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KranKenHäuser 
iM WanDel

struKturänDerung 
Trends wie die Spezialisierung auf Fachbereiche oder der 
Rückgang stationärer Behandlungen zugunsten ambulan-
ter Betreuungen werden immer deutlicher sichtbar.

Vernetzung 
Die Vernetzung von Menschen und Informationen spielt im 
Gesundheitswesen eine zentrale Rolle. Zugang zu interna-
tionalem Expertenwissen, aber auch eine verbesserte inter-
ne Kommunikation tragen wesentlich zum Heilerfolg bei. 

teCHnOlOgie 
Immer mehr Krankenhausbereiche werden automatisiert 
und steigern dadurch erfolgreich die Effizienz. Beispiele 
hierfür sind fahrerlose Transportsysteme für die Versorgung 
mit Medikamenten, Dokumenten, Wäsche und anderen 
Gütern oder die automatische Bettenwartung.

inVestitiOn 
Investitionen in neue Technologien bieten eine Möglichkeit, 
um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Gleichzeitig 
muss aber auch um die Patienten und das Personal erfolg-
reich geworben werden – beispielsweise mit Fortbildungen 
oder einer besseren Ausstattung und Organisation des 
Krankenhauses. 

Kostendruck, steigende Lebenserwartungen, vielfältigere 

Behandlungsmöglichkeiten, mehr Transparenz bei Gesund-

heitsleistungen für Patienten sowie zunehmender Wettbe-

werb zwingen Kliniken zu einschneidenden Veränderungen. 

Um mit neuen Technologien und Therapiemethoden Schritt 

halten zu können, sind intelligente Investitionen, Sanie-

rungen und Umstrukturierungen oft unumgänglich. Doch 

auch Strukturen, Prozesse und Anforderungen an Ärzte, 

Pflegepersonal und technische Direktoren verändern sich. 

Ein systematisches Überdenken der Beziehungen zwischen 

Personal, Patienten, Arbeitsabläufen, medizinischen Geräten 

und Räumen muss daher zu Raumausstattungslösungen 

führen, die alle Beteiligten optimal darin unterstützen, sich 

wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. 

unser VerspreCHen 

Um ganzheitliche Lösungen zu schaffen, basieren Steelcase

Produkte und Planungen auf Forschungsergebnissen und 

können damit ein auf Patienten, Ärzte, Pflegekräfte und Pfle-

gedienstleister zugeschnittenes, attraktives Umfeld bieten.

Um dies zu erreichen, kooperieren wir mit renommierten 

Forschungspartnern, Gesundheitsorganisationen und 

Kliniken wie etwa der Mayo Clinic, der Cleveland Clinic, der 

Arizona State University und dem Center for Health Design. 

Steelcase bietet zudem Kostensicherheit durch klar definier-

te Prozesse und medizinische Standardeinrichtungen sowie 

die Möglichkeit zur Individualisierung.

persOnal 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Pflegepersonal und den 
Ärzten. Durch den bestehenden Fachkräftemangel gilt 
es, verstärkt Arbeitsbedingungen und -umgebungen zu 
verbessern.
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50 Jahre PatientenPflege. gibt es einen 

besseren Weg? steelcase studien Weisen 

neue Wege auf.

Die überaus detaillierten Krankenhausstatistiken der USA 

gewähren einige sehr interessante Einblicke. So werden 

dort jedes Jahr mehr als 1,5 Millionen vermeidbare Fehler 

in der Medikation erfasst, die jährlich Kosten in Höhe von 

177 Milliarden Dollar verursachen. Für die Patienten können 

daraus keine oder nur sehr geringe, mitunter aber auch 

schwerwiegende Folgen resultieren.

Ursachen hierfür gibt es viele: undeutlich geschriebene 

Rezepte, falsch verstandene Abkürzungen oder Verwechs-

lungen bei allzu ähnlich aussehenden Medikamenten. 

Lärm, häufige Arbeitsunterbrechungen und Stress fördern 

diese Fehlerhäufigkeit. Unsere wichtigste Aufgabe sehen 

wir darin, Fragen zu stellen, um all die Herausforderungen 

des Arbeitsalltags in Krankenhäusern zu verstehen. Nur so 

können wir für unsere Entwicklungen ein nutzerorientiertes 

Design zu Grunde legen. 

Genau deshalb gehen unsere Forscher in Krankenhäuser 

und versuchen, den Klinikalltag mit neuen Augen zu be-

trachten. Sie sprechen mit Ärzten, Pflege- und Verwaltungs-

personal, Architekten und Designern und erhalten auf diese 

Weise wertvolle Erkenntnisse zur Lösung von Problemen, 

mit denen sich diese Menschen tagtäglich konfrontiert 

sehen. Zudem arbeitet nurture by Steelcase mit dem Center 

for Health Design*, welches seit 2000 im Rahmen des 

Pebble** Forschungsprojekts die Zusammenhänge zwi-

schen der Raumgestaltung und dem Wohlbefinden der Pati-

enten erforscht. Daten aus Vorher-Nachher-Studien von 19 

Gesundheitsinstituten belegen, dass eine gute Gestaltung 

der Räume folgende positive Auswirkungen haben kann:

• Erleichterungen beim Gewinnen und Halten von  

  Mitarbeitern
• Verbesserung der Pflegequalität
• Erhöhung des Zufriedenheitsgrades der Patienten
• Steigerung der operativen Effizienz und Produktivität
• Vergrößerung der Bereitschaft zu mehr menschlicher   

  Zuwendung

 

Beispielsweise ließen sich durch die Umgestaltung der 

Räumlichkeiten des Barbara Ann Karmanos Cancer Institute 

in Detroit nicht nur Arbeitsprozesse signifikant verbessern  – 

auch die Fluktuation beim Pflegepersonal konnte von 23 auf 

3,8 Prozent reduziert werden. 

