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breitet. Der Heimatverein pflegt diese Tradition. Im 
Stadtwappen erscheint die Mispel und ist bei vielen 
Bewohnern bekannt und beliebt. Im Krankenhaus 
wurde die Mispel in grafischen und textlichen Elemen-
ten umgesetzt, in Form von Herkunftstexten, Gedichten 
und auch Rezeptvorschlägen. Die Rückwände der Patien-
tenzimmer nehmen dieses Thema in unterschiedlichen 
Grafiken und Farben auf. Die Formen der Mispel, von 
der Blüte bis zur Frucht, vom Frühling bis zum Winter, 
wurden den einzelnen Etagen zugeordnet. So findet über 
die Grafik und die Farben auch eine Orientierung statt. 
Die Patienten, Besucher und das Personal fühlen sich 
„ihrem Krankenhaus“ eng verbunden. Das Krankenhaus 
in Viersen hat so seine ganz eigene Identität erhalten 
(s. Abb. 1). 

Die Architektur mit klaren Strukturen und Wegefüh-
rungen hilft den Besuchern, Patienten und dem Personal 
bei der Orientierung in baulich sehr komplexen Gebäu-
den. Flure, Eingangsbereiche, Informationspunkte oder 
Empfang erhalten durch innenarchitektonische Gestal-
tung ein Gesicht. Mit warmen Materialien wie Holz 
und durch farbige Akzente wird eine angenehme Atmo-
sphäre geschaffen. Eine gute innenarchitektonische Ge-
staltung sollte als eine Art Gegenpol zur technischen und 
kühlen Ausstattung und Umgebung eines Krankenhauses 
wirken. Ein Intensivzimmer wird immer auf eine um-
fangreiche medizintechnische Ausstattung angewiesen 

Welche Wirkung hat Innenarchitektur auf den Patienten, den Besucher 
und das Personal? Wie kann das sehr medizinisch und technisch ge-
prägte Krankenhausumfeld architektonisch ansprechend gestaltet wer-
den? Anhand bereits realisierter Beispiele sollen Innenarchitekturqua-
litäten aufgezeigt werden. Welchen Einfluss haben Farben, Licht und 
Akustik auf die Gesundung, gar Heilung des Patienten und Wohlbefin-
den des Personals?

Identität schaffen

Krankenhäuser sind zunächst rein funktionale und hoch-
technische Gebäude. Sie sind nach der Definition vom 
1935 geborenen Anthropologen Marc Augé „Nicht-Orte“. 
Dies sind Orte und Räume, die keine eigene Identität be-
sitzen und sich weder als relational noch als historisch 
bezeichnen lassen (Augé 1994).

Nicht-Orte sind insbesondere monofunktional genutzte 
Flächen im urbanen und suburbanen Raum wie Einkaufs-
zentren, Bahnhöfe, Flughäfen und Krankenhäuser. Diese 
Orte stünden nach Augé im Gegensatz zum traditionellen, 
insbesondere anthropologischen Ort. Die primäre Aufgabe 
von Architektur und Innenarchitektur sollte sein, Kranken-
häuser als Orte mit einer Identität zu schaffen, um die Auf-
enthaltsqualität und das Wohlbefinden dort zu steigern. 

Das Krankenhaus in Viersen wurde nach diesem 
Prinzip gestaltet. In Viersen ist der Mispelbaum weit ver-
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entstehen durch Mischung der Grundfarben, die drei Se-
kundärfarben Grün, Orange und Violett. In der 3. Ord-
nung kommen 6 weitere Tertiärfarben Blaugrün, Blau-
violett, Purpurrot, Orangerot, Dunkelgelb und Hellgrün 
hinzu. Diese mischen sich jeweils mit je einer Sekundär-
farbe und einer Grundfarbe (Itten 1961). Aus den drei 
Grundfarben entsteht somit unsere komplette Farb-
palette.

Das Thema Farben und ihre Wirkungen beschäftigt 
Menschen seit Jahrhunderten, bereits Aristoteles 
(384–322 v. Chr.) entwickelte ein Farbsystem, indem er 
die Farben den Urelementen – Feuer, Erde, Wasser, 
Luft – zuordnete und sie mit bestimmten Eigenschaften 
versah.

