit
entsprechend hohen Ansprüchen an
die Infrastruktur. Angesichts dieser
Dimensionen ist klar, dass jeder Weg
Zeit kostet, die das medizinische und
das Pflegepersonal besser verwenden
könnte. Damit birgt jede technische,
Wege sparende Lösung ein enormes
Potenzial, das Personal vor Ort zu
entlasten sowie den Patientinnen
und Patienten eine bessere Versorgung zu bieten. Deshalb investierte
die Charité in ein neues, verbessertes
Kommunikationssystem. Obwohl

Bilder: Spie

rtstermin: André Hartlieb, Fachplaner Informations-, Kommunikations- und Sicherheitstechnik der
Charité CFM Facility Management
GmbH, und Andreas Arndt, KeyAccount-Manager bei Spie Deutschland & Zentraleuropa und unter
anderem zuständig für die Charité,
treffen sich am Campus VirchowKlinikum in Berlin-Wedding. Beide
kennen sich gut. Sie haben unter
coronabedingt widrigen Umständen

die Kommunikationszentrale des
Virchow-Klinikums umgerüstet und
die Rufanlage technisch auf den
neuesten Stand gebracht.

Die Charité hat am Campus Virchow-Klinikum in eine moderne Kommunikationszentrale
investiert. Das Klinikum ist eines von sechs Berliner Notfallzentren, es beherbergt unter
anderem die renommierte Kinderklinik sowie chirurgische und medizinische Kliniken.

André Hartlieb, Fachplaner Nachrichtentechnik
der Charité CFM Facility Management GmbH,
und Andreas Arndt, Key-Account Manager
Spie Deutschland & Zentraleuropa, haben das
Großprojekt gemeinsam organisiert.

die Erneuerung der Organisationsgruppen noch großteils aussteht,
ist das neue System schon jetzt leistungsfähiger, sicherer und energieeffizienter als die bisherige Lösung.
Die Verbindung zwischen neuem
und altem System wird derzeit noch
über Adapter hergestellt.
Allein schon aufgrund des Umfangs
war die Erneuerung der Rufanlage
eine Herausforderung. Mit 3.750
Adressen bildet das Kommunikationssystem der drei Charité-Campi
Virchow-Klinikum, Mitte und
Benjamin Franklin eines der größten
in ganz Europa. Spie Deutschland &
Zentraleuropa setzte sich mit seiner
Unternehmenstochter Spie SAG GmbH
in einem öffentlichen Bieterverfahren
durch und installierte von März 2020
bis Herbst 2021 die neue Rufanlage
auf dem Campus Virchow-Klinikum.
Zudem wurde das neue Kommunikationszentrum ComCenter eingerichtet,
an das etwa 1.250 Patientenbetten
angeschlossen sind. Die Anbindung
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Im neuen ComCenter sitzen die Mitarbeiter an drei Schreibtischen in zwei Räumen. Obwohl im Durchschnitt 20 Rufe pro Minute eintreffen,
ist die Atmosphäre ruhig und konzentriert.

der Organisationsgruppen am
Campus Benjamin Franklin an das
ComCenter am Virchow-Klinikum
soll noch in diesem Jahr folgen.

20 Rufe pro Minute
Da die Rufanlage zur sicherheitskritischen Infrastruktur gehört und
deren volle Funktionalität somit
jederzeit gewährleistet sein muss,
wurde das neue System parallel
zum alten aufgebaut. Die Anlagen
wurden dann nach und nach umgeschaltet. Gleichzeitig erforderte
die Corona-Pandemie von den Projektbeteiligten viel Abstimmung und
Flexibilität: Mit Beginn der Arbeiten
im März 2020 wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft und der
Zugang zum Campus stark eingeschränkt. Die Kommunikationstechnik-Spezialistinnen und -Spezialisten
von Spie mussten ihre Arbeitsabläufe
anpassen und neu organisieren.
Gut ein halbes Jahr nach Ende der
Arbeiten besuchen André Hartlieb

und Andreas Arndt das neue ComCenter. „Früher war das ein richtiges
Gewusel, mit Technik vollgebaute
Räume. Ich bin gespannt, wie es jetzt
aussieht“, so Andreas Arndt. Es geht
nach unten in die Kommunikationszentrale. Dort wartet eine Überraschung: von Hektik keine Spur. An
drei Schreibtischen in zwei Räumen
sitzen Mitarbeiter der Charité mit

Headsets vor großen Monitoren.
Darauf ist jeder an das Notrufsystem
angeschlossene Raum sichtbar und
kann herangezoomt werden – neben
den Patientenzimmern sind auch
Operationssäle, Aufenthaltsräume
und sogar Lagerräume angeschlossen. Obwohl im Durchschnitt 20 Rufe
pro Minute eintreffen, ist die Atmosphäre ruhig und konzentriert.

Ruf per Fernbedienung: Die rote Taste öffnet den Kontakt zum ComCenter. Der Patient kann
sein Anliegen direkt äußern und erhält auch gleich eine Antwort.
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Die Besonderheiten des neuen
Systems werden beim Blick zurück
deutlich: Wurde früher der Personalrufschalter betätigt, erging eine
Nachricht an das Stationspersonal.
Die Pflegeperson machte sich auf
den Weg, um zu unterstützen oder
das Anliegen zu erfragen, um dann
noch einmal mit dem entsprechenden Medikament, Verbandsmaterial
oder einer Flasche Wasser zurückzukommen. Das neue System kann
diesen Prozess an zwei Stellen vereinfachen: Der Ruf des Patienten
landet im Kommunikationszentrum,
wo er sein Anliegen direkt äußern
kann und eine Antwort erhält – ein
nicht zu unterschätzender Punkt.
Gerade auf Patientinnen und
Patienten in Notsituationen wirkt
schon eine menschliche Stimme
beruhigend; so hat das Kommunikationszentrum auch eine psychische
Wirkung. Darüber hinaus geht die
Nachricht direkt an das Stationspersonal weiter, zum Beispiel im
Zimmer xy wird dieses oder jenes
Material benötigt. Auf diese Weise
gewinnen Pflegekräfte und Patienten Zeit.
Sobald das Pflege- oder medizinische Personal im Zimmer ankommt, betätigt es die Rufanlage,
um seine Anwesenheit anzuzeigen.
Wird nun ein Notruf ausgelöst,
wird er mit oberster Priorität auf
den Computern der Kommunikationszentrale angezeigt. Ein Kanal
öffnet sich, sodass direkt von der

Auf den Bildschirmen im ComCenter ist jeder an das Notrufsystem angeschlossene Raum
sichtbar und kann herangezoomt werden.

Zentrale aus zusätzliches Personal
oder zum Beispiel ein Reanimationsteam angefordert werden kann.
Wiederum werden wertvolle Sekunden eingespart und das Personal
kann direkt an der Seite des Hilfebedürftigen bleiben. Im Rahmen
des Brand- und Katastrophenschutzes ist es zudem möglich,
die Anlage so aufzuschalten, dass
alle 1.250 Adressen – und damit
alle auf dem Campus befindlichen
Personen – direkt erreicht werden
können.