*Das Center for Health Design (CHD) in Kalifornien ist eine gemeinnützige Organisation, die Arbeitnehmer und Dienstleister des Gesundheitsbereichs sowie 
Bauunternehmen, Unternehmen der Möbelindustrie und des Innenausbaus unterstützt, mit dem Ziel, die Qualität der Gesundheitseinrichtungen zu verbessern. 
“Unsere Vision ist eine Welt, in der Krankenhäuser, Behandlungszentren, Arztpraxen und Pflegeheime so gestaltet sind, dass sich die Qualität der Pflege und die 
Bedingungen für Patienten, Heimbewohner und Personal verbessern.“ www.healthdesign.org.  

**Das Pebble Projekt des CHD ist eine einzigartige Gemeinschaft, in der vorausdenkende Gesundheitsdienstleister, Architekten, Innenausbauer und Produktions-
unternehmen lernen, forschen und Informationen austauschen, um bessere Gesundheitseinrichtungen zu gestalten. Ihr Ziel ist es, mit auf Forschung basierendem 
Design eine bessere Umgebung zu schaffen, die die Qualität der Pflege, die Sicherheit und Gesundheit für Patient und Pfleger verbessert, sowie die Wirtschaftlich-
keit erhöht. Neben nurture by Steelcase nehmen aktuell mehr als 70 Organisationen an diesem Programm teil. www.healthdesign.org.

VersteHen, 
Verbessern
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Unser Ziel ist es, Produkt- und Planungslösungen zu ent-

wickeln, die das Leben leichter und angenehmer machen, 

gleichzeitig aber auch die bestmöglichste Voraussetzung für 

die Genesung der Patienten schaffen. 

ein resultat unserer FOrsCHung sinD 

FünF grunDprinzipien:

1. patient, angeHörige unD persOnal  

iM MittelpunKt 

Neben der Unterstützung der klinischen Versorgung ist der 

Komfort für Patienten, Angehörige und Pflegepersonal von 

besonderer Bedeutung. Gut geplante Krankenhausumge-

bungen minimieren Gefühle des Alleinseins, der Besorgnis 

oder des Unbehagens und ermöglichen es Familienan-

gehörigen, in der Nähe des Patienten zu bleiben. Für das 

Pflegepersonal ist jede organisatorische Erleichterung zur 

Verkürzung von Wegen, zur Verbesserung der Kommunika-

tion und zur Vermeidung von Fehlern eine große Hilfe.

2. Flexible rauMgestaltung  

Raumgestaltungen müssen sich an die stetig ändernden 

technologischen und demografischen Anforderungen 

anpassen können – Raumflexibilität ist dabei ein bleibender 

Vorteil.

3. KOMMuniKatiOn FörDern 

Gute Kommunikation und Zusammenarbeit, räumliche Nähe 

zum Patienten sowie ausreichende Kapazitäten für uner-

wartete Patientenneuzugänge ermöglichen reibungslose 

Arbeitsabläufe.

4. lernen allerOrts erMögliCHen 

Planen für ständiges und allgegenwärtiges Lernen ist un-

erlässlich. Räume und Einrichtungen sollten es erleichtern, 

Informationen aufzunehmen – egal wo man sich gerade be-

findet. Idealerweise findet Lernen und Lehren überall statt. 

5. teCHnOlOgien integrieren 

Technologien sollten die Umgebung nicht dominieren. 

Medizinische Technologien und Informationstechnologien 

müssen sich integrieren und gemäß dem technischen Fort-

schritt leicht erneuern lassen. Leise Rollen und versteckte 

Kabelführungen wirken neben vielen anderen Maßnahmen 

stressmindernd. 

Design, das intuitive Handlungen unterstützt, lässt Routine 

entstehen. Auf diese Weise können kognitive Belastungen 

und damit Stress reduziert werden.

FOKus MensCH
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Der Empfang ist das Aushängeschild des Krankenhauses, 

wo sich auf den ersten Blick entscheidet, ob eine Einrich-

tung einladend und behaglich erscheint oder nicht.

eMpFang, 
anMelDung unD 
WartebereiCH
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Am Empfang sollten Personal und Patienten auf Augenhöhe 

miteinander sprechen. Bereits die Form der Theke steht 

symbolhaft für den Umgang mit Patienten. Sie gleichsam 

mit „offenen Armen“ zu empfangen, nimmt ihnen die An-

spannung und vermittelt das Gefühl, hier gut aufgehoben 

zu sein. Bewusste Gestaltung, vertraute Formen und Mate-

rialien sowie gezielt eingesetzte Farben gelten nicht nur im 

Empfangs- und Aufnahmebereich als geeignete Mittel für 

eine angenehme Atmosphäre für Patienten und Personal. 