Auch Goethe befasste sich 1810 mit der Farbenlehre 
und erstellte eine aquarellierte Federzeichnung eines 
Farbkreises. Er beschrieb die gefühlsmäßigen Wirkun-
gen der Farben. Seine Feststellungen sind bis zum heu-
tigen Tag Ausgangspunkt für die Erforschung der Farb-
psychologie. Nach Goethe zeigen sich die Farben bei ge-
wohnten Lichtverhältnissen spezifisch, charakteristisch 
und wesentlich. Die durch sie erweckten Eindrücke sind 
nicht austauschbar. Sie schaffen im Auge und gleichzei-
tig in der menschlichen Seele einen unverwechselbaren 
Zustand. Jede Farbe erweckt eine andere Stimmung. Far-

sein. Statt Ängste zu intensivieren, sollten diese Orte 
Sicherheit und Geborgenheit ausstrahlen, gerade in den 
oft schweren Stunden, die Patienten und deren Angehö-
rige an diesen Orten verleben.

Kraft der Farben 

Der Einsatz von Farben in der Architektur hat einen gro-
ßen Einfluss auf die psychologische Wirkung. In Klini-
ken sollten Farben eingesetzt werden, die eine Strahl-
kraft und positive Auswirkung auf den Heilungsprozess 
des Patienten haben. Auch für das Personal sollte die At-
mosphäre angenehm und stressreduzierend wirken. Die 
Farben sollten immer als Akzent eingesetzt werden, so-
dass die Neutralität der Umgebung dominiert und die 
Farbe zur Orientierung und Aufmerksamkeit beiträgt.

Richtig angewandte Farben und Farbkonzepte können 
Psyche und Heilung durchaus positiv beeinflussen. Am 
anschaulichsten erläutern sich Farben am Farbkreis von 
Johannes Itten, Maler und Kunstpädagoge. Er entwickel-
te während seiner Lehrtätigkeit von 1919 bis 1923 im Bau-
haus Weimar die Grundlagen seiner Farbtheorie und den 
entsprechenden Farbkreis (s. Abb. 2). Er besteht aus den 
drei Grundfarben Gelb, Blau und Rot. In der 2. Ordnung 

Abb. 1  AKH Viersen Sitzecke mit Mispelgrafiken (a|sh architekten, Fotograf: Markus Bachmann)
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ten und Gedichten umgesetzt. Es dient zur Orientierung, 
aber auch zur Ablenkung und verkürzt das Warten 
(s. Abb. 3). 

Licht als Heilmittel

Grell flackernde Leuchtstoffröhren tauchen immer noch 
in unseren Köpfen auf, wenn wir an einen Krankenhaus-
flur oder Krankenzimmer denken. Moderne Krankenhäu-
ser setzen heute auf viel Tageslicht, denn das natürliche 

ben der aktiven Seite (von Gelb bis Orange) drücken Freu-
de und Fröhlichkeit aus und animieren zur Strebsam-
keit. Farben der passiven Seite (Cyan, Violett) erwecken 
eine weiche und sehnsuchtsvolle Stimmung (Szelényi 
2012). 

Die Farbe Grün beispielsweise wird ganz bewusst in 
vielen Klinik-Projekten aufgrund ihrer Wirkung einge-
setzt. Bereits Hildegard von Bingen (1098–1179), eine be-
deutende Universalgelehrte im Mittelalter, die sich auch 
mit Medizin beschäftigte, stellte die Heilwirkung der Far-
be Grün für Körper und Seele hervor. Viele Menschen nut-
zen die Natur, genießen das satte Grün von Wiesen und 
Feldern, um sich zu entspannen und zu erholen. 

Wartezonen in Krankenhäusern sollten so positioniert 
sein, dass die Patienten einen Blickbezug nach außen 
haben, z.B. in einen bepflanzten Innenhof. Das Gefühl 
von räumlicher Weite wird durch solch einen Ausblick 
gestärkt und wirkt sich zusammen mit Tageslicht sehr 
positiv auf die Psyche aus. 