Ausfallsicher, redundant
und energieeffizient
„Unsere neue Anlage ist ausfallsicher und effizienter“, zeigt sich
André Hartlieb zufrieden. Dank

der Spie-Monteure und -Systemtechnikerinnen werden die Daten
nun systemweit über Glasfaserkabel transportiert; erst direkt an
der Organisationsgruppe schließt
sich eine analoge Leitung an. Je
weniger Schnittstellen es gibt,
desto geringer sind die Ausfallmöglichkeiten. Auch die Installation redundanter Ringsysteme
bewirkt mehr Sicherheit gegenüber
Störungen. Gleichzeitig ist das
neue System wesentlich effizienter
als das vorherige. Das wird im
Serverraum des Kommunikationszentrums sichtbar. „Als das alte
System im Einsatz war, konnte
man hier kaum stehen“, so André
Hartlieb. „Mit dem neuen System
benötigen wir nur noch ein Drittel
des vorherigen Raumes.“ Der Einsatz von Industrie-Switches verringert den Raum- und Energiebedarf erheblich. So trägt die neue
Rufanlage auch zur Verbesserung
der Energieeffizienz des gesamten
Klinikums bei.
Noch ist die Erneuerung nicht vollständig abgeschlossen. Die Installation von 450 neuen Fernmeldeanlagen auf den Zimmern ist
momentan in Vorbereitung. ■

Kontakt

Dank der Erneuerung der Rufanlage gibt es mehr Platz im Serverraum.

Spie Deutschland & Zentraleuropa
Geschäftsbereich Information &
Communication Services
Dipl.-Ing. Andreas Arndt
Passenheimer Straße 2–12
14055 Berlin
a.arndt@spie.com
www.spie.de
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Gerätegestütztes Training in der Frühmobilisation auf
Intensivstationen und in Rehaeinrichtungen

Das rasche Wiederherstellen der
selbstständigen Mobilität ist für
die Patienten Ziel in der Akutversorgung und der Rehabilitation.
Neben der individuellen Therapie
bietet der begleitende Einsatz eines
gerätegestützten Trainings, beispielsweise mit Bettfahrrädern,
Chancen und Vorteile für Patienten,
Therapeuten, Kliniken und das
Gesundheitssystem.

B

ei der Frühmobilisation auf
Intensivstationen ist ein zeitnaher Beginn der Therapie entscheidend. Studien legen nahe,
dass die Folgen einer insuffizienten
Frühmobilisation in der weiteren
Rehabilitation kaum aufgeholt
werden können. Daher sollte bei
jedem Patienten, für den keine
Ausschlusskriterien vorliegen, innerhalb der ersten 72 Stunden mit der
Mobilisation begonnen werden –
so empfiehlt es die Leitlinie der
Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin. Eine
Therapie sollte zweimal täglich
für je 20 Minuten durchgeführt
werden. Durch eine erfolgreiche
Frühmobilisation können sowohl die
Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation und im Krankenhaus als auch
die Sterblichkeit signifikant gesenkt
werden. Die Möglichkeit, in ein
selbstständiges und selbstbestimm-

Bild: medica Medizintechnik GmbH

Let’s cycle, let’s walk

Tobias Giebler, Bereichsexperte für die
Intensivmedizin und Neurochirurgie am
Universitätsklinikum Tübingen: „Gerade
wenn es um den Ausbau der Gehstrecke geht,
erweist sich das Bettfahrrad als nützlich,
da es die unteren Extremitäten kräftigt.“

tes Leben zurückzukehren, steigt.
Die Frühmobilisation unterteilt
sich in die passive, die assistiertaktive und die aktive Mobilisation.
Der Einsatz eines Bettfahrrads wird
in der deutschen Leitlinie für alle
Mobilisationsstufen empfohlen. Somit ist es Bestandteil des gesamten
Frühmobilisationskonzepts.
In der Praxis wird nach einer systematischen interdisziplinären Evaluation
der gesamten Situation des Patienten die Mobilisationsstufe üblicherweise in Form einer ‚ICU Mobility
Scale‘ festgelegt und ein Therapie-

Einsatz als Beintrainer in liegender oder halbliegender Position:
Der Thera-Trainer ‚bemo‘ kann einfach von Zimmer zu Zimmer oder
von Bett zu Bett transportiert werden. Er lässt sich ergonomisch
und schnell an jeden Patienten anpassen. Bild: medica Medizintechnik GmbH

ziel formuliert. Die ICU Mobility Scale
ist eine Skala von 0 bis 11, wobei 0
keiner Mobilisation, 5 dem aktiven
Transfer in einen Stuhl und 11 dem
unabhängigen Gehen entspricht.
„Der Einsatz eines Bettfahrrads, wie
des Thera-Trainers ‚bemo‘, kann keine
therapeutische Intervention ersetzen
– hier stehen der assistierte Sitz an
der Bettkante bis hin zum aktiven
Gehen als Mobilisationsziele im Vordergrund“, berichtet Physiotherapeut
Tobias Giebler, Bereichsexperte für
die Bereiche Intensivmedizin und
Neurochirurgie am Universitätsklinikum Tübingen. Seit nunmehr acht
Jahren beschäftigt er sich intensiv
mit dem Thema Frühmobilisation.
„Begleitend kann das Bettfahrrad
jedoch einen wesentlichen Beitrag
zu einer erfolgreichen Frühmobilisation auf Intensivstationen leisten.“

Vorteile für Herz-KreislaufSystem und Gelenke
Während bei der passiven Mobilisation mit dem Bettfahrrad die Beine
komplett geführt und gesichert bewegt werden, kann mit zunehmender
Aktivität Widerstand zugeschaltet
und gesteigert werden. Gekoppelt
mit ‚Thera-soft‘, einer vielseitigen,
spielerischen Trainingssoftware,
entsteht ein motivierendes und
abwechslungsreiches Training –
eine willkommene Abwechslung im
eintönigen und psychisch belastenden Alltag auf Intensivstationen.
Das Herz-Kreislauf-System wird angeregt und die Beweglichkeit der Geenke gefördert. „Gerade wenn es
um den Ausbau der Gehstrecke geht,
erweist sich das Bettfahrrad als nützlich, da es die unteren Extremitäten
kräftigt“, hat Giebler festgestellt.
Außerdem leiden gerade LangliegerPatienten, beispielsweise nach einer
Sepsis, häufig an einer Polyneuround Myopathie, kurz ICUAW (Intensive Care Unit-Acquired Weakness),
einer Schädigung der peripheren Nerven und der Muskulatur. Neben den
charakteristischen Paresen ist die Bewegung der Extremitäten schmerzhaft. In der Praxis zeigt sich durch
die Nutzung des Bettfahrrades oft
bereits nach wenigen Minuten ein
schmerzlindernder Effekt. In der
frühen Phase, wenn die Patienten
noch nicht in der Lage sind, selbst
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Rumpf- und Armtraining

Assistiertes Oberkörpertraining: Rumpf und Arme werden
gekräftigt und eine aufrechte Haltung gefördert. Damit
verbessern sich Atemmechanik und Brustkorbmobilität,
die wiederum die Sekretolyse und den Sekrettransport
begünstigen.
Bild: medica Medizintechnik GmbH

