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Komplexität von Krankenhäusern verstehen und beherr-
schen muss. Krankenhausbau ist als Architekturaufgabe 
ein „Tanzen in den Ketten der Sachzwänge“ (Marg 2009), 
vergleichbar mit Flughäfen, Bahnhöfen oder Museen. Die 
Leitplanken sind eng, viele reden mit. Das Gesundheits-
wesen ist insbesondere in Deutschland stark reglemen-
tiert. Krankenhausbau ist öffentliches, selten privates 
Bauen. Die finanziellen Mittel sind knapp, das Pflichten-
heft wird von vielen verschiedenen Berufsgruppen be-
stimmt, das Krankenhausgebäude muss heute und in Zu-
kunft viel leisten. All diese Anforderungen müssen vom 
Architekten in ein ansehnliches Kleid gehüllt werden, 
also sowohl städtebaulich als auch architektonisch von 
hoher Qualität sein. 

Ein Krankenhaus sollte ein Neueinsteiger nicht ohne 
Beratung Krankenhausbau-erfahrener Kollegen planen 
und bauen. Die oben angesprochene Universalität der 
Architekten und die Bereitschaft, sich auf neue, komple-
xe Planungsaufgaben einzulassen, reichen allein nicht 
aus, Krankenhausplanung verlangt nach interdisziplinä-
ren Kenntnissen. 

Ein Krankenhaus ist ein Gebäude, welches viele ver-
schiedene Nutzungen unter einem Dach vereint, ein bei-
spielhaftes Multifunktionsgebäude. Ein Krankenhaus ist 
Hotel, Empfangsgebäude, Logistikcenter, ist Operations-
zentrum, Diagnostikzentrum, häufig mit integriertem 
oder angeschlossenem Laborgebäude und Ärztehaus.

Einführung

Anforderungen an den Krankenhausarchitekten

Studierende der Architektur werden in ihrem Studium an 
Universitäten und Fachhochschulen als Generalisten aus-
gebildet. Spezialisierungen sind im Studium nicht ange-
legt, vielmehr wird die Meinung vertreten, die Studieren-
den sollen die Fähigkeit erlernen, unterschiedlichste Bau-
aufgaben gleich gut entwerfen und planen zu können. 
An vielen Hochschulen werden dafür gute Grundlagen 
vermittelt. Nahezu alle Studierenden besuchen heute ge-
nauso wie früher Vorlesungen, Seminare und Übungen 
in Baugeschichte, Städtebau, Grundlagen des Entwer-
fens, Baukonstruktionslehre, Proportionslehre, Farbleh-
re usw.

Ein Architekturbüro, welches sich im Schwerpunkt 
mit Bauten des Gesundheitswesens und insbesondere mit 
dem Krankenhausbau beschäftigt, fühlt sich dem Berufs-
ethos aller guten Architekten verpflichtet und hat den 
Anspruch, ein qualitätsvolles Gebäude zu planen, wel-
ches in Bezug auf städtebauliche Belange, Proportion und 
Baukörpersetzung jedem anderen guten Gebäude im öf-
fentlichen Raum nicht nachsteht. Diese Einstellung ist 
wichtig und wünschenswert, aber anspruchsvoll, weil 
der Krankenhausarchitekt neben den Grundfähigkeiten 
eines guten gestaltenden Architekten die besondere 
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nisch gelungenes Gebäude entwickeln. Ein so gutes, dass 
es seinem persönlichen architektonischen Anspruch und 
gleichzeitig den Bedürfnissen aller Stakeholder gerecht 
wird. Es muss gelingen, die Entscheider zu überzeugen, 
nicht die kurzfristig betrachtete kostengünstigste Lösung 
zu wählen, sondern die Nachhaltigste – ein hoher An-
spruch für jeden Krankenhausarchitekten. Nur der kom-
munikationsstarke, gut moderierende und fachlich ver-
sierte Krankenhausarchitekt wird in dieser Gemengelage 
erfolgreich agieren können. 

Planungsbeteiligte

Die Auswahl der richtigen Planungspartner ist insbeson-
dere bei Krankenhausbauprojekten sehr anspruchsvoll. 
Krankenhausbauaufgaben sind funktional vielschichtig, 
einem raschen Wandel unterlegen und verlangen nach 
einer systematischen, interdisziplinären Herangehens-
weise von Architekt, Fachplaner, Bauherr und Nutzer. 
Aufgrund von Bestandsbauten aus unterschiedlichsten 
Epochen sind die Rahmenbedingungen komplex und ver-
langen nach strukturell, vorausschauend und integrativ 
denkenden Planern (Krause 2017).

Der besondere Reiz der Krankenhausplanung besteht 
für Krankenhausarchitekten auch in der Vielfalt der ver-
schiedenen Personen am Planungstisch. Wer ein guter 
Moderator ist, kann im Klinikbauprozess leichter eine 
zentrale Rolle einnehmen. Der Architekt ist Berater und 
Moderator in vielen Fragen. Er muss seinen in der Hono-
rarordnung für Architekten definierten Koordinierungs-
pflichten im Krankenhausbau in besonderem Maße 
nachkommen.