Auch ist es gerade hier wichtig, dass Raum und Ausstat-

tung die Arbeitsprozesse optimal unterstützen, weil nur so 

effizientes Arbeiten möglich wird. Rückzugsräume oder 

akustisch-visueller Schutz sind in der Patientenaufnahme 

unerlässlich, um bei vertraulichen Gesprächen ausreichend 

Privatsphäre zu gewährleisten. Ebenso wichtig ist es aber 

auch, konzentrierte Arbeitsphasen zu unterstützen.

priVatspHäre 
Rückzugsbereiche mit Privat-

sphäre für Beratungsgespräche
FaMilie 
Sitzgruppen für Familien

spielbereiCHe 
Für KinDer 
Wartezeiten durch Ablenkung 
verkürzen

arbeiten 
Arbeitsbereiche
bieten Datenzugang

Der erste einDruCK
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Vermutlich weiß jeder wie es ist, beim Arzt oder im Krankenhaus

längere Zeit warten zu müssen. In der Regel sollen Zeitschrif-

ten die Wartezeiten verkürzen. Häufig verfügen Wartebereiche 

bereits auch über Wasserspender. Dennoch bleibt der Wunsch, 

Wartezeiten sinnvoller und angenehmer verbringen zu können. 

Stromzugänge für Computer und Mobiltelefone oder Internetver-

bindungen verkürzen die Wartezeiten – vor allem bei Berufstäti-

gen ließen sich Stresssituationen durch solche Angebote effektiv 

reduzieren. Sicherlich gibt es Bereiche, in denen platzsparende 

Reihenbestuhlungen im Vordergrund stehen. Wenn jedoch 

mit sehr langen Wartezeiten zu rechnen ist, sind unter-

schiedliche Sitzmöglichkeiten und abgeschirmte Bereiche 

empfehlenswert. So empfinden Kranke längeres Warten 

oft als anstrengend, weil sie nur schwer ohne Kopf- und 

Fußstützen aufrecht sitzen können. Zu berücksichtigen 

ist in diesem Zusammenhang auch die zunehmende Zahl 

Übergewichtiger. Einen wichtigen Beitrag für die Gestaltung 

angenehmer Wartezonen leisten abgeschirmte Sitzgruppen, 

etwa für Familien. Patienten und Angehörige gewinnen hier 

den zweiten prägenden Eindruck der Einrichtung. Fühlen 

sich Patienten und Angehörige an diesem Ort gut aufge-

nommen und sicher? Sitzen sie komfortabel?

Wartezeiten 
VerKürzen
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Cafeterien sind multifunktionale Räume, die sich idealer-

weise an zentralen Knotenpunkten befinden und soziale 

Aktivitäten ermöglichen – z. B. private Gespräche oder den 

Austausch unter Patienten. Die Einrichtung der Cafeteria 

richtet sich nach den Bedürfnissen der Patienten und sollte 

vielfältige Sitzmöglichkeiten mit unterschiedlich ausgepräg-

ter Privatsphäre ebenso bieten wie Stehgelegenheiten für 

„orthopädische“ Patienten oder Tische für Rollstuhlfahrer.

CaFe & restaurant
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Das Behandlungszimmer ist ein Raum mit verschiedenen 

Funktionen, in dem Dienstleistungen für Personen mit ganz 

unterschiedlichen Bedürfnissen erbracht werden. Aus Sicht 

der Ärzte geht es in diesem Zimmer um Zuhören und Spre-

chen, um Beraten und Behandeln. Die Hauptaufgabe des 

Zimmers besteht darin, die Interaktion zwischen Arzt und 

Patient zu unterstützen.

arzt- unD 
beHanDlungsziMMer
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Das Behandlungszimmer soll sowohl Angehörige als auch 

Patienten freundlich empfangen. Patienten fühlen sich 

wohler, wenn sie wissen, dass ihre Angehörigen in der Nähe 

sind. Räumliche Verhältnisse sollten daher so ausgebil-

det sein, dass Patienten wie auch Begleitpersonen in der 

Lage sind, mit dem Arzt zu interagieren. Lösungen, die es 

erlauben, Information einfach auszutauschen, helfen den 

Patienten die Diagnose ihres Arztes besser zu verstehen.

Flexible Lösungen, die die Integration neuester Technik 

erlauben, fördern den Informationsaustausch zwischen 

Ärzten, Patienten und Angehörigen und tragen somit zu 

besseren Arbeitsabläufen bei. Komfortable Beratungs-

und abgeschirmte Behandlungsbereiche geben dem Pati-

enten Schutz, Privatsphäre und bauen ein partnerschaftli-

ches Beratungsverhältnis auf.

stressreDuzierung 
unD Vertrauen

Flexibilität 
Flexibler Einsatz des Monitors 
für Zugriff auf Daten am Be-
handlungsbett und Tisch

atMOspHäre 
Halbrunder Tisch zur vertrauens-
volleren Gesprächsatmosphäre 
zwischen Patient und Arzt
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abbilDung a
Patienten und Angehörige sitzen neben dem Schreibtisch des Arztes

Gerade im Arzt- und Behandlungszimmer kann die Aus-

stattung eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt und 

Patient unterstützen und damit den Heilungsprozess positiv 

beeinflussen. 