Bewegungen zu initiieren, kann ein Bettfahrrad
seine vollen Stärken ausspielen.
Burtin [1] verglich die Standardmobilisation mit einer
Standardmobilisation plus zusätzlich 20 Minuten
Training mit dem Bettfahrrad. Sobald die Patienten
aktiv treten konnten, wurden die 20 Minuten in
2 ¥ 10 Minuten aufgeteilt. Bei der Entlassung aus dem
Krankenhaus zeigte sich im sechsminütigen Gehtest
ein deutlicher Unterschied in der Gehstrecke. Während die Kontrollgruppe durchschnittlich 143 Meter
absolvierte, waren es 196 Meter bei der Interventionsgruppe – es konnte also eine Steigerung der Gehstrecke um 37 Prozent erzielt werden. Unabhängiges
Gehen war für 73 Prozent der Patienten möglich,
während dies lediglich 55 Prozent der Kontrollgruppe
schafften. Außerdem zeigte sich, dass sich der funktionelle Kraftzuwachs für die Oberschenkelstrecker
durch die passive Anwendung deutlich steigerte.
Die Arbeit von Machado [2] konnte unterstreichen,
dass durch die passive Anwendung – wenn also der
Patient noch nicht in der Lage ist, den Tretzyklus zu
unterstützen – ein signifikanter Anstieg der Muskelkraft (MRC Score) erzielt werden kann. Die Krafttestungen fanden am ersten Tag (Pre-Implementation), an dem der Patient erweckbar war, und am
Tag der Entlassung (Post-Implementation) statt.
Auch die Anwendungssicherheit ist mit Evidenz
untermauert. So kam es bei 541 Einsätzen eines
Bettfahrrades lediglich zu einem sicherheitsrelevanten Ereignis (0,2 Prozent).

9/2022

Geräte, wie der Thera-Trainer ,bemo‘, bieten zusätzlich
die Möglichkeit eines Rumpf- und Armtrainings. Auch hier
sind positive Effekte zu erwarten. So fördert die Kräftigung
des Rumpfes und der Arme im Allgemeinen eine aufrechte
Haltung. „Sie verbessert die Atemmechanik und auch die
Brustkorbmobilität, was zu einer verbesserten Sekretolyse
und einem besseren Sekrettransport führt“, hat Giebler
beobachtet. Nicht zuletzt sei zu erwarten, dass auch die
Vertiefung des Atems und die Kräftigung der Atem- und
Atemhilfsmuskulatur einen Beitrag zur Entwöhnung vom
Beatmungsgerät leiste.
Auch im Bereich postoperativ neurochirurgisch versorgter
Patienten kann ein Bettfahrrad effektiv eingesetzt werden.
Hier hilft es hauptsächlich Patienten mit Einschränkungen
im Bereich der unteren Extremitäten, beispielsweise durch
Querschnittlähmungen, Paraplegien oder Hemiparese –
ganz gleich, auf welche Ursachen die Symptome zurückzuführen sind. Es wird aber auch gerne bei Patienten eingesetzt, die Bettruhe aufgrund eines Neuromonitorings zur
Epilepsiediagnostik verordnet bekommen haben.
Der Tretzyklus beim Radfahren und der Bewegungsablauf
beim Gehen ähneln sich. So werden die gleichen Muskelpartien ähnlich koordiniert eingesetzt. „Die Gangrehabilitation
postoperativ neurologisch betroffener Patienten lässt sich gut
unterstützen. Gerade bei Patienten, die bereits die ersten
Schritte mit viel Unterstützung gehen können, hat sich der
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Auf 170 m² entstand das Ganglabor der DianaKlinik in Bad Bevensen, das mit unterschiedlichen Bewegungstrainern ausgestattet ist.
Im Raum direkt nebenan befindet sich das Armlabor der Ergotherapie.

begleitende Einsatz eines Bettfahrrads sehr bewährt“, berichtet Giebler
aus der Praxis. Mit überschaubarem
zeitlichem Aufwand lässt sich so
eine weitere Trainingseinheit zur
täglichen Gangschule mit den
Therapeuten ermöglichen.
Der Patient kann entsprechend seiner Fähigkeiten mit hohen Wiederholungszahlen und Tempo den gangähnlichen Zyklus erleben und beüben – bis hin zur reinen Kräftigung,
um die Gehstrecke zu erweitern. Auch
zur Tonusregulation und Schmerzlinderung genießt das Bettfahrrad
eine hohe Akzeptanz bei den Patienten. Studien um das RAGT (RoboticAssisted Gait Training) zeigen, dass
gerade hohe Wiederholungszahlen
für die Gangrehabilitation eine Rolle
spielen. Diese sind allein durch die
gemeinsame Gangschule während
einer Therapieeinheit am Tag nicht zu
realisieren. Somit unterstützen Bettfahrräder die Gangrehabilitation, ge-

rade in den ersten Tagen nach operativen Eingriffen, bevor die Patienten
in eine Rehaklinik verlegt werden.
Begrenzt sind die Möglichkeiten im
Bereich der Neurochirurgie bei Patienten mit ausgeprägten Paresen
und Plegien der oberen Extremität.
„Durch die fehlende muskuläre
Sicherung des Schultergelenkes ist
hier der Einsatz nicht angezeigt“,
schränkt Giebler die Anwendung
ein. Auch im Rahmen der Frühmobilisation gibt es Limitationen.
Neben Verletzungen sind femoral
einliegende Schleusen und Katheter
wie beispielsweise ECMO-Kanülen
Gründe, den Einsatz gut abzuwägen.
Durch die regelmäßige Hüftbeugung
und Streckung bewegen sich die
Zugänge in den Gefäßen, Keime
der Hautoberfläche können in den
Körper gelangen und ohne Barriere
in die Blutbahn übergehen. Auch
die Tunica Intima der Venen und
Arterien sind einer ständigen

Die einzelnen Übungen werden digital aufgezeichnet und ausgewertet.
So behält das Team die Fortschritte im Blick und kann die weiterführende
Therapie gezielt steuern.
Bild: DianaKlinik

Bild: DianaKlinik

Reibung ausgesetzt. Die Gefahr einer
Gefäßdissektion, einer Schädigung
der Tunica intima mit konsekutiver
Unterspülung durch den Blutstrom,
erhöht sich.

