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gen ihrer Patienten mit guten Aufenthaltsbedingungen zu lindern. Fühlt ein Patient
sich wohl, kann sich auch der Heilungsprozess beschleunigen.

«Farbe, Material und Licht
können eine wohltuende
und heilsame Atmosphäre
schaffen.»

Eine Schlüsselrolle spielt dabei das räumliche Ambiente, in dem Patienten sich
aufhalten und behandelt werden. Die zentrale Massnahme, um dem Bedürfnis nach
Wohlbefinden gerecht zu werden, ist die
Material- und Farbgestaltung. Denn mithilfe von Farbe, Material und Licht können
Gestalter eine wohltuende und heilsame
Atmosphäre schaffen.

Heilung durch Farbe
Eine ansprechende Raumgestaltung kann in Spitälern für ein
heilsames Ambiente sorgen und die Genesung der Patienten
beschleunigen. Sie senkt damit auch die Kosten der Gesundheitsversorgung.

Die Farbe Weiss ist in der Raumgestaltung
allgegenwärtig – ob in Geschäften, in Behörden, Büros oder Spitälern. Wer Wände
und Decken weiss streicht, kann eigentlich
nichts falsch machen, denn Weiss ist neutral. So lautet jedenfalls eine weit verbreitete Einschätzung. Professionelle Farbgestalter denken da anders – und sie werden
unterstützt von der Wissenschaft. So hat
eine Studie der Universität Twente 2008
herausgefunden, dass die Reaktion von
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Menschen auf die unbunte Farbe Weiss alles andere als neutral ist. Und sie ist damit
nicht allein.
Die Forscher in den Niederlanden simulierten die Umgebung eines Spitals und
testeten die Wirkung von Farben auf die
Probanden. Dabei stellte sich heraus:
Weiss kann bei manchen Menschen sogar
Gefühle von Stress erzeugen, bei anderen
dagegen wirkt sie ermüdend.

Belastungen mit Farbe ausgleichen
Gerade Spitäler sind jedoch besonders
sensible Einrichtungen, denn sie lassen die
meisten Menschen an Krankheit, Leiden,
Schmerz oder sogar den Tod denken. Patienten, die dort behandelt werden, sind
häufig nicht nur physisch, sondern auch
psychisch angeschlagen. Klinikleitungen
tun deshalb gut daran, neben einer hochwertigen medizinischen Versorgung auch
daran zu denken, die seelischen Belastun-

Gerade die Patientenzimmer sollten optimistisch stimmen, freundlich und behaglich wirken, um Angstgefühlen oder
Schlaflosigkeit entgegenzuwirken. Darin
sind sich Ärzte und Psychologen einig.
Weil bettlägerige Patienten vor allem im
Hauptblickfeld der Decke Halt suchen,
sollte diese anregend und farbig gestaltet
sein.
Lösende Anmutung
auf der Geburtsstation
Ein ganz besonderer Teil eines Spitals ist
die Entbindungsstation. Hier stehen Intimität und Vertrautheit im Vordergrund,
die Atmosphäre in diesen Räumen sollte
einem gepflegten, wohnlichen Hotel ähneln. Interviews mit Müttern über die Zeit
der Wehen und der Geburt führten zu der
Überzeugung, dass die Farbgebung keine
blockierende Anmutung aufweisen sollte.
Sie muss entspannend und lösend wirken.
Die Korridore der Entbindungsstation
sollten sich farblich von den anderen Bereichen eines Spitals unterscheiden. Damit
lässt sich das freudige Ereignis einer Geburt auch optisch ausdrücken.
Ermüdung der Augen vorbeugen
In den Operationsräumen, in denen die
Chirurgen auch visuell sehr gefordert

sind, ist die Arbeitspsychologie von grosser Bedeutung. Um die Augen des Arztes
während einer Operation nicht ermüden
zu lassen, ist es sinnvoll, Leuchtdichte-Unterschiede gering zu halten. Dabei sollten
Farbtöne gewählt werden, die das rötliche
Wundfeld neutralisieren.

Korridore:
Begegnungsorte und Arbeitsbereiche
Nicht zu vernachlässigen sind der Eingangsbereich einer Klinik sowie die Korridore und Aufenthaltsräume – auch wenn
dort keine Behandlungen stattfinden.
Eingang und Patientenaufnahme sollten
persönlich und freundlich wirken, Aufenthaltsräume auf den Stationen ein Gefühl
von Behaglichkeit entstehen lassen. Korridore bieten Patienten die Möglichkeit,
sich ausserhalb ihres Zimmers zu bewegen
und damit etwas Abwechslung und Anregung zu erfahren. Dies unterstützt den
Genesungsprozess und Heilungsverlauf
positiv.
Für das Personal sind es vor allem Transport- und Verbindungswege. Ein farblich
und auch vom Licht her interessantes

«Im Mittelpunkt der
Gestaltung müssen immer
die Nutzer stehen. Neben
den Patienten gehört dazu
auch das Personal.»

Eine Umgebung mit zu vielen, zu kräftigen
und wahllosen Bunttönen kann den Patienten irritieren und an der fachlichen Kompetenz des Personals zweifeln lassen. Ein
solches Ambiente erzeugt also Gefühle von
Stress. Auf der anderen Seite kann zu viel
Monotonie zu physischen und psychischen
Fehlregulationen führen. Sie entsteht in
Räumen mit schattenloser Helligkeit und
spannungsarmer Farbgebung, die vor allem auf den unbunten Farben Weiss und
Schwarz basiert. Deshalb sollte in Spitälern heutzutage viel mehr mit bunten Farben gearbeitet werden, um ein Gefühl von
Ausgleich, Aufgehobensein und Wohlbefinden entstehen zu lassen.
Auch das Personal profitiert
Im Mittelpunkt der Gestaltung müssen
immer die Nutzer stehen. Neben den Patienten gehört dazu auch das Personal. Ein
ansprechendes Ambiente, das auch die Bedürfnisse von Ärzten und Pflegekräften berücksichtigt, sorgt dafür, dass sie leistungsbereiter und konzentrierter sind. Ermüdungserscheinungen treten seltener auf.
Wenn der Genesungsprozess von Patienten beschleunigt wird und die Mitarbeiter
sich engagierter und motivierter ihren Aufgaben widmen, sinken auch die Kosten der
Gesundheitsversorgung. Zugleich ist der
finanzielle Aufwand für eine ansprechende Gestaltung mithilfe von Material und
Farbe überschaubar. Diese Kombination
ist auch wirtschaftlich interessant. Mit einem monotonen Weiss lässt sich das nicht
erreichen.

Ambiente bietet den Klinikmitarbeitern
Abwechslung und Erholung. Dadurch sind
sie motivierter und konzentrierter, Ermüdungserscheinungen treten seltener auf.
Niemals kalt und unnahbar
Wichtig bei alledem ist: Ein Spital darf
niemals kalt, distanziert und unnahbar
wirken. Das würde das gesundheitliche
Ungleichgewicht, in dem sich der Patient befindet, eher noch verstärken. Eine
Farbkonzeption muss also das Ziel haben,
für einen visuellen und damit auch psychischen Ausgleich, aber auch für Abwechslung und Anregung zu sorgen.
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