
Architektur, die heilen kal)l} 
Manche Häuser wirken fast wie Medizin. Zumindest vertrauen Krankenhäuser und Architekten dem 
Einfluss von Farben, Grünräumen und Atmosphäre auf die Genesung. 

rankenhäuser riechen nach 
Desinfektionsmittel, sind 
weißgrau getüncht und mit 
kaltem Neonlicht beleuchtet. 

So war das meistens. Doch so muss das 
nicht sein. Die beliebtesten Aufent
haltsorte der Stadt werden Spitäler 
auch in Zukunft nicht sein. Doch zu
mindest schreiben Krankenhausträger 
SchlagNorte wie "Menschlichkeit~ 
oder "Wohlfühlatmosphäre" in den ar
chitektonischen Anforderungskatalog 
hinei.n. Die früheren "Krankenanstal
ten" weichen zunehmend modernen 
Gesundheitszentren mit Hotelcharak
ter, bei deren Planung nicht nur High
tech und Funktionalität, sondem vor 
allem eine angenehme Lind gesund
heitsfördemde Atmosphäre im Vorder
grund stehen. 

Die Bereitschaft der Investoren, 
auch ftir die Innenausstattung, also das 
"angenehme Ambiente" im Patienten
zimmer, Geld in die Hand zu nehmen, 
ist in den vergangenen fahren gestie
gen. Vor allem seit Sttldien vorrech
nen, wie viel durch eine gesundheits
fördernde Atmosphäre gespart werden 
kann, wenn Patienten früher gesund 
werden lmd dadurch das Krankenhaus 
schneller verlassen. "Architektur hat 
grundsätzlich einen starken Einfluss 
auf die Gesundheit und die Gesun
dung~, sagt Martin fWIger vom Wiener 
ArchitekturbUro hmger & Beer, "wie 
jede räumliche Gestalttmg auf das 
Wohlbefinden von Menschen wirkt, 
egal ob gesund oder krank~. Ramn
stimmungen, Farben, Licht und Ober
flächen - all das könnte nachgewiese
nennaßen den Heilungsprozess lmter
stützen, meint funger. Er plante etwa 
die Umgestalttmg des Krankenhauses 
Kitzbühel, bei dem neben der Oberflä 
chengestalttmg vor allem Farben lmd 
Beleuchttmg eingesetzt werden, um 
die Genesung beschleunigen zu kön
nen. 

Farben , die entspannen. "Jede Farbe 
hat ihre Wirkung. Im Krankenhaus 
wirkt et,,:a blau kühlend und ent
spannt, Orange wirkt anregend lmd 
soll Optimismus stärken", so fWIger. 
Deshalb sind beide Farben großflächig 
im Haupteingang des Krankenhauses 
Kitzbühel zu finde!l. Wesentlich bei 
einem Gebäude des Gesundheitswe
sens sei, dass die Nutzer aufgnmd ihrer 
Handicaps und gesundheitlichen Be
einträchtigung noch sensibler auf ücht 

Farben, Raumgestaltung, 
Licht und Grünflächen helfen 
heilen. 

und andere Umweltfaktoren reagieren. 
"Ein Beispiel: Wenn Patienten mit dem 
Bett durch die Gänge geschoben wer
den, liegen sie auf dem RUcken und 
schauen nach oben. Deshalb sollte 
man darauf achten, dass sie nicht vom 
Licht geblendet werden, sondern groß
teils indirekte Beleuchttmg zum Ein
satz kommt", sagt funger. 

Niemand will länger als nötig im 
Krankenhaus bleiben: "feder hat die 
Seimsucht, schnell wieder aus dem 
Krankenhaus wegzukonunen. Deshalb 
ist ein Ambiente wichtig, in dem man 
ein Geftihl von ,zuhause' hat", sagt der 
Wiener Architekt Paul Katzberger, der 
unter anderem gemeinsam mit Micha
el Loudon den Zubau des Kaiserin-EIi
sabeth-Spitals in Wien entwarf. Man 
müsse Territorien schaffen, die klassi
sche Wohlfühlqualitäten, etwa Gebor
genheit und Sicherheit, erfüllen. "In 
einem Raum, der eine positive Stim
mung hai, gute Lichtverhältnisse, der 
gut belüftet ist und geruchlich 1mbelas
tet, kann man viel besser genesen", so 
Katzberger. 

