
TRAINING IM OP-SIMULATOR Wenn bei Frau Meyer die Haut
verrutscht
„Wir wollen weg von dem Gefühl des hilflosen Ausgeliefert-Seins auf Intensivstationen“, sagt Claudia
Spies, Direktorin der Charité-Klinik für Anästhesiologie in Berlin-Wedding. „Aber dafür müssen wir
beweisen, dass sich Angst, Schmerz oder Bewusstsein wirklich durch Wohlfühl-Faktoren beeinflussen
lassen.“ Für die Intensivmedizin sei diese Forschung weltweit einmalig. Gelingt dieser Beweis, könnte
das ein Durchbruch für Umgestaltung oder Neubau von Kliniken sein. Denn in Serie gebaut wären
solche Krankenzimmer vielleicht gar nicht so viel teurer - es kommt wohl eher auf die Einstellung an.

In den neuen Zimmern soll es möglichst keine dahindämmernde und desorientierte Schwerkranke
geben, die bei ständigem Neonlicht kaum noch wissen, ob Tag oder Nacht ist. Die neue Idee: Eine 2,5
mal 7 Meter große Lichtdecke über dem Patientenbett imitiert das Draußen: Vom Sternenhimmel in
der Nacht bis zu Sonnenaufgang und Tageslicht.

Sie kann aber noch viel mehr. Die LED-Technik zaubert Bäume mit rauschenden Blättern an die
Decke. Sie blendet sms-Grüße der Angehörigen ein oder dient Kranken als Spielkonsole. Rund 2000
Arbeitsstunden haben Günter Hohensee und sein Team vom Unternehmen Philips in die neue Technik
investiert. „Das ist der totale Prototyp, viele neue Patente“, sagt er. „Richtig schön“, kommentiert eine
der ersten Patientinnen, die mit einer Steuerung gerade bunte Kugeln an ihre Decke zaubert. Dann ist
sie wieder erschöpft weggedöst.

Das alles ist weit mehr als Spielerei. „Wir wissen, dass Patienten im künstlichen Tiefschlaf häufiger
sterben“, sagt Charité-Arzt Alawi Lütz. Besser sei es also, sie auch nach schweren Operationen so früh
wie möglich wieder ins Bewusstsein zu holen - auch, um Hirnschäden vorzubeugen. Doch bisher gibt
es dabei oft einen Teufelskreis: Lassen Ärzte die Patienten wach, kann die ganze Atmosphäre einer
Intensivstation sie so stressen, dass sie Beruhigungsmittel brauchen.

Es gibt aber auch noch ein Problem: Sind die Patienten so wach wie erhofft, fehlt ihnen die geistige
Anregung. Manche haben schon vor Verzweiflung die Löcher in der Akustikdecke über ihrem Bett
gezählt.
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