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V O N A N T J E S T I E B I T Z

Trübes Licht, kahle Wände und
laute Geräte. Eine Intensivsta-

tion ist wahrlich kein Ort zumWohl-
fühlen. Damit wollte sich Claudia
Spies aber nicht abfinden. Drei
Jahre lang diskutierte die Leiterin
des Centrums für Anästhesiologie,
OP-Management und Intensivme-
dizin der Berliner Charité immer
wieder darüber. Dabei ging es vor al-
lem um die Frage: Lässt sich der Hei-
lungsprozess der Patienten durch
Wohlgefühl beschleunigen? Zwei
weitere Jahre suchte die lebhafte
Professorin nach Geldgebern für ihr
ungewöhnliches Forschungspro-
jekt. Ihre Hartnäckigkeit zahlte sich
aus. Seit kurzem liegen im Weddin-
ger Virchowklinikum die Patienten
auf der Intensivstation der Zukunft.

In herkömmlichen Intensivstati-
onen ist die medizinische Überwa-
chungstechnik unüberhörbar. Bis
zu 95 Dezibel kann ihr Lärmpegel
betragen. Ab 45 Dezibel gilt Lärm als
Stressfaktor. Der Krach, das künstli-
che Licht, beides stört den Schlaf-
Wach-Rhythmus der Patienten.

Doch ein Mensch, der nicht
schläft, kann nicht gesunden. Des-
halb führt man den heilsamen
Schlaf durch Schlafmittel herbei. Al-
lerdings steigern die Medikamente
die Gefahr des Deliriums. Ein stres-
siger Teufelskreis für die Patienten.
„Wir wollten endlich eine Intensiv-
station, die die Angst und Hilflosig-
keit der Patienten mindert“, sagt
Spies. Eine Einrichtung, die Bedürf-
nisse der Patienten berücksichtigt
und ihnen das Gefühl des Ausgelie-
fertseins erspart, schwebte ihr vor.

Das Interieur dafür entwickelte
ein Team aus Medizinern, Architek-
ten und Mediengestaltern. Über ei-
nen Zeitraum von zwei Jahren tra-
fen sie sich regelmäßig und nahmen
von Anfang an die Patientenper-
spektive ein. Sie legten sich selbst
aufs Krankenbett, diskutierten mit
diversen Fachleuten über ihre Ein-
drücke und Ideen. Sie befragten das
Pflegepersonal nach ihren Arbeits-
abläufen. Jedes Detail fand Beach-
tung.

Wie im Hotel

„Man hat festgestellt, dass Kinder
gerne zum Zahnarzt gehen, wenn
die Praxis entsprechend gestaltet
ist. Also war es unser Ziel, die Inten-
sivstation positiv in Szene zu setzen.
Wir ließen uns eher von der Idee ei-
nes Hotels leiten, in dem man sich
wohlfühlt“, sagt Annette Finke von
der Berliner Filiale des Architektur-
büros Graft.

Das Ergebnis macht Eindruck:
Die Wände sind nussbraun mit
Holzmaserung. Der Fußboden
ebenfalls dunkel, in Aubergine. Bei-
des soll Wärme und Geborgenheit
vermitteln. Die Überwachungs-
technik ist hinter der Vertäfelung
verschwunden. Eine doppelteWand
schluckt die Geräusche. Das Zim-
mer strahlt Ruhe aus.

Krankenhaus mit Charme
An der Berliner Charité wird die Intensivstation der Zukunft erprobt: Ein Raum zum Gesundwerden

Ein Regal teilt das Doppelzim-
mer, schenkt jedem Bettplatz etwas
Privatsphäre. Über jedem Bett eine
große Lichtdecke, die den Patienten
umhüllen soll. In hellem Gelb zau-
bert sie jeden Morgen die Sonne an
den Himmel und lässt sie abends
wieder untergehen. Das unterstützt
den natürlichen Schlaf-Wach-
Rhythmus des Patienten. Außerdem
taucht der Baldachin-Screen die Pa-
tienten in weiche Farben, imitiert
eine schützendes Blättermeer,
changiert zwischen grün und blau.