Fazit: Vorteile sprechen für den
Einsatz auf Intensivstationen
Die Gehfähigkeit ist ein hoch priorisiertes Ziel der Patienten. Das Bettfahrrad unterstützt die Frühmobilisation und Gangrehabilitation im
Akutkrankenhaus sehr effektiv, ersetzt aber keineswegs den Therapeuten. Vielmehr kann es einen
Beitrag zu einer erfolgreichen
Genesung der Körperfunktionen
im Sinne der Aktivität und Partizipation nach ICF (International
Classification of Functioning,
Disability and Health) leisten.
Für die Frühmobilisation auf Intensivstationen zeigt sich das Bettfahrrad in vielerlei Hinsicht attraktiv:
Durch die intuitive Handhabung,
den geringen Aufwand und die
einfache hygienische Aufbereitung
kann der Thera-Trainer ‚bemo‘ gerade in Zeiten knapper personeller
Ressourcen eine Möglichkeit für
eine leitliniengerechte, ergänzende
Mobilisation sein. Eine erfolgreiche
Frühmobilisation ist ein wichtiger
Baustein, damit die Patienten in ein
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zurückkehren können.
Auch für die Kliniken ergibt sich ein
günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Durch die mit einer erfolgreichen
Frühmobilisation einhergehende
verkürzte Liegezeit, vor allem auf
Intensivstationen, und die Reduktion
von Komplikationen findet eine
direkte Entlastung statt. Das Gesundheitssystem profitiert durch
die Einsparung von Therapie- und
Pflegekosten.
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Ein Zirkeltraining der besonderen
Art bietet seit September 2020 eine
der größten Rehakliniken Norddeutschlands ihren Patienten: die
DianaKlinik Bad Bevensen. Sie ist mit
rund 530 Betten und etwa 7.000 behandelten Patienten pro Jahr eine
der größten Fachkliniken für Rehabilitation und Akutmedizin in Norddeutschland. Die Fachabteilungen
Neurologie, Orthopädie, Psychosomatik sowie Akut- und rehabilitative
Geriatrie bieten ein breites, sich
ergänzendes Behandlungsspektrum.
Als 2018 Überlegungen anstanden,
wie sich die Physiotherapie der
Klinik fachlich weiterentwickeln
kann, wurden mehrere Aspekte der
Therapie überarbeitet. Bestehende
Gruppenangebote wurden inhaltlich
angepasst und aufeinander aufbauend strukturiert. „Alles in allem
waren die Gruppentherapien sinnhaft, doch bestand der Ansporn,
diese noch zu optimieren“, blickt
Mareike Hoffmann, Leiterin Physiotherapie der DianaKlinik, zurück.
„Entsprechend aktueller Leitlinien
sollte ein Patient nach Schlaganfall
ca. 800 Schritte am Tag gehen. Dies
war mit herkömmlicher Therapie
und vor allen Dingen im Gruppensetting nicht umsetzbar.“
Dementsprechend stand die Anschaffung eines Gangtrainers im
Raum. Zur Informationsbeschaffung
nutzte die Klinik Messen und Symposien – darunter auch das 9. TheraTrainer Symposium zum Thema
‚Einsatz von Robotik in der modernen
Gangrehabilitation‘. Die Weiterbildung ‚Neurophysiotherapie‘ untermauerte die Idee zur Verbesserung
der Reha und mündete in einem
ganz neuen Konzept: Die bereits
vorhandenen Geräte wurden um

Bild: DianaKlinik

Innovative Rehabilitation
im Ganglabor

Mareike Hoffmann, Leiterin der PhysiotherapieAbteilung der DianaKlinik: „Entsprechend
aktueller Leitlinien sollte ein Patient nach
Schlaganfall ca. 800 Schritte am Tag gehen.
Dies war mit herkömmlicher Therapie und
im Gruppensetting nicht umsetzbar.“

die Gesamtlösung von Thera-Trainer
ergänzt und in einem Zirkel angeordnet als Ganglabor präsentiert.
Dazu wurde nach einer Umbauphase
der mit 170 m² größte Gruppenraum
zum neuen Ganglabor der Physiotherapie; parallel dazu entstand in
einem Raum direkt nebenan das
Armlabor der Ergotherapie. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein
wichtiger Aspekt, der durch diese
örtliche Zusammenlegung deutlich
erleichtert wird. Die Lösung für die
neurologischen und geriatrischen
Patienten der DianaKlinik umfasst
damit den Endeffektor-Gangtrainer
‚lyra‘, den Betttrainer ‚bemo‘ für die
Frühphase der Rehabilitation, mehrere Arm-, Oberkörper- und Beintrainer-Geräte ‚tigo‘ sowie dynamische
Steh- und Balancetrainer ‚balo‘.

Don‘t talk – walk
„Ein inoffizieller Slogan für das
Ganglabor war auch schnell gefunden“, berichtet Mareike Hoffmann
schmunzelnd. „Seitdem ein Mitarbei-
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Mar–Apr 2017, 43(2): S. 134–139, doi: 10.1590/S1806-37562016000000170
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ter einen nicht deutschsprachigen
Patienten mit den Worten ‚Don`t
talk – walk‘ zu mehr Konzentration
motivierte, hat sich genau dieser
natürlich ein wenig augenzwinkernd
zu verstehende Appell unter dem
Kollegium etabliert.“
Das Ganglabor hat den Vorteil,
dass ein großes Patientenspektrum
therapiert werden kann. „Da ist
zum Beispiel der kreislaufinstabile
Patient, dessen Körper sich wieder
daran gewöhnen muss, in der Vertikalen zu stehen. Und dann gibt es
den Fußgänger, der sich augenscheinlich selbstständig fortbewegen
kann, dessen Gehgeschwindigkeit
aber noch nicht ausreichend ist, um
am normalen Alltag zu partizipieren“, nennt Hoffmann einige Beispiele. Mithilfe der ‚Functional
Ambulation Categories‘ (FAC)
bestimmen die Physiotherapeuten
im ersten Termin die Unterstützung,
die der Patient im Hinblick auf die
Gehfähigkeit benötigt. Anhand dieses Scores und der Befundung können sie dann die passende Therapie
im Ganglabor wählen.
Doch nicht nur die Patienten profitieren – für die im Ganglabor tätigen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
bietet diese offene Form der Therapie spannende Möglichkeiten und
einen professionellen Austausch.
Digitale Auswertungen der einzelnen Übungen zeigen Fortschritte
der Patienten auf und steuern somit
die weiterführende Therapie. Sowohl in der täglichen Dokumentation
als auch in den Rehateam-Besprechungen können die Mitarbeiter den
Verlauf der Patienten beschreiben
und seitdem auch messbar belegen –
eine deutliche Qualitätssteigerung. ■

Kontakt
Thera-Trainer by
medica Medizintechnik GmbH
Blumenweg 8
88454 Hochdorf
Tel.: +49 7355 9314-0
info@thera-trainer.com
www.thera-trainer.com
Universitätsklinikum Tübingen
www.medizin.uni-tuebingen.de
DianaKlinik
www.diana-klinik.de

25

28-29_14270_Special_FM_Titelstory.qxp_14270 24.08.22 14:36 Seite 28

Special Facility Management

28

Auch wenn viele Operationen für
Ärzte Routineeingriffe sind, ist es
wichtig, dass sie hochkonzentriert
bleiben und nicht aus der Ruhe
gebracht werden. In der Tagesklinik
Ulm schlug eine Tür im Operationsbereich regelmäßig mit einem lauten
Knall zu und sorgte sogar für Vibrationen. Das belastete Personal und
Patienten und störte insbesondere
die Operateure bei ihrer Präzisionsarbeit. Aus diesem Grund entschied
sich die Klinikleitung für den Einbau
von Türschließern von Assa Abloy
mit der Close-Motion-Technologie:
Ein innovativer Dämpf- und Zuziehmechanismus lässt die Tür leise und
sicher ins Schloss gleiten.