 

Viele Krankenhäuser haben inzwischen erkannt, dass 

Patienten als Gesprächspartner intensiver miteinbezogen 

werden müssen, um ihr Verständnis und aktives Mitwirken 

am Heilungsprozess zu fördern. In konventionellen Arztzim-

mern sitzt der Arzt vor seinem Schreibtisch und der Patient 

seitlich daneben oder gegenüber, wobei die Stühle meist 

starr sind und der Patient eine passive Rolle einnimmt. 

abbilDung b
Patient und Arzt sitzen an einem halbrunden Tisch

neue Wege

Obwohl die Arzt-Patienten-Beziehung bereits vielfach untersucht 

wurde, gibt es bislang kaum Erkenntnisse dazu, welchen Einfluss die 

Einrichtung der Räume auf diese Beziehung ausübt.

Erste Untersuchungen hierzu erfolgten im Rahmen der SIT Studie 

(The Space and Interaction Randomized Trial) – entstanden in Zu-

sammenarbeit zwischen der Mayo Clinic, WorkSpace Futures, Steel-

case sowie dem Dept. of Planning, Policy and Design in the School 

of Ecology der University of California. Gegenstand der Studie war 

der Vergleich zweier unterschiedlich ausgestatteter Arztzimmer. 

Dabei wurden 65 Patienten-Arzt-Gespräche nach dem Zufallsprinzip 

einem der beiden Zimmer zugeordnet.

Zur Auswahl standen ein Standardzimmer (Abb. A), in der die Pati-

enten neben dem Schreibtisch des Arztes sitzen und ein Zimmer mit 

der neuen Anordnung (Abb. B). Hier befinden sich Patienten, Ange-

hörige und Arzt an einem halbrunden Tisch, der allen die optimale 

Sicht auf einen Monitor in der Mitte ermöglicht. 

 

Die Studie zeigte, dass sich die Gestaltung des Arztzimmers unmit-

telbar auf die Interaktion zwischen Arzt und Patient auswirkt, da der 

Bildschirm zum Informationsaustausch öfter hinzugezogen wurde.
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Arbeitsbereiche unmittelbar vor den Behandlungsräumen 

(Bild oben) ermöglichen es, mehrere Patienten im Blick zu 

behalten und gleichzeitig Daten zu pflegen oder Unterlagen 

einzusehen. Sie dienen zur Abstimmung zwischen Pflege-

personal und Ärzten, sind ergonomisch gestaltet, sparen 

Platz und verkürzen die Wege. In neu gestalteten Klinikbe-

reichen finden sich immer mehr offene Arbeitsbereiche für 

Ärzte (Bild unten). Kommunikation und das soziale Mitei-

nander werden gefördert. So können platzsparendere und 

freundlichere Arbeitsumgebungen geschaffen werden. Um 

den Austausch von Informationen und konzentriertes Arbei-

ten gleichermaßen zu gewährleisten, müssen diese Bereiche 

sorgsam geplant werden. Akustik und Gewährleistung von 

Privatsphäre spielen hier eine große Rolle.
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Nach Einschätzung des U.S. Institute of Medicine entstehen 

im Gesundheitsbereich aufgrund von Fehlern durch Ablen-

kung, Lärm, schlechtes Licht oder Überbelegung nicht nur 

jährliche finanzielle Schäden in Milliardenhöhe, sondern zum 

Teil auch schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigun-

gen der Patienten. 

Das Stationspersonal bewegt sich in einer Umgebung, 

die rund um die Uhr Hochleistungen abverlangt, in der ein 

permanenter Informationsaustausch stattfindet, es aber 

kaum Platz für konzentriertes Arbeiten gibt. „Hier findet Ar-

beit überall statt – manchmal müssen wir uns sogar in den 

Fluren abstimmen. Um den Arbeitsplatz herum ist immer 

alles in Bewegung und es gibt keine Privatsphäre, während 

gleichzeitig Stauräume und Ablagen fehlen. Außerdem 

laufen wir ständig zwischen den Patientenzimmern und dem 

Stationszimmer hin und her. Es herrscht oft Durcheinander 

und Chaos“, beschreibt Krankenpflegerin Kathrin ihren 

Alltag.

 

Schlechte Bedingungen führen beim Personal schnell zu ei-

nem Gefühl der Überlastung bzw. der Überforderung. Umso 

wichtiger ist es, die Arbeitsumgebung zu optimieren und 

das Personal bestmöglich zu unterstützen. Abgeschlossene 

Bereiche für konzentriertes Arbeiten sind dabei genauso 

wichtig wie Anlaufstellen zum Arbeiten, die gleichzeitig einen 

Überblick über die Station bieten. 

statiOnsziMMer
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Das Dienstzimmer der Pflegefachkräfte bedarf aufgrund 

seiner wichtigen Funktion in der Pflegeeinheit einer optima-

len Organisation und ergonomischen Ausstattung. Es muss 

multifunktional sein und Raum für Beratung, Arbeit, soziale 

Interaktionen und Entspannung bieten. Sowohl Patienten 

als auch Pflegedienstleister und Angehörige kontaktieren 

hier das Stationspersonal. Mit anderen Worten: Das Stati-

onszimmer muss zahlreiche Tätigkeiten unterschiedlicher 

Nutzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen unterstützen –

egal, ob diese nun im Sitzen oder Stehen stattfinden.