Im Bett, zwei große Augen, die
Patientin Petra Voss frisch operiert,
stumm. „Es gibt Studien, die bele-
gen, dass Patienten, die in einen
grünen Garten blicken, schmerz-
zufriedener sind“, erläutert der Me-
diziner Alawi Lütz. Die Farbe Grün
habe eine schmerzlindernde Wir-
kung. „Dadurch können wir
Schmerzmedikamente reduzieren.
Und das wiederum kann die Sym-
ptome von Delirien und Atemde-
pression verringern“, ergänzt er.

Der Lichthimmel dient zusätz-
lich noch als eine Art Spielkonsole.
Über einen Tabletcomputer bewe-
gen die Patienten auf dem Screen
Lichtpunkte hin und her. „Auf diese
Weise können die Patienten ihre
Motorik und Konzentration anre-
gen“, erklärt Jing He von den Medi-

endesignern Art und Com. Das ist
nicht nur als Spielerei gedacht.

Erst um die Jahrtausendwende
erkannte man, dass medikamentös
herbeigeführte Komata schwere
Schäden hervorrufen, sagt Claudia
Spies. Den Patienten schwinden im
Koma die Muskeln, mit dem Erwa-
chen müssen sie das Essen erst wie-
der lernen und die Entwöhnung
vom Atmungsgerät ist langwierig.
Häufig gehören Konzentrations-
schwächen zu den Langzeitfolgen.

„Als ich vor rund 14 Jahren wache
und aktive Patienten gefordert
habe, bin ich fast gesteinigt worden.
Weil alle, ob Pfleger oder Ärzte,
Angst vor der Veränderung hatten“,
berichtet Spies. Allerdings würden
die wachen Patienten für die Inten-
sivpflege neue Probleme aufwerfen.
„Einmal hat ein Patient zu mir ge-
sagt, dass er sich so langweile, dass
er die Löcher an der Wand zählt.“
Das habe sie sehr nachdenklich ge-
macht. „Jetzt können die Patienten
durch den Lichthimmel auf spieler-
ische Weise ihre Aufmerksamkeit
trainieren und nebenbei sogar noch
die SMS-Grüße ihrer Angehörigen
lesen“, sagt Mediendesigner Jing
He.

Im Vorraum zum Intensivzim-
mer der Zukunft geht es unruhig zu.
Pflegepersonal und Ärzte eilen hin

und her, tauschen sich kurz aus.
Monique Schieler arbeitet seit 15
Jahren als Intensivpflegekraft und
findet die Arbeit auf der neuen Sta-
tion aufregend. „Wir müssen vor-
ausschauender arbeiten, mehr pla-
nen. Die Zimmer werden anders be-
füllt, dadurch sind die Arbeitspro-
zesse ritualisierter.“ Sie schüttelt
ihre dunklen Locken und fügt an:
„Aber die Patienten haben hier
mehr Ruhe und das ist gut für ihren
Genesungsprozess.“

Für die Reinigungskräfte bedeu-
ten die zwei neuen Intensivzimmer
keinen Mehraufwand. „Natürlich
haben wir bei unseren Treffen auch
die Krankenhaushygiene mit ins
Boot geholt. Unsere Ideen müssen
auch den Anforderungen der Sterili-
tät standhalten“, sagt Annette
Finke. So musste etwa getestet wer-
den, ob die Oberfläche der Möbel-
bauplatten den Hygienevorschrif-
ten standhält.

Jetzt fehlen noch die wissen-
schaftlichen Beweise: 18 Monate
beobachten und dokumentieren
Mediziner, Psychologen und Schlaf-
forscher der Charité das einzigartige
Pilotprojekt. „Wir untersuchen, in-
wieweit die Raumatmosphäre in
den neuen Zimmern Einfluss auf
den Heilungsprozess der Patienten
nimmt“, erläutert Alawi Lütz. Dabei
geht es um die Liegezeiten, die Häu-
figkeit von Delirien, den Schlaf- und
Schmerzmittelverbrauch und die
Langzeitfolgen.