Titelstory: Von lautlosen Türschließern profitiert die gesamte Klinik

In Ruhe präzise arbeiten

Bilder: Assa Abloy Sicherheitstechnik

Unruhe und Vibrationen
stören den Arbeitsalltag

Die Tagesklinik Ulm führt seit 1998 das gesamte Spektrum an Operationen inklusive
aller verfügbaren Anästhesiemethoden durch.

Im Operationssaal, auf der Station
oder in der Tagesklinik: Das Personal
braucht ein Umfeld, in dem es sich
konzentrieren kann. Dazu trägt bei,
wenn Türen sich lautlos schließen.
Von einer ruhigeren Atmosphäre
profitieren aber auch die Patientinnen und Patienten, die sich von
einer OP oder Erkrankung erholen.

I

m Gesundheitswesen sind laut
schließende Türen ein ernstes
Problem. Das musste auch die
Tagesklinik Söflingen in ihrer Ulmer
Dependance feststellen. Technische
Leiter wissen andererseits, dass
Türschließer in solchen Objekten

aus Brandschutzgründen zwingend
notwendig sind. Wie lässt sich dieser
Widerspruch auflösen?

Die Tageskliniken Ulm, Söflingen und
Blaustein leiten Dr. Hans Treiber und
Dr. Jana Wichmann. Am Klinikstandort in der Ulmer Innenstadt wird seit
1998 das gesamte Spektrum an Operationen durchgeführt, inklusive aller
verfügbaren Anästhesiemethoden.
Geschäftsleiter und Facharzt Dr. Hans
Treiber legt großen Wert sowohl
auf eine ruhige und entspannte
Atmosphäre für die Patientinnen
und Patienten als auch auf einen
ruhigen Arbeitsbereich, in dem sich
die Ärztinnen und Ärzte gut konzentrieren können.
Dies war jedoch in der Vergangenheit nicht immer gegeben. „Vor
dem Operationsbereich hat eine
Tür durch Schließer immer ein
schlagendes Geräusch hervorgerufen.
Das hat die Mitarbeiter sowohl am
Empfang als auch im OP irritiert“,
so Dr. Treiber.
Am schlimmsten jedoch waren die
Vibrationen. Vor allem bei sensiblen

Tageskliniken Ulm, Söflingen und Blaustein
Tagesklinik oder stationärer Aufenthalt? Oft entscheidet die Komplexität der
bevorstehenden Operation, ob ein stationärer Aufenthalt notwendig ist. Heute
können viele operative Eingriffe, die früher mit einem längeren Krankenhausaufenthalt verbunden waren, ambulant in einer Tagesklinik durchgeführt
werden: morgens aufgenommen, mittags operiert und später am Tag wieder
zu Hause. Nach diesem Konzept arbeiten auch die 30 Belegärzte der Tageskliniken Ulm, Söflingen und Blaustein. Etwa 8.000 Eingriffe werden hier jährlich
in den verschiedensten Fachrichtungen durchgeführt, darunter HNO, Urologie
und Gynäkologie, Unfall-, Viszeral- und plastische Chirurgie, Augenheilkunde,
Gefäßchirurgie und Kardiologie.
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Nicht nur die Chirurgen bei der OP, auch die Patienten profitieren von den leisen Türschließern:
Sie können sich im Aufwachraum in Ruhe auskurieren.

Eingriffen – wie etwa am Auge – sind
höchste Konzentration und Präzision
gefragt. „Zum Beispiel handelt es sich
bei der Behandlung von Grünem und
Grauen Star um Millimeter-, ja sogar
Mikrometerarbeit. Ein Operateur
hat die Vibrationen der Tür während
der OP gespürt“, sagt der Mediziner.
Im schlimmsten Fall kann das sogar
Operationen gefährden.

Close-Motion zieht Tür sanft zu
Um den lauten Schließgeräuschen ein
Ende zu setzen, suchte die Tagesklinik
Ulm nach einer guten Lösung und
entschied sich schließlich für CloseMotion-Türschließer von Assa Abloy.
Das System schließt zügig bis zu

einem schmalen Spalt, dämpft die
Tür dann sanft ab und zieht sie
langsam, aber sicher zu. Zu hören
ist nur noch ein leises Klicken, von
Vibrationen keine Spur.
Der Türschließer mit Close-Motion
eignet sich für die Montage an einund zweiflügeligen Türen bis zu
einer Breite von 140 cm und lässt
sich problemlos in bestehende elektromechanische Systeme integrieren.
Die Technologie befindet sich in
einem einzigen Bauteil, das vollständig in das verlängerte Gehäuse
des Türschließers integriert ist. Damit entfällt die Montage eines zusätzlichen Bauteils und die Optik
der Tür bleibt erhalten.
„Die einfache Installation ist uns
besonders wichtig“, erklärt Stephan

Krämer, Produktmanager für Türschließer beim SicherheitstechnikExperten Assa Abloy. Die Montageplatte wird unsichtbar befestigt, die
höhenverstellbare Gleitschiene und
die Achse sorgen für einen unkomplizierten Einbau. „Je nach Bedarf
können die Öffnungsdämpfung und
-geschwindigkeit sowie die Schließkraft mit wenigen Handgriffen stufenlos angepasst werden“, so Krämer.
Individuelle Rahmenbedingungen vor
Ort, wie beispielsweise Temperaturschwankungen, erfordern keine
außerplanmäßige Wartung und der
Türschließer muss nicht nachjustiert
werden, um vorschriftsmäßig zu
arbeiten. Die moderne Technologie
sorgt, einmal installiert, für zuverlässiges, sicheres und geräuschloses
Schließen – unabhängig von Winddruck, Durchzug oder Sogwirkung
der Luft. Damit wird der Türschließer
mit Close-Motion den Anforderungen der Tagesklinik sowohl in puncto
Geräuscharmut als auch Sicherheit,
Barrierefreiheit und Komfort gerecht.

Lösung für hochsensible
Operationen
Beeinträchtigungen durch Schließmechanismen werden in Kliniken
oft als unabänderlich hingenommen,
weil die gesetzlichen Brandschutzvorgaben in hochfrequentierten
Durchgangsbereichen häufig selbstschließende Türen fordern. Dabei
gibt es einfache Lösungen wie in der
Tagesklinik Ulm. Seit der Installation
des Türschließers mit Close-Motion
hat sich die Situation deutlich verbessert. Selbst hochsensible Operationen können dort nun wieder in
Ruhe und ohne Erschütterungen
und Vibration erfolgen. „Auch für
die anderen Mitarbeiter fällt das
störende Geräusch im Gespräch
oder Telefonat mit Patienten weg.
Sie schätzen die Veränderung sehr“,
berichtet Dr. Treiber. ■

Kontakt

Close-Motion schließt Türen bis zu einem Spalt zügig, dämpft sie dann ab und zieht
sie langsam nahezu lautlos zu. Die Technologie befindet sich in einem einzigen Bauteil,
das vollständig ins verlängerte Gehäuse des Türschließers integriert ist.
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Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH
Bildstrockstraße 20
72458 Albstadt
Tel.: +49 7431 123-0
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de
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Gegensätzliche Anforderungen von Zutrittskontrolle und Fluchtwegsicherung effizient vereinen

Leben sichern, Werte schützen
Im Normalbetrieb ist die Kontrolle
des Zutritts zu sensiblen Bereichen
im Krankenhaus unumgänglich –
im Notfall müssen jedoch alle Fluchtwege frei sein. Um diese gegensätzlichen Anforderungen zu vereinen,
sind intelligent vernetzte Systeme
und Komponenten nötig. Von Vorteil ist auch, wenn sich Einbruchund Brandmeldezentralen anbinden
lassen oder ‚Networking by Card‘
möglich wird. Das erleichtert zudem
die Koordination von Abläufen im
Klinikalltag.