Verbesserungen in den Bereichen Technologie, Komfort 

und Stressmanagement können maßgeblich die Effizienz 

steigern und Fehler vermeiden. So verkürzt der einfache Zu-

griff auf Patientenakten in der Nähe der Krankenzimmer die 

Wege deutlich, während ein Stationszimmer mit direktem 

Sichtkontakt die Sicherheit und Effizienz verbessert. 

rüCKzugsbereiCHe
für konzentriertes Arbeiten

27

statiOnsziMMer

siCHtKOntaKt
Blick auf die Pflegebereiche für 
mehr Sicherheit und Effizienz
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Im Patientenzimmer geht es vor allem darum, gesund 

zu werden, zu heilen, zu behandeln, aber auch Besuche 

zu empfangen. Primär sollte es den Patienten in seinem 

Genesungsprozess unterstützen. Zugleich ist es aber auch 

Arbeitsumfeld des Pflegepersonals. Das Zimmer hat viele 

Funktionen und dient Personen mit unterschiedlichsten 

Bedürfnissen.

patientenziMMer
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Ein Patientenzimmer muss nicht nur alle Sicherheitsbestim-

mungen und medizinischen Vorschriften erfüllen, sondern 

auch folgende Punkte berücksichtigen:

1. sCHutz unD siCHerHeit 

Im Zimmer sollte die Privatsphäre des Patienten geschützt

sein. Ebenso ist aber auch Raum für persönliche Gespräche 

bereitzustellen. 

2. rauM Für angeHörige 

Die Anwesenheit von Angehörigen trägt nachweislich dazu 

bei, Stress bei hilfsbedürftigen Patienten zu verringern. 

Meist verfügen die Zimmer dennoch nicht über genügend 

komfortable Aufenthaltsbereiche.

3. selbststänDigKeit 

Annehmlichkeiten wie etwa Teeküchen zur Selbstbedie-

nung für Angehörige und Patienten geben das Gefühl von 

Selbstständigkeit. Auch der für viele längst selbstverständ-

liche Internetzugang sollte in jedem Patientenzimmer zum 

Standard gehören.

4. WOHnliCHKeit 

Patientenzimmer wirken vor allem dann angenehm, wenn 

sie mit natürlichen Materialien gestaltet sind und nur wenig 

Technik zu sehen ist.

33

patientenziMMer

Datenzugang 
VOr Ort
ermöglicht 

effizientes Arbeiten

FaMilie
eine wichtige Stütze für 
viele Patienten
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Die Nutzung digitaler medizinischer Daten und Aufnahmen 

sowie die kabellose Kommunikation erhöhen die Geschwin-

digkeit und Präzision des Behandlungsangebotes. Mit 

diesen Technologien haben sich auch die Prozesse und 

Aufgaben von Spezialisten stark verändert. Beispielsweise 

kam es durch die Verwendung von PACS (Picture archiving 

and communications systems) zu einschneidenden Verän-

derungen der Arbeitsweise von Radiologen. War ihre Arbeit 

früher mit viel physischer Aktivität verbunden, z. B. mussten 

Filme manuell in die Lichtbox gehängt und immer wieder 

ausgetauscht werden, so arbeiten heutige Radiologen mit 

PACS eher statisch. In der Radiologie-Praxis Advanced 

Radiology Services PC in West Michigan wurde festgestellt, 

dass einige Radiologen nur kurze Zeit nach Einführung von 

PACS ein RSI-Syndrom entwickelten. Viele klagten zusätz-

lich über beträchtliche Schmerzen und Verspannungen im 

Rücken, den Armen und Nacken. Hilfesuchend wendete 

sich die Radiologie-Praxis an nurture. Das Forscherteam 

konnte zwei Hauptprobleme identifizieren:

1. Tische und Monitorhalterungen der Radiologen erwiesen 

sich als unergonomisch – weder Tischhöhen noch Moni-

torarme waren verstellbar.

2. Tische und Stühle wurden von zahlreichen Radiologen 

genutzt, ließen sich aber nur umständlich an unterschiedli-

che Körpergrößen anpassen.

Langes Arbeiten im Sitzen wurde bereits ausführlich für den 

Büromöbelsektor erforscht. Daraus hat sich ergeben, dass 

Belastungen durch ergonomische Möbel signifikant redu-

ziert und auch Langzeitschäden vermieden werden können. 

Elektrisch höhenverstellbare Tische, ergonomische Stühle, 

dreidimensional verstellbare Monitorhalterungen, aber auch 

Headsets sollten daher zur Basisausstattung einer jeden 

Radiologie-Praxis gehören.

raDiOlOgie
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2006 wurde das Healthcare-Forschungsteam gebeten, die 

Planung für ein Krebs- und Hämatologie-Zentrum zu un-

terstützen. Der Direktor legte Wert darauf, dass der neuen 

Gestaltung ein wirkliches Verständnis der Arbeitsprozesse 

und Patientenbedürfnisse zugrunde liegt.

