
Morgensonne auf der Intensivstation

Eine Intensivstation hat oft die Atmosphäre einer Lagerhalle, sagt Prof. Claudia Spies. In Berlin
experimentiert sich mit einer Raumgestaltung, um die Genesung zu beschleunigen.

Wenn sie von Krankenbett zu Krankenbett geht, die Hand der Patienten hält, ihnen zuhört, Mut macht und mit ihnen
lacht, entspannen sich die Gesichtszüge der Schwerkranken. Prof. Claudia Spies glaubt an den Funken, der überspringt
und andere mitreißen kann. Die Leiterin des Zentrums für Anästhesiologie, OP-Management und Intensivmedizin an der
Charité Berlin glaubt auch an den "Spirit" eines Raums: Die Wissenschaftlerin ist davon überzeugt, dass die Atmosphäre
und das Ambiente eines Krankenzimmers den Heilungsprozess von Patienten beeinflusst. Ob sich diese These halten
lässt, will sie ab Januar 2014 mit einer wissenschaftlichen Studie auf der Intensivstation  herausfinden.

 "In einer lauten Lagerhalle können Kranke nicht gesund werden", sagt die 52-Jährige und beschreibt damit das Ambiente
einer üblichen Intensivstation. Die sähen bis heute aus wie eine Werkstatt: Es surren mit bis zu 80 Dezibel unablässig die
Maschinen, während die Krankenbetten hinter Monitoren, Kabeln, Materialregalen, Plastiktüten und Infusionsständern
verschwinden. Die oft desorientierten Patienten starren voller Angst an die Decke. Die ist meist kahl und weiß.

Mischung aus Raumschiff, Design-Hotel und Wohnzimmer

Prof. Spies hat sich mit Technikern, Pflegern, Architekten, Psychologen und Medizinern zusammengesetzt, um die
Krankenhaus-Architektur zu verändern. Daraus ist in Kooperation mit dem Architekturbüro "Graft Lab", das auch für
Hollywoodstar Brad Pitt arbeitet, auf dem Campus Virchow das Modellprojekt "Parametrische (T)Raumgestaltung"
entstanden – ein utopisch anmutendes Krankenzimmer auf der Intensivstation.

Der neue Zwei-Bett-Raum sieht aus wie eine Mischung aus Design-Hotel, Raumschiff und Wohnzimmer. Dunkelbraune
Holzmaserung an den Wänden kontrastiert mit Weiß, der Fußboden ist dunkellila. Der Lärm wird durch
Wandvertäfelungen gedämmt. Das Highlight der Einrichtung ist die elegant geschwungene Lichtwand jeweils über einem
Bett. Darauf wird ein Tagesablauf simuliert: Morgens geht in Echtzeit am Krankenbett orange-gleißend die Sonne auf –



um abends pünktlich wieder unterzugehen und das dunkle Violett einer Nacht vorzutäuschen. Das soll den Menschen auf
der Intensivstation, die oft nicht mehr einschätzen können, was mit ihnen geschieht, eine Orientierung vermitteln. "Das
neue Zimmer ähnelt einem Kokon", sagt Prof. Spies. Die Kranken sollen sich geborgen fühlen. Die
Überwachungsmonitore wurden teilweise außerhalb des Raums platziert.
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