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Sonnenaufgang in der Intensivstation

Lichtspiele für die Gesundheit: Pflegekraft Monique Schieler im Gespräch mit einer Patientin auf der neuen Station 
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Viele Weltneuheiten entstehen beim 
Gedankenaustausch unter Wissen-
schaftlern über einigen Tassen Kaf-
fee. Jüngstes Beispiel: die Behand-
lungszimmer der Intensivstation 8 i 
am Campus Virchow-Klinikum. Hier 
begegnet man der Intensivstation der 
Zukunft. Die neuen Überwachungsge-
räte piepen nicht mehr gellend laut, 
sie sind hinter geräuschdämpfenden 
Holzpanelen im Rücken der Patien-
ten versteckt. Über ihnen wölbt sich 
ein künstlicher Himmel, auf dem je 
nach Tageszeit Wolken ziehen oder 
Sterne funkeln können. Ziel der In-
stallation: Die Patienten sollen mög-
lichst einen Tag-Nacht-Rhythmus 
erleben und durch die interaktive At-
mosphäre weniger Angst verspüren. 
Denn dadurch könnte sich ihre Hei-
lung beschleunigen. Erste Untersu-
chungsergebnisse bei Patienten des 
international einmaligen Intensivbe-
handlungskonzepts legen dies nahe.  

Seit Oktober stehen der Station vier 
dieser futuristisch ausgestatteten 
Betten zur Verfügung. „Sie sind eine 
mögliche Antwort auf einen klini-
schen Paradigmenwechsel“, erläutert  
Dr. Alawi Lütz, der als Wissenschaft-
ler im „Clinical Scientist“-Programm 
der Charité die Begleitforschung 
durchführt. „Bis vor Kurzem dachte 
man, es sei am besten, Patienten auf 
der Intensivstation in einem künstli-
chen Dämmerschlaf zu halten. Das 
hat sich komplett geändert. Heute ist 
bekannt, dass eine solche Schlafpe-
riode die Gefahr eines Deliriums ver-
stärkt und die Sterberate signifikant 
erhöht.“ Deshalb wurde 2010 im Kon-
sens mit zwölf Fachdisziplinen unter 
Federführung von Prof. Dr. Claudia 
Spies, Direktorin der Klinik für Anäs-
thesiologie mit Schwerpunkt opera-
tive Intensivmedizin, die Leitlinie zur 
Intensivbehandlung an der Charité 
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geändert. Auch schwer kranke Pati-
enten sollen möglichst wach bleiben. 
Das ändert aber auch die Perspekti-
ve auf die vielen technischen Appa-
rate um das Bett und die Architektur 
des Zimmers. „Mithilfe der Innen-
einrichtung kann eine würdevolle 
Privatatmosphäre für Patienten er-
reicht werden“, ist Spies überzeugt. 
„Die Patienten fühlen sich nicht mehr 
hilflos ausgeliefert, sie können aktiv 
ihren Heilungsverlauf beeinflussen.“

Der Weg zur konkreten architektoni-
schen Umsetzung dieser Vision führ-
te über eine Kooperation mit Thomas 
Willemeit, dem Chef des Berliner Ar-
chitekturbüros Graft, und Art+Com, 
einer interdisziplinären Gruppe von 
Designern, Architekten und Künstlern 
aus dem Umfeld der Hochschule der 
Künste Berlin. Architekten der Cha-
rité CFM Facility Management GmbH 

um Susanne Kronfeld simulierten in-
tensivmedizinische Abläufe, um die 
für Patienten und Pflegepersonal bes-
ten Lösungen zu finden. Als weiterer 
Partner stieß dann der niederländi-
sche Elektronikkonzern Philips hin-
zu. Dessen Techniker bauten die mit 
15 000 Leuchtdioden bestückte ge-
wölbte Lichtdecke, auf der sich die 
durch Art+Com und die Charité ent-
wickelten medialen Inhalte einspielen 
lassen, die ganz auf den Zustand der 
Patienten abgestimmt sind. Außer-
dem gibt es einen neuartigen Patien-
tenlifter, mit dessen Hilfe auch schwer 
kranke Menschen in der Lage sind, 
sich aufrecht durchs Zimmer zu be-
wegen. „Damit kommen wir meinem 
Traum einer ‚Walking-ICU‘, einer In-
tensivstation, die Patienten trotz ap-
parativer Organunterstützung nicht 
hilflos macht, immer näher. Diese 
Zimmer sind ein Meilenstein in der 
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Intensivmedizin“, sagt Spies. Alle Ele-
mente der Einrichtung lassen sich in 
normalen Krankenzimmern instal-
lieren. „Das war besonders wichtig, 
denn für den Neubau kompletter In-
tensivstationen hat niemand Geld“, 
erklärt Lütz. 

Finanzielle Unterstützung für das 
Projekt kam vom Bundeswirtschafts-
ministerium. Denn es erhofft sich 
langfristig bessere Heilerfolge bei 
kürzeren Liegezeiten und somit einen 
neuen Markt für die an der Entwick-
lung beteiligten Unternehmen. „Wir 
werden jetzt ein Jahr lang testen, ob 
die Patienten in dieser Umgebung 
wirklich schneller gesund werden, we-
niger Schmerzmittel brauchen und 
geringere Folgeschäden nach schwe-
ren Operationen davontragen“, kün-
digt Lütz die nächste Phase des Pro-
jekts an.
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