Die gewonnenen Ergebnisse und Designprinzipien basieren 

auf über mehrere Monate andauernden Primär- und Sekun-

därforschungen, bei denen neun Onkologie-Einrichtungen 

von fünf verschiedenen Instituten involviert waren. Nach 

Prüfung des Sekundärmaterials konzentrierten sich die 

Beteiligten hauptsächlich auf ambulante Behandlungen, 

insbesondere Strahlentherapie und Chemotherapie. Die Be-

obachtungen umfassten Anmeldungs- und Wartebereiche, 

aber auch Untersuchungs-, Behandlungs- und Personalräu-

me inklusive Stationszimmer sowie Meetingräume. Perso-

nal und Patienten wurden dabei ebenso beobachtet wie 

Prozesse. Als Ergänzung zu zahlreichen Interviews nahmen 

Patienten, Personal und Familienangehörige auch an eini-

gen Planungssitzungen teil.

OnKOlOgie

© nurture by SteelcaSe
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Um festzustellen, inwieweit die Einschätzungen von Per-

sonal und Patienten übereinstimmen, wurden zunächst die 

Patienten gefragt, was sie für sich als wichtig erachten und 

diese Ergebnisse dann mit den Antworten des Personals 

verglichen, welches die Meinungen der Patienten einschät-

zen sollten. Zudem baten die Forscher die Patienten, ihre 

Erfahrungen in den Krebszentren und ihre Idealvorstellung 

eines Krebszentrums in Form einer Kollage zum Ausdruck 

zu bringen.

Die ergebnisse Waren unter anDereM:
• Begleitpersonen werden in der Raumgestaltung nur selten 

berücksichtigt. Angehörige und Freunde können daher nicht 

in der Nähe des Patienten bleiben. Diese Situation erzeugt 

Stress sowohl für Patienten wie auch für Angehörige. 

• Krebsbehandlungen sind oft sehr zermürbend und gestal-

ten sich umso anstrengender, je weniger die Bedürfnisse 

der Patienten und des Personals berücksichtigt werden. 

Keine Stromzugänge, weit entfernte Toiletten, kaum Platz 

für persönliche Dinge sowie nur schwer erreichbare Geträn-

ke und Zwischenmahlzeiten machen den ambulanten Auf-

enthalt noch unangenehmer. In verletzlichen Momenten füh-

ren diese Umstände zu zusätzlichen Belastungen, anstatt 

die Patienten während der Behandlung zu unterstützen.

• Das Krankenhauspersonal hat allzu oft große Hürden zu 

überwinden, um seine Arbeit sachgemäß ausführen zu 

können. Häufig stehen nicht genügend Abfallbehälter zur 

Verfügung oder Medikamente und Handwerkszeug befin-

den sich nicht in Griffweite. 

Aus den Ergebnissen wurden Designprinzipien abgeleitet, 

wie z. B.:

Wir sinD eine FaMilie   
Die Bedürfnisse der Angehörigen sollten bei der Raumpla-

nung berücksichtigt werden, um sie als wichtige Stütze für 

die Patienten in den Heilungsprozess einzubinden. 

Details, Details, Details   

Damit sich Patienten trotz unangenehmer Behandlungen 

so wohl wie möglich fühlen, müssen zahlreiche Details be-

rücksichtigt werden: die Bedürfnisse nach Privatsphäre und 

würdevoller Behandlung, nach Wärme- und Lichtregulie-

rung, nach kurzen Wegen zur Toilette, nach Essen, Trinken, 

Lesen und Ausruhen, aber auch nach Unterhaltungen mit 

Angehörigen oder anderen Patienten. 

Nur wenn die Patienten die Kontrolle über ihre Umgebung 

behalten und ihre Bedürfnisse befriedigen können, bleibt 

auch ihre Würde gewahrt. Doch gilt es nicht nur für die Pa-

tienten zu sorgen, auch das Krankenhauspersonal braucht 

an geeigneter Stelle Zugriff auf benötigte Medikamente, 

Patientenakten oder Decken. 

seHen unD Heilen  

Sowohl für die Patienten als auch für das Personal ist es 

wichtig, stets in Sichtkontakt zu bleiben. Den Patienten 

vermittelt dies Sicherheit und das Personal behält dadurch 

eine bessere Kontrolle und Übersicht über jede Situation. 

Eine Balance zwischen Privatsphäre und direkten Blickbe-

ziehungen zwischen Personal- und Patient herzustellen ist 

grundsätzlich von allergrößter Bedeutung.

OnKOlOgie 
stuDie
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1. please arbeitsstuHl
Technik, die sympathisch ist – jede 
Wirbelsäule ist so einzigartig wie 
ein Fingerabdruck und benötigt un-
terschiedlichen Halt für den oberen 
und unteren Rücken. Die horizontal 
zweigeteilte Rückenlehne von  
Please erlaubt eine präzise Einstel-
lung auf die Nutzerbedürfnisse. 

sitzMöbel
2. reply besuCHer- unD 
KOnFerenzstuHl 
Besser sitzen – ein angenehmes 
Sitzgefühl zum attraktiven Preis. Ein 
guter Arbeitsstuhl sollte so flexibel 
sein wie sein Nutzer. Reply bietet 
besseren Halt und mehr Entlastung 
der Wirbelsäule. Unterschiedlich 
geschäumte Polster im Brust-, 
Lumbal- und Beckenbereich sorgen 
für Druckverteilung nach Maß.