Weniger Angst und Schmerz?

Weisen die Wissenschaftler nach,
dass die Wohlfühl-Faktoren direkt
auf Angstgefühle und Schmerzemp-
finden wirken, könnten diese Er-
kenntnisse künftig bei der Umge-
staltung und beim Neubau von
Krankenhäusern eine wichtige Rolle
spielen. „Für die Intensivmedizin
sind die neuen Zimmer ein Meilen-
stein“, ist Spies überzeugt.

Ist dieser Meilenstein auch fi-
nanzierbar?„Uns ist klar, dass dieses
Intensivzimmer nicht teurer sein
darf als ein herkömmliches Zimmer.
Sonst kann es keinen Erfolg haben“,
sagt die Architektin Annette Finke.
Doch im Moment sei es noch
schwierig, ein Preisschild ans neue
Intensivzimmer zu hängen.„Wir be-
trachten unser Engagement alle als
eine Investition in die Zukunft. An
den genauen Zahlen arbeiten wir
noch.“

Exakte Ziffern gibt es bislang nur
vom Bundeswirtschaftsministe-
rium. Ihm war die Entwicklung des
Forschungsprojekts eine Million
Euro wert. Alle weiteren Ausgaben
haben die privaten Partner über-
nommen. Die Entwicklungskosten,
so argumentiert das Architektur-
büro Graft, seien natürlich hoch.
Das liege vor allem an der aufwendi-
gen Detailarbeit. Doch in Serie pro-
duziert, seien die Kosten durchaus
realistisch. Wer weiß, vielleicht er-
hält der Begriff Krankenhaus-
Charme bald ganz neue Bedeutung.

Heilende Architektur
Wissenschaftler von der
Technischen Universität
(TU) Berlin sind dem Zu-
sammenhang zwischen
Heilung und Architektur
ebenfalls auf der Spur.
Unter dem Schlagwort
Healing Architecture
stellt das Team bisherige
Baugewohnheiten von
Kliniken in Frage.

Die TU-Forscher unter-
suchen, wie verschie-
dene Einflussfaktoren
die Qualität eines Raums
prägen und wie sie Pati-
enten und Personal be-
einflussen.

Bei diesen Faktoren han-
delt es sich um Licht, Far-
ben, Geräusche, Gerüche
und die Anordnung des
Mobiliars. Auch der Ein-
fluss von Pflanzen, Tem-
peratur und die verwen-
deten Materialien stehen
auf dem Prüfstand.

Ein gezielter Einsatz von
Licht kann beispiels-
weise den Biorhythmus
des Menschen unterstüt-
zen und ihm zu gesünde-
rem Schlaf verhelfen.
Helle sanfte Farben för-
dern den Heilungspro-
zess der Patienten.

Verallgemeinerungen fin-
den die TU-Architekten al-
lerdings schwierig. Denn
Licht und Farben wirken
sehr individuell. Insbe-
sondere die Wahrneh-
mung von Farben ist stark
kulturell geprägt.

Um den Wissensstand
anhand von Studien zu er-
weitern, besuchen die
Forscher des Fachge-
biets Architecture for
Health immer wieder
Krankenhäuser und be-
fragt Patienten und Be-
schäftigte nach ihren täg-
lichen Routinen.

TOBIAS HEIN

Nussbraun getäfelt: eines der beiden Doppelzimmer für Intensivpatienten.

Der gefürchtete Raubsaurier
Tyrannosaurus rex hatte einen

kleinen Verwandten im hohen Nor-
den. Amerikanische Wissenschaft-
ler haben in Alaska das etwa 70 Mil-
lionen Jahre alte Fossil des fleisch-
fressenden Sauriers entdeckt. Er sei
nah mit den Gattungen Tarbosaurus
und Tyrannosaurus verwandt,
schreiben die Forscher um Anthony
Fiorillo und Ronald Tykoski vom Pe-
rot Museum of Nature and Science
in Dallas. Sie schätzen die Länge des
Schädels auf gut 60 Zentimeter, wie
sie im Fachmagazin Plos One be-
richten. Der Schädel des deutlich
größeren T. rex sei dagegen etwa
1,5 Meter lang gewesen.