Natürlich sei auch die Größe des 
Krankenhauses ein Kriterium. Vor al
lem auch für das Zusammenspiel me
dizinischer Behandlung und menschli -

cher Betreuung. lm Wiener AKH ste 
hen mehr als 2000 Betten. In manchen 
Landeskrankenhäusem kamn mehr als 
200. Für Katzberger ist die Zeit der "un
ei.ngeschränkten Größe" daher vorbei: 
"Man versucht, die VersorglUlg wieder 
auf kleinere Einheiten herunterZlIbre 
chen. Ähnlich wie im PavillonstiJ gibt 
es verschiedene Häuser, die jedoch an
ders als bei den PavilJons logistisch 
und durch ktuze Wege zusammenhän
gen. Im RegelfaJl braucht ja beispiels
weise eine urologische Station keine 
Verbindung zur Orthopädie." 

" Healing Garden". Auch in der Aus
schreibung für das Krankenhaus Nord, 
das gerade in Wien-Floridsdorf ent
steht, standen Schlagwörter wie 
"MenschJichkeit~ lUld "Wohlfühlatmo
sphäre". Vom Gestaltungsprinzip der 
Pavillons, ein Stil, der noch Anfang des 
20. Jahrhunderts richtungweisend war, 
versuchen sich die Architekten die Vor
teile abzuschauen. Das neue Kranken
haus Nord integriert etwa lichtdurch 
flutete Atrien und Höfe sowie 70.000 
Quadratmeter Grünraum - auch die 
Pavillons wurden stets in parkähnJiche 
Naturflächen integriert, da schon Otto 
Wagner davon ausging, dass Grünflä
chen zur Genesung beitragen. "Ein 
zentrales Element ist der ,HeaJing Gar
den' , der die Vorstellung von WOhJfi.Ül 
len, Heilen, Wachsen und Gesundwer
den zu einem Gesamtkonzept vereint", 
sagt Albert Wimmer, leitender Archi 
tekt des Health Teams, das den Zu 
schlag für den Spitalsbau erhielt. 

Neben Obstgärten und einer Wald 
zone wird es Therapiegärten mit Turn
geräten für Physiotherapie sowie Yoga
lUld Sportplätze geben. Die Grünflä-

Architekt Martin 
Junger vom BOro 
Junger & Beer 
plante den Umbau 
des Krankenhauses 
KitzbOhel. Und 
setzte dabei auch 
auf die Wirkung der 
Farben. 
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KrankE.'nhaus Nord 
Das Buro des 
Architekten Albert 
Wimmer leitet ein 
" Health Team", das 
verschiedenste 
Erfahrungen in der 
Gesundheits
architektur vereinigt. 
Bei der Planung des 
8S0-BeUen-Spitals 
stand der Wohifühl
aspekt Im 
Vordergrund. Die 
Fertigstellung ist fOr 
das Jahr 2016 geplant. 

ehen können aus großen Panorama
fenstern von jedem Zimmer aus gese
hen werden. Dem typischen Kranken
hausgentch will man mit duftenden 
Blumen lUld Kräutern entgegenwirken. 
"Beim Krankenhaus Nord steht in ers
ter Linie die Orientienmg an den Be
dürfilissen der Patienten im Foktls. 
Aber auch die Einbeziehung des Um
felds ist wichtig. Das Krankenhaus soll 
Zlun Zentntm eines Gesundheitsvier
tels und zu einem wichtigen Treffpunkt 
im Grätzel werden", so Wimmer. Dazu 
beitragen soll eine Piazza im Eingangs
bereich, geplant als öffentlicher sozia 
ler Treffpunkt mit trichterfdrmigen 
Überdachungselementen sowie einem 
Beleuchttmgskonzept, das in den 
Abend- und Nachtstunden das subjek
tive Sicherheitsgefühl heben soll. 

In den frühen Planungsphasen von 
Krankenhäusern finden meist soge
nannte "Nutzerrunden" statt, bei de
nen Patientenvertreter, Krankenpflege
personal, medizinisch-technische Be
rufsvertreter sowie Ärzte zu Wort kom
men. ln den ersten Raumprogrammen 
entstehen so die Arbeits- lmd Organi
sationsabläufe der Mitarbeiter sowie 
die Ausstatttillg und Einrichtung nahe 
an den künftigen Nutzem. Bei der Pla
Illmg des Krankenhauses Nord fanden 
etwa 800 solcher Nutzerrunden statt. 

Eingeplant werden muss auch be
sonders viel Flexibilität, etwa Raum ftir 
medizinische Geräte, die zwn Zeit
punkt der Planung möglicherweise 
noch gar nicht existieren. "Behand
lungstechniken und medizinische Ge
räte verändern sich während der Ent
wicklungsphase des Krankenhauses, 
die bis zu zehn lahre dauert, oft radi
kal", meint Architekt Katzberger. HH 
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