3. QiVi besuCHer- unD  
KOnFerenzstuHl 
Temperament und Vitalität – die 
neuartige Kombination aus flexibler 
Rückenlehne und integrierter Gleit-
sitztechnologie bietet Ihnen bisher 
unerreichte Bewegungsfreiheit und 
hohen Komfort – auch über lange
Sitzperioden hinweg.

6. i2i 
Sitzkomfort für Team-Player – dank 
Doppel-Schwenk-Mechanismus 
lassen sich Sitzfläche und Rücken-
lehne gemeinsam oder separat 
variieren. So kann die Sitzposition 
geändert und gleichzeitig Blick-
kontakt zum Gesprächspartner 
gehalten werden.

4. nODe 
Node macht Klassenräume flexibel 
– egal, ob Frontalunterricht oder 
Teamarbeit – Raumlayouts können 
mit node schnell an unterschiedli-
che Lehrmethoden und Aufgaben 
angepasst werden. Mobil, 360° 
drehbar, mit Stauraum für Ruck-
säcke und Taschen – so kann 
Unterricht mit modernen Lehr- und 
Lernmethoden stattfinden.

7. siDeWalK 
Absolut gesellschaftsfähig – ob Sie 
Ihrem eigenen Büro eine elegante 
Note verleihen oder ein öffentliches 
Areal in Ihrer Einrichtung flexibel und 
funktional einrichten möchten: Die 
stilvollen Sessel, Bänke, Ottomanen 
und Tische von Sidewalk lassen 
sich immer wieder neu für verschie-
dene Anlässe arrangieren.

8. bix 
Insel der Ruhe – mittendrin und 
doch abgeschirmt – Bix ist eine 
Oase für Gespräche mit Kollegen. 
Die Tische können bei Bedarf mit 
Anschlüssen für Strom-, Telefon- 
und Datenleitungen ausgestattet 
werden.

9. b-Free lOunge 
Wo Menschen und Ideen zusam-
menkommen – Viele der besten 
Ideen werden nicht in Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen 
geboren, sondern zwischen Tür 
und Angel. Dieses Potential sollten 
Sie fördern! Mit der B Free Lounge 
Familie mit inspirierend gestalteten 
Tischen, Barhockern, Schemeln, 
Würfeln, Sitzbänken und Aufsatz-
blöcken gestalten Sie kreative 
Bereiche.

5. WestsiDe 
Immer da, wo man ihn braucht 
Hotel, Cafeteria oder ...? Hauptsa-
che ein Westside ist vor Ort. Genial 
einfaches Design. Flexibler und 
angenehmer Sitzkomfort. Mit seinen 
4,8 Kilogramm läßt er sich schnell 
dort einsetzen, wo man ihn gerade 
braucht.

10. p60 
Das Management-Möbelprogramm 
P60 harmoniert in perfekter Weise 
mit moderner Architektur, es scheint 
ihr geradezu nachempfunden zu 
sein. Gestaltet vom spanischen De-
signer Mario Ruiz, der zur Design-
Elite im Büromöbelbereich gehört, 
wird P60 aufgrund seines außerge-
wöhnlichen Qualitätsanspruchs von 
der Manufaktur Holz produziert.

ManageMent

12. MObile eleMents
Die kleinen mobilen Helfer sind nicht 
aus dem Besprechungsbereich 
wegzudenken. Flipcharts, Garder-
robe, Rednerpult oder Pinnwände 
sind intuitiv verstellbar und, durch 
leichtgängige Rollen, mobil. Die 
Pinnwände verbinden sich durch 
Magnete und werden im Handum-
drehen zu Raumteilern.

11. H.systeM
Visualisierung in Perfektion.
Mit dem H.System, unserem 
wandmontierten Projektions- und 
Displaysystem, kann auf den 
verschiebbaren Paneelen jegliche 
Information präsentiert und prob-
lemlos neu
geordnet werden. Die integrierten 
Ablageflächen halten Stifte und 
Schwämme stets griffbereit.

121110
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20. FOur pOint eigHt
Meetings in Perfektion – unsere 
ästhetischen Konferenztische 
der Serie 4.8 (four point eight) 
erleichtern den Einsatz von Medien 
und Technologien. Der integrierte, 
großvolumige Kabelkanal ermög-
licht einen einfachen Zugang zu 
Strom und Daten aus nahezu jeder 
Position sowie genügend Platz für 
Kabelüberlängen. Auf frei verschieb-
baren Brücken über dem Kabel-
kanal können Geräte und Zubehör 
untergebracht werden.

15. KaliDrO 
Design, wie auch die Umwelt es 
mag. Purismus in seiner schönsten 
Form: Das vielfältig einsetzbare 
Tischsystem Kalidro erkennt man 
nicht nur an seinen klaren, geome-
trischen Formen, sondern auch an 
seiner nachhaltigen Produktent-
wicklung.

18. tOuCHDOWn 
Flexibilität pur – von mobiler 
Schreibtisch-Ergänzung bis hin 
zum Bistrotisch, für die kurze 
Besprechung im Stehen oder die 
entspannte Beratung im Sitzen - 
TouchDown bringen Sie über eine 
Gasfeder sekundenschnell auf die 
gewünschte Höhe. Und mobil ist er 
natürlich auch.