Im Projekt Klinikum Siloah-Oststadt-Heidehaus in 
Hannover sind direkt angrenzende Wände der Stützpunk-
te und Wartezonen der einzelnen Abteilungen mit kräf-
tigen Grüntönen versehen. Die unterschiedlichen Pflan-
zen der einzelnen Innenhöfe sind an den direkten Wän-
den mit grafischen Zeichnungen und ergänzenden Tex-

Abb. 2  Farbkreis nach Johannes Itten 1961 (Fotolia, Peter Hermes Furian)

Der Farbe Grün werden folgende Eigenschaften zugeordnet:

�� regenerierend und harmonisierend
�� Ruhe fördernd und erfrischend
�� erholsam und vitalisierend
�� das Urteilsvermögen verbessernd
�� Nerven beruhigend
�� Sinne und die Konzentration stärkend
�� Ausgeglichenheit fördernd
�� Angst dämpfend
�� Harmonie ins Leben bringend
�� Körper und Seele ins Gleichgewicht bringend
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Rhythmus unterstützt, stärkt das Wohlbefinden der Pa-
tienten und fördert den Genesungsprozess. Flexibel an-
passbare Beleuchtung erleichtert die pflegerischen Tätig-
keiten.

In der Praxis werden Beleuchtungsqualitäten über ver-
schiedene DIN-Normen und die Arbeitsstättenrichtlinie 
(ASR) geregelt. Die Beleuchtungsstärke allein ist jedoch 
nicht ausschlaggebend für eine qualitativ hochwertige 
Beleuchtung. Die entscheidende Wirkung des Lichtes 
über die Lichtfarbe oder die dynamische Beleuchtung zur 
Unterstützung des Biorhythmus und des Wohlbefindens 
sind bisher nicht in den Arbeitsstättenrichtlinien fest-
gehalten. Es sollten im Interesse aller Beteiligten (Betrei-
ber, Personal, Patienten) daher entsprechende Beleuch-
tungsqualitäten anstatt Beleuchtungsstärken eingefor-
dert werden, um so mehr zu erzielen als gesetzlich ge-
schuldet wird. Gerade im Gesundheitswesen sollte die 
Gesundheit der Pflegekräfte und Ärzte im Vordergrund 
stehen. Für Ärzte und Pflegepersonal hat das Licht eine 
hohe funktionale Bedeutung. Vom Operationssaal bis 
ans Patientenbett ermöglicht und unterstützt es deren 
Aufgaben. Dabei wirkt es motivationsfördernd und er-
höht das Wohlbefinden während der Arbeit. Dies kommt 
wiederum dem Patienten zugute und trägt zum wirt-
schaftlichen Erfolg der Klinik bei.

Sonnenlicht wirkt sterilisierend, regt die Vitaminbil-
dung im Körper an, stärkt Abwehrkräfte und steigert das 
Wohlbefinden. Es beeinflusst den Hormonhaushalt und 
steuert den Schlaf-Wach-Rhythmus. Sonnenlicht verfügt 
über circa 100.000 Lux, diese Leuchtkraft und Wärme 
sind wichtig und notwendig, um den Heilungsprozess 
zu fördern. Bevorzugt werden heute in Patientenzim-
mern großzügige Fensterelemente mit geräumigen Fens-
terbänken realisiert. Auch hier ist wieder der Blick ins 
Grüne von großer Bedeutung. Fenster mit niedrigen 
Brüstungshöhen gewährleisten auch liegenden Patien-
ten einen optimalen Ausblick. 

Im Bereich der Medizinforschung wird untersucht, 
inwieweit Licht Chronodisruption, Verschiebungen der 
inneren Uhr und Schlafstörungen verhindern oder zu-
mindest entgegenwirken kann. Helfen kann ein spektral 
differenziertes Licht. Morgens sollte das Licht einen ho-
hen Blauanteil aufweisen, der nachweislich aktivierend 
wirkt. Abends hingegen wirkt ein Licht mit hohen Rot-
anteilen beruhigend und entspannend. Dies trägt dazu 
bei, die sogenannte Innenzeit und Außenzeit zu syn-
chronisieren. Solche Lichtkonzepte werden seit einigen 
Jahren bereits in der Intensivmedizin eingesetzt, um den 
Patienten einen Tageslauf-Rhythmus zu simulieren. 
Eine dynamische Beleuchtung, die den zirkadianen 

Abb. 3  Klinikum Siloah-Oststadt-Heidehaus. Leitstelle der Notaufnahme mit Grafik und Text (a|sh architekten, Fotograf: Markus Bachmann)
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Die Einheit der Lautstärke – Dezibel (A)