F

luchtwegsicherung und Zutrittskontrolle – beides bringt für
Kliniken nicht nur umfangreiche
und teils gegensätzliche Herausforderungen mit sich, sondern erfordert auch jede Menge Technik,
die unabhängig voneinander
agiert. Der Wildwuchs aus Einzelsystemen ist mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden und
macht einen Überblick über die
sicherheitstechnischen Zustände
im Gebäude nahezu unmöglich.

Fluchtwegsicherung
versus Zutrittskontrolle

Rolf Maniago: „Immer mehr Kunden wünschen
die Verknüpfung möglichst vieler Gewerke
in einer Lösung. Deshalb entwickeln wir
systemübergreifende Hard- und Software,
die Technologien der Gebäudesicherheit
effizient vereinen und ihre Bedienung
Bild: Maniago
komfortabel zentralisieren.“

Die Lösung: eine systemübergreifende Hard- und Softwarelösung,
mit der sich beide Systeme klug
integrieren lassen und ihre Bedienung komfortabel zentralisiert
werden kann.

Tag für Tag bewegen sich viele
Menschen durch das Areal einer
Klinik mit meist mehreren Gebäuden, unterschiedlichen Räumen
und sensiblen Bereichen. Das macht
die Anforderungen an die Funktionen der Türen besonders vielschichtig und belegt sie mit hohen
Sicherheitsstandards. Um Kranke,
Besucher und Personal zu schützen,
macht der Gesetzgeber strenge
Vorgaben für Flucht- und Rettungswege. Im Gefahrenfall müssen
alle das Gebäude zügig verlassen
können und Rettungskräfte ungehindert Zugang haben. Türen,
die sich auf Rettungswegen befinden, müssen demnach von
jedem einfach geöffnet werden
können.
Diese Sicherheitsvorgabe steht
aber oftmals im Widerspruch zu
der Anforderung, den Zutritt
innerhalb des Krankenhauses zu

Tag für Tag bewegen sich viele Menschen durch eine Klinik. Das macht die Anforderungen
an die Funktionen der Türen besonders vielschichtig. Darüber hinaus müssen hohe
Sicherheitsstandards erfüllt werden.
Bild: stock.adobe.com/ NVB Stocker
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kontrollieren. So dürfen zum
Beispiel bestimmte Bereiche nur
autorisierten Personen zugänglich
sein, weil dort zum Beispiel Medikamente oder sensible Patientendaten lagern. Entsprechend verfügt medizinisches Personal über
andere Zugangsrechte als Verwaltungsmitarbeiter oder Reinigungskräfte. Darüber hinaus ist
es nötig, den Missbrauch von
Notausgängen zu unterbinden,
um sich vor unbefugtem Zutritt
oder dem Diebstahl wertvollen
Know-hows oder teurer Geräte
zu schützen. Aber auch der Austritt muss manchmal gezielt kontrolliert werden, etwa auf Kinderund Demenzstationen oder in
forensischen und psychiatrischen
Abteilungen.
Im Kontext solch anspruchsvoller
und umfassender Sicherheitsanforderungen kommen bei der
Maßnahmenplanung und -umsetzung mehrere Gewerke und
vielfältige Systeme der Gebäudetechnik zusammen. Mit Blick auf
die Tür als Kern eines solchen
Konzepts müssen Funktionen wie
Zutrittskontrolle, Fluchtwegtechnik,
Brandschutz und Einbruchmeldung
reibungslos miteinander funktionieren. Besonders komplex wird es,
wenn mehrere Türen im Rahmen
einer Schleusensteuerung verknüpft sind.

Ganzheitliche
Sicherheitskonzepte
Um derart vielschichtige Schutzziele
zu erfüllen und unterschiedliche
Anforderungen zu vereinen, genügt es nicht, einzelne Technologien
aus unterschiedlichen Bereichen
via Schnittstellen und Koppelelementen zusammenzufügen. Dieser gebräuchliche Ansatz hat in
der Vergangenheit zu PatchworkSystemen geführt, die anfällig für
Sicherheitslücken sind und viel
Administration nach sich ziehen.
„Für eine ganzheitliche Sicherheitslösung braucht es intelligent vernetzte Systeme und Komponenten,
die gewerkeübergreifend gedacht
wurden, sich konsequent am analysierten Schutzbedarf ausrichten und
individuell an die jeweilige Objektsituation anpassen lassen“, erläutert
Rolf Maniago, Geschäftsführer der
Maniago GmbH. Der Anbieter von
Zutrittskontrollsystemen sowie Fluchtund Rettungswegtechnik vereint
beide Gewerke traditionell unter
einem Dach.
Seit einigen Jahren richtet der
deutsche Hersteller seinen Fokus
verstärkt auf systemübergreifende
Hard- und Softwarelösungen, um
Kunden ganzheitliche Sicherheitskonzepte verfügbar machen zu
können. Herzstück ist die selbst

Gebäudesicherheit ganzheitlich und gewerkeübergreifend: Die modulare Zutrittskontrolle von
Maniago ist frei skalier- und nach Bedarf um Komponenten erweiterbar (blau). Eine offene
Systemarchitektur ermöglicht die Anbindung zusätzlicher Gewerke (grün/grau). Steuerung und
Kontrolle erfolgen gebündelt über eine Sicherheitszentrale (rot).
Bild: Maniago

entwickelte Softwarefamilie
‚Mania/Go‘, mit der sich sämtliche
Steuerungs-, Verwaltungs- und
Kontrollfunktionen der Systeme
auf einer Bedienoberfläche zentralisieren sowie die sicherheitsrelevanten Gebäudeinformationen
und Alarme gesammelt visualisieren
lassen. „Das ist insbesondere in
großen Gebäudekomplexen hilfreich, um einen umfassenden Überblick zu gewähren und in Gefahrensituationen schnell reagieren zu
können. Fluchttüren lassen sich im
Notfall dann auch zentral per
Mausklick ver- oder entriegeln“,
erklärt Dipl.- Ing. Andreas Lorey,
Entwickler bei Maniago.
Das systemübergreifende Softwarekonzept hat das Unternehmen um
eine innovative Hardware erweitert
und mit dem FT-16 ein Fluchttürterminal entwickelt, das eigenständig an die Zutrittskontrollsoftware berichtet. Damit geht auch
die Zeit zu Ende, in der Fluchttüren
unbemerkt offen standen und unerwünschten Zugang zu sensiblen
Bereichen oder den Diebstahl
teurer Krankenhaus- und Laborausstattung ermöglichten.