14. aCtiVa 
Das dynamische Tischsystem –
mal sitzen, mal stehen. Mal Einzel-
arbeit, mal Teamwork. Dynamisches 
Arbeiten ist gesund und effektiv. 
Deshalb lässt sich unser Tischsys-
tem Activa ganz ohne Werkzeug 
bis in Stehhöhe fahren. Auch für 
sekundenschnelle Montage und 
perfektes Kabelmanagement wurde 
gesorgt.

17. talKtiMe
TalkTime – die schnelle Lösung für 
Besprechungen, Aufbauen, Abbau-
en, Umräumen. Besprechungsmö-
bel müssen robust und flexibel sein. 
Mit der patentierten Klappmechanik 
können mit TalkTime Konfiguratio-
nen spielend und ohne Werkzeug  
verändert oder Tischreihen sekun-
denschnell erweitert werden.

13. FraMeOne 
Klare Linie, Ästhetik und Funktion – 
im Home-Office, im Besprechungs-
raum und im Chefbüro. Unter 
zahlreichen Varianten und Organisa-
tionselementen finden Sie garantiert 
Ihren Stil.

16. Flip tOp tWin 
Flexibel besprechen – mit dem 
Tischprogramm FlipTop Twin und 
seinem beidseitigen Klappmecha-
nismus schaffen Sie in Sekunden 
die gewünschte Besprechungssitu-
ation. Installation und Verkabelung 
von Geräten funktionieren dank 
vorkonfigurierter Elektrifzierung 
ebenso schnell.

19. MeDia:sCape 
Kommunikation ohne Hindernisse.
Öffnen, anschließen, Informationen 
teilen. Kernstück unserer innovati-
ven Konferenzlösung media:scape 
ist der PUCK, mit dem bis zu acht 
Teammitglieder an ihren Laptops 
durch einen einzigen Tastendruck 
auf genial einfache Weise ohne 
Zeitverlust ihr Wissen austauschen 
können. 

22. iMpliCit 
Die neue Container-Generation –
Flexibilität am Arbeitsplatz, sicherer 
Stauraum für persönliche Ge-
genstände, schneller Zugriff auf 
arbeitsbezogene Materialien, mini-
malistisches und zugleich elegantes 
Design – das alles vereint Implicit. 
Sie können zwischen zwei Modellen 
wählen: Premium oder Standard. 
Beide sind in den Ausführungen 
Melamin, Stahl und Echtholz 
erhältlich.

21. sHare it
Der clevere Stauraum – aufeinander 
abgestimmte Höhen der Einzel-
schränke und der modularen Ele-
mente sorgen für vereinfachtes und 
kostengünstiges Facility Manage-
ment. Die intelligente Innenorgani-
sation verringert Flächenverbrauch 
und Suchzeiten. Elegante Front-
varianten, Relief- oder Glasober-
flächen vermitteln eine besondere 
Ästhetik. Beschreibbare Fronten 
und Rückwände unterstreichen sein 
multifunktionelles Design.

23. MOby 
Der mobile Stauraum – Moby 
bringt Ihre Unterlagen ins Rollen. Er 
begleitet Sie überall hin. Das spart 
Zeit und macht Ihre Arbeit noch 
produktiver. Wählen Sie Ihren Moby 
aus zahlreichen Varianten – ob mit
Schubladen- oder Rollofront, ob mit 
Registratur oder Ordnerfach.

tisCHe
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• Johanne Etienne Krankenhaus-Gruppe, Neuss 
• Klinikum Chemnitz, Chemnitz 
• Klinikum Rechts der Isar, München 
• Klinikum Nordschwarzwald, Calw-Hirsau   
• Marienhospital, Neuss  
• St. Vinzens Krankenhaus Limburg, Limburg 
• Unfallklinikum Murnau, Murnau 
• Uni Klinik, Leipzig 
• Universitätsklinikum, Leipzig 
• Uni Klinik, Freiburg 
• DRK Krankenhausgesellschaft, Mainz 
• Marienhaus GmbH, Waldbreitbach 
• Marienhausklinikum, Bad Neuenahr-Ahrweiler 
• Marienhausklinikum, St. Elisabeth Neuwied

reFerenzen inlanD

• Son Espaces Hospital, Mallorca 
• Hospital de lugo, Lugo 
• Hospital de la Fe, Valencia 
• Hospital 12 de Octubre, Madrid 
• Hospital de Mollet, Barcelona 
• Mayo Clinic, Rochester, MN 
• Metro Health Hospital, Wyoming, MI 
• Sideney Hillman Health Center, New York, NY 
• Siver Cross, Joliet, IL 
• Saint Thomas Hospital, Nashville, TN 
• Advocate Lutheran general hospital, Chicago

reFerenzen auslanD



Produktdesign FrameOne, Kalidro, Activa, Share It, FlexBox, Moby, Partito, 4.8 four point eight, FlipTop Twin, QiVi, Mobile Elements,  
H. System Steelcase Design Studio in Zusammenarbeit mit Brodbeck Design, Produktdesign P60 Steelcase Design Studio in Zusammenarbeit mit Mario Ruiz, 
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