
Intensivzimmer der Zukunft

H i g h t e c h  m i t   

W arme Brauntöne statt kal-
tem Weiß, Holzfurniere 
statt blinkenden Appara-
ten mit Tausenden Ka-

beln, gedämpfte Lampen statt grellem 
Neonlicht. Nur wenig erinnert in den bei-
den experimentellen Intensivzimmern in 
der Charité in Berlin an eine Intensivstati-
on: Die lebenserhaltenden Geräte sind in 
den Hintergrund gerückt, die etlichen da-
zugehörigen Kabel wurden hinter der 
braunen Vertäfelung versteckt. An der 
Zimmerdecke, über den Betten, befindet 
sich ein riesiger Medienscreen, auf dem 
Sonnenauf- und untergänge, Sternen-
himmel und Tageslicht simuliert werden 
können, ein Raumteiler sorgt für mehr 
Privatsphäre. So sieht das Intensivzimmer 

der Zukunft aus, in dem möglicherweise 
künftige Ärztegenerationen Patienten be-
treuen. 

 Parametrische (T)Raumgestaltung heißt 
das Projekt, bei dem Architekten und Me-
diengestalter zwei Krankenzimmer von 
Grund auf umgestaltet haben. „Die Be-
dürfnisse des Patienten und sein Erleben 

stehen hier im Fokus“, sagt der Ärztliche 
Direktor der Charité, Prof. Dr. med. Ulrich 
Frei. Es wird mit etwa einer Million Euro 
Forschungs- und Fördergeldern aus der 
Politik und Industrie unterstützt. Bereits 
in der Planungsphase erhielt das For-
schungsprojekt den ersten Preis beim 
Wettbewerb „Design & Gesundheit“. 

Prof. Dr. med. Claudia Spiess, Direktorin 
der Charité-Klinik für Anästhesiologie, lei-
tet das Forschungsprojekt. „Wir wollen 
weg von dem Gefühl des hilflosen Ausge-
liefertseins auf Intensivstationen“, sagt 
Spiess. Dafür müsse bewiesen werden, 
dass sich Schmerz, Angst und Bewusst-
sein durch Wohlfühlfaktoren beeinflus-
sen lassen. „Gelingt dieser Beweis, könnte 
das ein Durchbruch für Umgestaltung 

W o h l f ü h l f a k t o r

An der Charité in Berlin  
wollen Ärzte, Forscher,  

Mediendesigner und Architekten 
beweisen, dass sich Angst, 
Schmerz und Bewusstsein  

durch Wohlfühlfaktoren beein-
flussen lassen. 

Text: Philipp Ollenschläger 
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oder Neubau von Kliniken sein“, betont 
die Ärztin. In Serie gebaut, seien solche In-
tensivzimmer voraussichtlich nicht viel 
teurer als herkömmliche Patientenzim-
mer. 

Der LED-Screen an der Zimmerdecke 
lässt sich per iPad in Intensität und Licht-
temperatur individuell steuern, was den 
natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus der 
Patienten unterstützen soll. Aufgrund 
langer Schlafphasen neigen Intensivpa-
tienten dazu, diesen zu verlieren. Die Pa-
tienten können sich zudem, sofern sie da-
zu gesundheitlich in der Lage sind, die 
Zeit mit Spielen vertreiben oder SMS-
Nachrichten versenden. In den kommen-
den zwölf Monaten sollen weitere Be-
spielungen hergestellt werden. Aktuell 
wird eine Visualisierung entwickelt, die es 
den Patienten erleichtern soll, ihre At-
mung zu normalisieren. „Damit kommen 
wir einer Intensivstation, die Patienten 
trotz Organunterstützung nicht hilflos 
macht, immer näher“, erklärt Spies. 

Dr. med. Alawi Lütz, ebenfalls Anästhe-
sist an der Charité, betont, dass es sich bei 
dem Projekt nicht um reine Spielerei han-
delt: „Wir wissen, dass Patienten im 
künstlichen Tiefschlaf häufiger sterben.“ 
Deshalb sei es besser, sie auch nach 
schweren Operationen schnell wieder ins 
Bewusstsein zu holen. Problematisch sei 
dabei, dass die Atmosphäre auf konven-
tionellen Intensivstationen für viele Pa-
tienten derart stressig sein kann, dass sie 
mit Medikamenten beruhigt werden 
müssten. Anderen Patienten, die so wach 
sind, fehle es an Beschäftigung, so dass 
sie vor „lauter Langeweile die Löcher in 
der Akustikdecke zählen“, sagt Lütz. Da-
mit soll im Intensivzimmer der Zukunft 
Schluss sein. 

In den kommenden anderthalb Jahren 
soll geprüft werden, ob der Wohlfühlfak-
tor, der hier kreiert wurde, den Heilungs-
prozess der Patienten verbessert. Es wird 
evaluiert, ob sie seltener kognitive Schä-
den davontragen und ob weniger Beruhi-
gungs- und Schmerzmedikamente benö-
tigt werden. ■