Dezibel (dB) ist die gebräuchliche Maßeinheit für Lautstärke, der 
Zusatz (A) steht für die A-Bewertungs-kurve (Filter), die annähernd 
den Verlauf der Hörkurve des Menschen wiedergibt. Menschen neh-
men Geräusche (Schalldruckpegel) zwischen 0 dB (Hörschwelle) und 
ca. 140 dB (Schmerzgrenze) wahr. Als „normal“ und angenehm wer-
den Geräuschpegel bis ca. 65 dB(A) empfunden. Laut wird es ab 
einem Schalldruckpegel von ca. 80 dB(A). Wie wir auf Lärm reagieren, 
ist individuell verschieden. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass stän-
diger Lärm Menschen krank macht; 65 dB(A) gilt als Grenzwert, ab 
dem medizinische Reaktionen im menschlichen Körper wie Verän-
derungen der Pulsfrequenz, Adrenalinausschüttungen, innere Un-
ruhe und Konzentrationsverlust auftreten können.

Technische Regeln für den Schallschutz im Krankenhausbau wurden 
in der VDI 3744 „Schallschutz bei Krankenhäusern“ und der Norm 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ erfasst. Baurechtlich sind min-
destens die Anforderungen nach DIN 4109, Tab. 3 einzuhalten
�� Wände zwischen Krankenräumen und zu Fluren R’

w
 47 dB 

�� Türen zwischen Fluren und Krankenräumen R’
w
 32 dB 

�� Grenzwerte der Sanitärgeräusche LA = 30 dB(A)
�� Grenzwerte der haustechnischen Anlagen,   

Tag/Nacht LA = 25/35 dB(A)

Schallschutz wird durch den Einsatz von schalldämmen-
den Wänden, Türen und Decken hergestellt. Geräusch-
minderung beim Raumschallpegel wird durch schallab-
sorbierende Materialien, z.B. Akustik-Unterdecken er-
zielt. Oft stehen Türen aus pflegetechnischen Gründen 
offen. Der Patient ist dadurch ungeschützt vor dem 
Lärm, der von den Fluren ausgeht. Hier können automa-
tische Türöffner oder als „Schallschleuse“ ausgebildete 
Vorzonenbereiche helfen, den Schallschutz zu verbes-
sern. Akustische Maßnahmen in den Fluren, Schallab-
sorber an Wand und Decke verbessern die Raumakustik.

Um eine wirkungsvolle Geräuschminderung für eine 
angenehme Akustik zu erreichen, sollten neben den bau-
lichen Maßnahmen auch Verhaltensregeln umgesetzt 
werden.

Vision oder Schrecken – ein Ausblick in die 
Zukunft 

Die digitale Vernetzung des Patientenzimmers der Zu-
kunft ist schon in vollem Gange. Über ein Tablet oder 
Smartphone lassen sich bereits heute alle Bedürfnisse des 
Patienten regeln: die komplette Licht- und Klimatechnik 
des Zimmers, automatische Fenster- und Türsteuerungen 
mit Zutrittskontrollen, die Bedienung des großen Bild-
schirmes für Musik, Filme und Internet, die Bestellung 
des Essens, und natürlich alle medizinischen Faktoren, 
wie Einsicht in die Dokumentation, digitale Aufnahmen 
und Rufmöglichkeiten des Personals, alles bequem vom 

Ein gutes Lichtkonzept basiert immer auf dem Zusam-
menspiel von natürlicher und künstlicher Beleuchtung. 
Architektur, Raumanordnung und Erschließung bestim-
men grundsätzlich, wie gut Räume belichtet sind. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurden Klinikbauten größer 
und komplexer, was innenliegende Räume ohne Tages-
licht zur Folge hatte. Den Arbeitstag nicht nur im 
Schichtbetrieb, sondern auch permanent in kunstlicht-
beleuchteten Räumen ohne Ausblick zu verbringen, be-
lastet die psychische und physische Gesundheit auf Dau-
er. Daher werden neue Grundrisstypologien und Erschlie-
ßungsstrukturen geschaffen, die es ermöglichen, Räume 
zur Außenhülle des Gebäudes anzuordnen und große 
Fensterflächen selbst in OP-Sälen zu ermöglichen (www.
licht.de).

Gutes Licht im Patientenzimmer erzeugt ein wohnliches Ambien-
te, unterstützt aber auch das Personal bei der Ausübung seiner 
Arbeiten. 