Die Wissenschaftler tauften den
nun entdeckten Dino auf Nanuq-
saurus hoglundi. Nanuq bedeutet
im Dialekt einer Inuit-Gruppe Po-
larbär. Sauros ist griechisch und
heißt Echse. Der letzte Teil des Na-
mens sei eine Anerkennung an den
Amerikaner Forrest Hoglund für
seine Verdienste als Geowissen-
schaftler, erklären die Forscher.

Der Saurier habe in der späten
Kreidezeit etwa am nördlichen
Rand des damaligen Insel-Konti-
nents Laramidia gelebt – dort, wo
heute Alaska liegt. Früher sei es in
dem Gebiet zwar wärmer gewesen
als heute, allerdings seien Pflanzen
damals in manchen Zeiten des Jah-
res gar nicht gewachsen. Die Tiere
mussten deshalb auf ihre Reserven
zurückgreifen. Die Forscher vermu-
ten, dass die Körpergröße des Dinos
eine Anpassung an diese Bedingun-
gen ist. Die meisten Überreste sei-
ner größeren Verwandten seien im
heutigen Nordamerika und Asien
entdeckt worden.

Erst Anfang März hatten Wissen-
schaftler in Portugal eine neue
Dinosaurier-Art präsentiert: den
Torvosaurus gurneyi. Mit zehn
Metern Körperlänge und einem Ge-
wicht von fünf Tonnen war er eben-
falls etwas kleiner als T. rex. (dpa)

Der kleine
Bruder

des T. rex
Neu entdeckter Saurier lebte

einst im hohen Norden

V O N A N N E B R Ü N I N G

Im Süden Deutschlands beginnt
sie wohl schon diese Woche, im

Norden – und damit auch in Berlin –
gegen Ende nächsterWoche: die Bir-
kenblüte. Ein großer Teil der 12 Mil-
lionen Heuschnupfen-Geplagten
hierzulande wird nicht erfreut sein
über diesen Frühlingsgruß. Wer auf
Birkenpollen allergisch reagiert,
dem machen dann nämlich ju-
ckende Augen und eine triefende
Nase das Leben schwer.

Erstmals hat die Stiftung Deut-
scher Polleninformationsdienst in
diesem Jahr eine Prognose für die
wichtigsten Pollenarten herausge-
geben. Sie wurde am gestrigen Mitt-
woch an der Charité in Berlin vorge-
stellt. „Die Pollensaison der Birke
beginnt in diesem Jahr früh“, sagte
Karl-Christian Bergmann, der die
Stiftung leitet.

An gut 40 Orten in Deutschland,
in Berlin zum Beispiel auf dem Dach
der Charité in Mitte, hat der Infor-
mationsdienst Pollenfallen aufge-
stellt, die seit Jahren regelmäßig
ausgewertet werden. Auf der Basis
dieser Daten haben die Experten die
Vorhersage 2014 erstellt (siehe Gra-
fik). So können sich Allergiker auf
die für sie belastende Zeit einstellen
und Medikamente wie Antihistami-
nika bereithalten.

Noch hilfreicher für Betroffene
könnte die neue Pollen-App für
Deutschland sein, die die Stiftung
jetzt zum kostenlosen Download
bereitstellt. Gefüttert mit den ent-
sprechenden Daten, kann das Pro-
gramm die individuellen Beschwer-
den vorhersagen.

Wie Bergmann berichtete, ist
Heuschnupfen nach wie vor ein ver-
breitetes Phänomen. Nach den neu-
esten Daten des Robert-Koch-Insti-
tuts sind 15 Prozent der Bevölke-
rung davon betroffen. Die hohe Zahl
der Pollenallergiker führt der Ex-
perte zum einen auf die immer wei-
ter gesteigerte Hygiene zurück. „An-
dererseits trägt auch der in den ver-
gangenen 15 Jahren immer früher
einsetzende und stärkere Pollenflug
dazu bei“, sagte Bergmann.