Systemübergreifende
Lösungsszenarien
1. Klassisches Szenario der kombinierten Sicherheitsanforderung:
Eine Tür soll im Normalfall mittels
Kartenleser und nur über berechtigte Transponder passierbar sein,
im Gefahrenfall jedoch jedem ungehinderten Zugang zum Fluchtund Rettungsweg gewähren. In
diesem Fall verwaltet, überwacht
und kontrolliert die Software
‚Mania/Go NET‘ zentral das
Management der Zutrittskontrolle
sowie der Flucht- und Rettungswege. Da das Fluchttürterminal
FT-16 an der Tür in der Lage ist,
eigenständig an die Zutrittskontrollzentrale zu kommunizieren, berichtet es einen Alarmfall
entsprechend an die Software.
Die Tür kann dann einfach durch
Drücken des Nottasters geöffnet
werden. Im Alltag hingegen lässt
sich der Zugang mittels autorisierter Transponder öffnen, ohne dass
dabei Alarm ausgelöst wird.

9/2022

S
B

M
M

BA
B

M
Ba
Vo
M
we

Fix
ww

37-39_14298_Special_FM.qxp_14298 23.08.22 22:22 Seite 39

Special Facility Management

insbesondere für Hochsicherheitsbereiche, in denen absolute Funktionsgarantie gefordert ist wie
forensische und psychiatrische
Kliniken, Demenzbereiche in
Pflegeheimen sowie Forschungsund Laboreinrichtungen.

Gebäudesicherheit
umfassend gedacht

Das Fluchttürterminal FT-16 spricht mit den Anwendern ‚Klartext‘. Es berichtet Betriebszustände
an die Zutrittskontrolle und ermöglicht die Kombination komplexer Schleusensteuerungen mit
integrierten Fluchtweganforderungen.
Bild: Maniago

2. Türen als Teil einer Schleuse:
Sind Türen gleichzeitig Teil einer
Schleuse, werden die Anforderungen komplexer und anspruchsvoller. Aber selbst verschachtelte
Mehrtürenschleusen funktionieren
mittels zentralisierter Softwaresteuerung und smarter Hardware
reibungslos und können im Notfall
individuell kontrolliert werden.
Die Schleuse wird auf der Bedienoberfläche der Software ‚Mania/
Go FT-Show‘ verwaltet, wo auch
ihre Zustände übersichtlich visualisiert sind. Zudem können dort
zentral Steuerparameter geändert

oder Türen im Notfall individuell
freigegeben werden. Im Normalbetrieb stellt ein Schleusenmanager
sicher, dass garantiert nur eine der
Schleusentüren mittels Autorisierung geöffnet werden kann. Um
die Fluchtweganforderungen zuverlässig zu erfüllen, wird auch
hier das FT-16 als Steuerterminal
eingesetzt, das im Notfall den
Fluchtweg zuverlässig freigibt.
Die zentrale Softwaresteuerung
bündelt somit alle beteiligten
Einzelsysteme der verschachtelten
Schleuse zu einem homogenen
Gesamtsystem. Das qualifiziert sie

Neben der Zutrittskontrolle sowie
dem Flucht- und Rettungswegmanagement lassen sich auch
weitere Anwendungen der Gebäudesicherheit – wie Einbruchund Brandmeldezentralen oder
‚Networking by Card‘ – problemlos
an das gewerkübergreifende Konzept anbinden. Für Betreiber von
Krankenhäusern werden damit
ganzheitliche Systemlösungen verfügbar, die auch höchste Anforderungen an die Gebäudesicherheit
flexibel und ausbaufähig lösen.
Ganz nebenbei erleichtern solche
innovativen Sicherheitskonzepte
auch spürbar die Koordination der
Abläufe im Klinikalltag. ■

Kontakt
Maniago GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 5
55129 Mainz
Tel.: +49 6131 581014
info@maniago.de
www.maniago.de
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Praktisches Handbuch von und für Experten:
Wie gestaltet man ein Krankenhaus mit Empathie?

Die Rolle der Farben
Ob Neubau oder Renovation eines
Krankenhauses – es müssen viele
verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Eine auf den ersten
Blick vielleicht eher nachgeordnete
Entscheidung sind die räumliche
Gestaltung und die Farbauswahl.
Bei genauer Betrachtung zeigt sich
jedoch: Die optimale Kombination
von beidem kann wesentlich zum
Wohlbefinden von Patienten und
Personal beitragen.

M

anchmal fehlt es einfach an
Zeit und fundiertem Fachwissen, um die beste Lösung zu
finden. Aus diesem Grund hat der
Bodenbelagshersteller Tarkett einen
Designguide zusammengestellt,
der als Inspiration dienen und bei
der Auswahl der richtigen Farben
helfen soll, insbesondere für Bodenbeläge und Wände. Er enthält nützliche Ratschläge und effiziente Tipps
für eine empathisch ausgerichtete

Innenarchitektur, die den Menschen
in den Mittelpunkt rückt und bei
der Gestaltung einer heilenden
Umgebung unterstützt.
Zusammen mit einem Farbspezialisten hat das Tarkett-Expertenteam
einen ganz bewusst sehr praxisnah
gestalteten Leitfaden erstellt. Er
basiert auf den Ergebnissen des
aktuellen 70-seitigen Whitepapers
‚Das Krankenhaus der Zukunft:
Herausforderungen und Fragestellungen‘, in dem bereits die
Notwendigkeit eines menschengerechten und gleichzeitig umweltfreundlichen Designs hervorgehoben wurde.

Rolle der Farben
im Gesundheitswesen
Der ,Healthcare Design Guide‘ veranschaulicht, wie Farben die räumliche Wahrnehmung hinsichtlich

Den Menschen mit der Natur verbinden: Große Öffnungen zu den Grünflächen und Zugang zu
natürlichem Licht verringern nachweislich den Stress bei Patienten und Krankenhauspersonal.