Die Beleuchtung setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusam-
men:
�� Allgemeinbeleuchtung: indirektes Licht 100 Lux, warmweiße Licht-

farbe für wohnliche Atmosphäre
�� Leseleuchte am Bett: 300 Lux, individuell schaltbar 
�� Orientierungslicht, Nachtbeleuchtung: 5 Lux bei 0,85 m über 

Boden
�� Licht für pflegerische Aufgaben und einfache Untersuchung: 

300 Lux
�� Alle Leuchten müssen separat voneinander schaltbar sein, um 

verschiedene Beleuchtungssituationen und Lichtstimmungen zu 
generieren.
�� Sehr gut geeignet ist der Einsatz von biologisch wirksamem Licht 

in den Patientenzimmern, welches den zirkadianen Rhythmus 
oder die sogenannten „innere Uhr“ unterstützt. Es dient vor allem 
zur Förderung der Wach- und Schlafphasen.

Wohltuende Ruhe

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt für Kran-
kenzimmer einen mittleren Grundgeräuschpegel von 
45 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts als wünschenswert an. 
Darüber hinausgehende Raumschallpegel bedeuten zu-
sätzliche Belastungen (Stress) für den Patienten – und 
sind deshalb hinderlich für die Heilung. In der Praxis 
liegt der Geräuschpegel aber deutlich höher, dafür sind 
vor allem medizinische Geräte sowie allgemeine Nut-
zungs- und Betriebsgeräusche verantwortlich. Die sich 
hieraus ergebenden Geräuschkulissen belasten nicht nur 
den Patienten, sondern auch das Personal.
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einem Chip speichern. Sensoren in unseren Betten kon-
trollieren nachts unseren Gesundheitszustand und die 
Toiletten sind in der Lage, unseren Urin zu untersuchen. 
Der Gesundheitscheck erfolgt morgens beim Zähneput-
zen über einen High-Tech-Spiegel, der Körper wird von 
Sensoren gescannt. Alle Daten werden in Echtzeit ana-
lysiert, über „Telehealthcare“ wird die computergestütz-
te Überprüfung von Gesundheitsdaten durch den Haus-
arzt aus der Ferne diagnostiziert. Der Hausarzt kommt 
als Hologramm projiziert in unsere Wohnung. Drohnen 
beliefern uns täglich mit den notwendigen Medikamen-
ten und unser Hausroboter ist nicht nur Putzhilfe, son-
dern verfügt auch über ein umfangreiches Medizinpro-
gramm und ersetzt so unser Pflegepersonal. 

Willkommen in der neuen Welt der Medizin mit digi-
taler Empathie.
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Bett aus. Wohlfühlambiente mit Lounge-Möbeln, attrak-
tiv gestalteten Zimmern und zahlreichen Serviceangebo-
ten kennen wir bereits aus hochwertigen Hotels, dies 
wird sich weiter in der Klinikwelt verbreiten.

Aber es kann noch weiter gehen: Prothesen, Herzklap-
pen, Finger und Nieren werden über 3D-Drucker erzeugt 
und von Robotern operativ eingesetzt. Die Stammzellen-
forschung wird immer wichtiger: Stammzellen werden 
die Fähigkeit haben, sich in jeden Zelltyp des menschli-
chen Körpers zu verwandeln. Brandopfer werden unter 
künstlicher Beatmung in gläsernen Tanks in einer Spe-
zialflüssigkeit schwimmen. Dort haben sie keinerlei 
schmerzhafte Berührungskontakte und die Hautzellen 
regenerieren sich in kürzester Zeit. Querschnittsgelähm-
te Patienten erhalten mittels Injektion neue Nervenzellen 
am Spinalkanal und werden bis zur völligen Wiederher-
stellung der Muskulatur von einem Exoskelett gestützt, 
sodass sie direkt nach dem Eingriff mobil sein können.

Operationen werden ambulant in Spezialzentren von 
Spezialistenteams ausgeführt, die Rekonvaleszenz findet 
zu Hause statt. Nach „Smart Home Systemen“ haben 
„Smart Health Systeme“ Einzug in die Privathaushalte 
gehalten. So selbstverständlich wie Smartwatches unse-
re Pulsfrequenz beim Joggen überwachen, wird unsere 
Kleidung in Zukunft unsere Biodaten messen und auf 
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