Eine europaweite Studie hat ge-
zeigt, dass sich in Deutschland die
Pollenbelastung in den vergangenen
Jahren verändert hat. „Insbesondere
die Pollen von Haselnuss, Erle und
Birke fliegen früher und in größeren
Mengen“, sagte Bergmann. Die Belas-
tung durch Gräser- und Beifußpollen
dagegen ist etwas zurückgegangen.

„Das liegt möglicherweise daran,
dass Gräser eher unter dem Klima-
wandel leiden. Es kann aber auch
damit zu tun haben, dass es weniger
Wiesen gibt hierzulande“, sagte der
für die Stiftung tätige Landschafts-
ökologe Matthias Werchan.

Erstaunlicherweise wird es insge-
samt eher in den Städten schlimmer
mit der Pollenbelastung als auf dem
Lande. Genau erklären können die
Forscher dieses Phänomen bislang
nicht. In einer Studie zum Pollenflug
in Berlin hat dasTeam um Bergmann
und Werchan zum Beispiel heraus-
gefunden, dass in der Nähe der
Stadtautobahn besonders viele Pol-
len durch die Luft schwirren – viel
mehr als an den anderen beiden
Messstellen im Tiergarten und in Ad-
lershof. „Möglicherweise wird durch
den Autoverkehr so viel Luft aufge-
wirbelt, dass die Pollen nicht zu Bo-
den sinken“, mutmaßt Bergmann.

Bedenklich auch: An der Stadt-
autobahn fand sich zugleich eine
besonders hohe Feinstaubkon-
zentration. Bergmann:„Ich gehe da-
von aus, dass die Kombination von
größeren Pollenmengen und erhöh-
ter Feinstaubkonzentration zu ver-
stärkten Heuschnupfensymptomen
führen kann.“

Die Pollen-App und weitere Infos:
www.Pollenstiftung.de

Bald fliegen
wieder

die Birkenpollen
Der milde Winter lässt
Allergiker früh leiden

Vorhersage der Pollenflugzeiten 2014
für wichtige Pollenarten im Norden Deutschlands
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Genesen unterm Blätterdach – im Virchowklinikum der Charité ist es möglich. Die Idee für die schönen Intensivzimmer hatte Professor Claudia Spies (links).

Astronomen haben
Gelben Riesenstern entdeckt

Über einen der größten Sterne,
die bislang entdeckt wurden,

berichten Forscher im Fachjournal
Astronomy & Astrophysics. Das Ob-
jekt im Sternbild Zentaur hat den
1 300-fachen Durchmesser der
Sonne und leuchtet eine Million
Mal heller als sie, wie die europäi-
sche Südsternwarte Eso am Mitt-
woch in Garching bei München mit-
teilte. Damit gehört der Gigant mit
der Katalognummer HR 5171 A zu
den zehn größten bekannten Ster-
nen. Er war zwar vorher schon be-
kannt gewesen, doch für nur halb so
groß gehalten worden.

Der Stern gehört zur Kategorie
der Gelben Hyperriesen, die nach
Angaben der Eso wegen ihrer Insta-
bilität sehr selten sind. In der Milch-
straße sind nur zwölf solcher Sterne
bekannt. Bei den meisten Riesen-
sternen handelt es sich um stabilere
Rote Riesen. Das sind Sonnen in ho-
hem Alter, die ihren Brennstoff lang-
sam aufbrauchen. Gelbe Riesen-
sterne dagegen stehen kurz vor ih-
rem Lebensende. Die Astronomen
stellten fest, dass der 12 000 Licht-
jahre entfernte Stern in den vergan-
genen 40 Jahren immer größer ge-
worden ist. Außerdem fanden sie ei-
nen Begleiter, mit dem er ein enges
Doppelsternsystem bildet, das einer
Erdnuss ähnelt. (dpa)

Eine Million Mal
heller

als die Sonne
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Zeichnerfantasie: Der kleine T. rex bei
Polarlicht.