Tiefe, Raum und Größe beeinflussen.
Eine warme Farbe (gelb, orange, rot,
rosa) wirkt zum Beispiel näher als eine
kalte (lila, blau, türkis, grün). Diese
Eigenschaft kann beispielsweise dazu verwendet werden, Flure kürzer
oder länger erscheinen zu lassen.
Leichte, kühle Farben erinnern an
Luft und Wasser, zwei Elemente, die
Menschen mit Licht und Ruhe verbinden. In der Architektur vergrößern und öffnen sie Flächen. Dunkle,
warme Farben umhüllen uns, reduzieren das Raumgefühl und schaffen
ein Gefühl der Intimität.
Wie der Ratgeber genau darlegt,
geht die Rolle der Farbe im Gesundheitswesen tatsächlich noch weit
über die reinen Effekte der räumlichen Wahrnehmung von Raumtiefe und -größe hinaus. Zum einen
vermag die farbige Gestaltung einer
Umgebung das menschliche Verhalten zu stimulieren, indem sie
Empfindungen weckt und Emotionen auslöst. Die farbliche Harmonie
eines Raums ermöglicht es Patienten, Personal und Besuchern, in
eine dem Wohlbefinden förderliche
Atmosphäre einzutauchen – ganz
gleich, ob sie Ruhe, Aufmerksamkeit
und Privatsphäre oder Stimulation
und Geselligkeit suchen.
Die Auswahl und Positionierung von
Farben an Wänden, Holzverkleidungen, Böden, Decken und Möbeln kann
den Blick des Nutzers auf einen bestimmten Punkt fokussieren. Oder
den Raum öffnen und die Aufmerksamkeit lenken. Helle Farben schaffen
beispielsweise eine fröhliche, belebende Atmosphäre und wecken
Aufmerksamkeit, während gedeckte
Farben diskret sind und Sicherheit
geben.
Angesichts der zunehmenden Anzahl älterer Menschen im Krankenhaus ist es zudem wesentlich, dass
Menschen mit Sehschwäche bei
der Gestaltung einer Gesundheitseinrichtung berücksichtigt werden.
Farbkontraste sind von zentraler
Bedeutung, wenn es darum geht,
visuell auf Türen, Griffe, Handläufe
und Beschilderungen hinzuweisen,
damit Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen ihre Umgebung
besser wahrnehmen können. Da
der Lichtreflexionswert (Light
Reflectance Value = LRV) einer
Farbe mit dem Grad ihrer Schwärze
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Grafisches Design, zum Beispiel in Wartezonen: Der kreative und fantasievolle Einsatz von Elementen,
Farben und Kontrasten hilft, sich intuitiv und effektiv in den Räumlichkeiten zu orientieren. Bilder: Tarkett

zusammenhängt, kann dieser dazu
beitragen, das richtige Kontrastniveau zu schaffen. Ein LRV-Unterschied von 30 Punkten ist erforderlich, um einen ausreichenden Kontrast zu erzeugen.

Designtrends
Tarkett hat in seiner Studie drei
Designtrends für das Gesundheitswesen samt passender Farbpaletten herausgearbeitet. Sie
tragen dazu bei, eine ermutigende,
sichere und beruhigende Umgebung zu schaffen, die Wohlbefinden, Genesung und Gesundheit begünstigen.

Ein wichtiger Trend ist das ,biophile Design‘. Ziel der biophilen
Gestaltung ist es, eine Verbindung
zwischen Menschen und Natur
herzustellen. Große Öffnungen
zu den Grünflächen und Zugang
zu natürlichem Licht verringern
nachweislich den Stress bei Patienten und Krankenhauspersonal.
Das Gleiche gilt für eine naturnahe Gestaltung durch natürliche
Materialien oder Imitationen, durch
Bilder von Naturlandschaften und
die Verwendung neutraler und
natürlicher Farben. Die positiven
Auswirkungen der Interaktion mit
der Natur in Gesundheitseinrichtungen wurden umfassend nachgewiesen. Seit den ersten Unter-

suchungen von Dr. Roger Ulrich
vor 30 Jahren deuten immer mehr
Studien darauf hin, dass der visuelle
Kontakt mit der Natur nicht nur
den Stress bei Patientinnen und
Patienten reduziert, sondern auch
ihre Schmerzen lindert.
Das ,wohnliche Design‘ wiederum
zielt darauf ab, Krankenhäuser
noch menschengerechter zu gestalten. Es sollen beruhigende und
gemütliche Räume geschaffen
werden, die – getreu dem Motto
‚ganz wie zu Hause‘ – die Privatsphäre schützen und die Würde
des Einzelnen bewahren. Dies ermöglicht den versorgten Personen
eine positive Erfahrung während
ihres gesamten Aufenthalts. Mithilfe vertrauter Materialien und
Muster wird Sicherheit gegeben
und eine nicht-institutionelle
Atmosphäre geschaffen. Das ist
besonders für ältere Menschen
von großer Bedeutung.
Der dritte Trend, die ,grafische Gestaltung‘, sorgt durch den kreativen
und fantasievollen Einsatz von Elementen, Farben und Kontrasten dafür, dass sich die Menschen intuitiv
und effektiv in den Räumen orientieren können. Gleichzeitig wird
die Umgebung durch verspielte
Details aufgelockert. Auf diese
Art kann man wunderbar kommunizieren und sich orientieren, zugleich bietet sich eine willkommene, positive Ablenkung für die
Patienten und ihre Angehörigen.
Räume werden intuitiv, verspielt
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Beispiel stationäres Pflegezimmer
Jeder einzelne Bereich einer Gesundheitseinrichtung – von der Rezeption,
den Fluren über das Wartezimmer und
die Personalräume bis hin zur stationären sowie ambulanten Pflege – wird

im Healthcare Design Guide genau
analysiert und dargestellt. Wichtig
ist dabei die Verknüpfung zu den
Emotionen, die mit der Farbgestaltung
erzielt werden sollen. So soll mit den

stationären Zimmern beispielsweise
ein Raum geboten werden, der die
Heilung fördert. Die Abbildungen
veranschaulichen die drei unterschiedlichen Designtrends.

v. l.: Patientenzimmer im biophilen Design, wohnlich bzw. grafisch gestaltet

und wohnlich. Diese Art von Atmosphäre eignet sich besonders für
Kinderstationen.
„Wir wissen, wie wichtig es ist, ein
angenehmes und angemessenes
Umfeld für Patienten und Mitarbeiter zu schaffen“, erklärt
Valerie Pavard, Design Managerin
bei Tarkett. „Um die tägliche Erfahrung aller Nutzer zu verbessern,

muss das Wohlbefinden in das
Design mit einbezogen werden.“

Emotionen beeinflussen
Dies gelinge zum Beispiel durch
die Verwendung von Farben, denn
sie beeinflussen Emotionen. „Farben
ermöglichen es den Menschen,

Bilder: Tarkett

Räume intuitiv zu interpretieren
und sich in ihnen zu bewegen.
Sie sind deshalb nicht nur wichtig
für die Gestaltung von Wänden,
Fußböden und Innenräumen im
Allgemeinen, sondern auch bei
der Auswahl von Beschilderungen
und Leitsystemen“, so Pavard.
Dank genauer Farbcodes und
Empfehlungen aus der Angebotspalette von Tarkett erhalten
Gesundheitsingenieure, Technische
Leiter und Architekten mit dem
Healthcare Design Guide jeweils
eine detaillierte Design- und Farbauswahl und sparen so viel Zeit
bei der Umsetzung ihrer Projekte.
Der ,Healthcare Design Guide‘
und das Whitepaper „Das Krankenhaus der Zukunft: Herausforderungen und Fragestellungen“
stehen Interessierten auf der
Tarkett-Website kostenlos zum
Download bereit. ■

Kontakt

Mit wohnlichem Design Krankenhäuser menschlicher gestalten: Die Patienten sollen sich
wie zuhause fühlen und positive Erfahrung während des Aufenthalts machen.
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