Schon die unterschiedliche Terminologie der verschie-
denen Projektbeteiligten ist eine besondere Herausforde-
rung. Hierfür ist beispielsweise die 2016 überarbeitete 
DIN 13080 hilfreich, weil sie für alle an der Planung und 
dem Bau Beteiligten sinnhaft und verständlich die Nut-
zungsflächen des Krankenhauses in Funktionsbereiche 
und Funktionsstellen gliedert. So kann man sicher sein, 
dass jeder Projektbeteiligte vom gleichen Raum spricht 
und der Nutzer sofort erkennen kann, wie groß seine Ab-
teilung (Funktionsstelle) ist. 

Jeder, der sich mit Um- oder Neubauten eines Kran-
kenhauses beschäftigt, sollte sich mit der DIN 13080 in-
tensiv befassen, da sie logisch strukturiert alle Funktio-
nen eines Krankenhauses nicht nur ordnet, sondern auch 
erläutert und Raumbeispiele sowie Planungs- und Lite-
raturhinweise liefert. Sie ist für alle Krankenhausbauten 
anwendbar, für Häuser der Grundversorgung genauso 
wie für Universitätskliniken.

In jedem Krankenhaus steht der Mensch im Mittel-
punkt aller Bemühungen, trotzdem ähnelt der moderne 
Krankenhausbetrieb in vielen Bereichen einem systema-
tischen, fast schon industriellen Prozess. Das Kranken-
haus der kurzen Wege muss wie selbstverständlich eine 
zentrale Entwurfsmaxime werden, um für die wertvolle 
Ressource Mensch vernünftige Arbeitsbedingungen 
schaffen zu können. Die Übersichtlichkeit der Grundris-
se und die Option, mit möglichst wenig Personal viele 
Patienten bei hoher medizinischer und pflegerischer 
Qualität versorgen zu können, ist heute schon eine zen-
trale Anforderung an den Krankenhausbau und wird in 
Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. 

Krankenhäuser haben eine komplexe Bauherren-
struktur. Der Geldgeber ist in der Regel nicht der Bauherr 
und der Bauherr selten der Nutzer.

Die Nutzerstruktur eines Krankenhauses ist sehr viel-
fältig. Es gibt einerseits die Mitarbeiter des Krankenhau-
ses und andererseits die Patienten, neuerdings mehr und 
mehr als Kunden bezeichnet. Interessanterweise sind 
heute auch die Angehörigen bei der Wahl des Kranken-
hauses nicht zu vernachlässigen, sie sind aufgrund des 
Internets perfekt informierte Berater des eigentlichen Pa-
tienten. Hinzu kommt, dass in Zukunft das Übernachten 
für Angehörige im Krankenhaus wichtiger wird, in Kin-
derkliniken und geburtshilflichen Abteilungen sind Fa-
milienzimmer in Neubauten heute schon Standard. 

Unabdingbar ist eine intensive Nutzerbeteiligung in 
allen Planungsphasen. Die Mitarbeiter sind die wichti-
gen Personen, mit denen sich Architekten und Planer 
intensiv besprechen und abstimmen. Aber kaum ein 
Unternehmen hat so viele verschiedene Berufsgruppen 
unter einem Dach wie das Krankenhaus. Neben den 
wichtigsten Vertretern der Medizin und der Pflege, sind 
heute auch die kaufmännischen und technischen Berufe 
von großer Bedeutung. Jede Planung muss auch mit den 
Verantwortlichen dieser Berufsgruppen abgestimmt wer-
den. Dazu gehören die Technischen Leiter, in großen Kli-
niken häufig in der Position eines Technischen Direktors 
oder zum Beispiel auch die Physiker in der Strahlenthe-
rapie. Aber in fast allen Projekten sind die kaufmänni-
schen Verantwortlichen die zentralen Entscheider, die 
aus medizinischer, pflegerischer, technischer und archi-
tektonischer Sicht überzeugt werden müssen. 

Der Krankenhausarchitekt muss kein Mediziner und 
kein Pfleger sein, er muss aber die Zusammenhänge der 
modernen Medizin und Pflege verstehen und Kenntnisse 
über Hygiene und Ablauforganisation haben. Sehr von 
Vorteil ist es, wenn der Architekt ein guter Moderator ist, 
um die vielen unterschiedlichen Nutzerbelange zu ord-
nen und zu Architektur zu fügen.

Ein guter Krankenhausplaner muss sich in die Lage 
der oben erwähnten Nutzer hineinversetzen können, die 
Anforderungen aufnehmen und daraus ein architekto-
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Höhenlage und die Chance auf spätere Erweiterungsmög-
lichkeiten zu prüfen. 

Durch das Erstellen grober Testentwürfe an den ver-
schiedenen Standorten kann man gut das geeignetste 
Grundstück herausfinden. Denn nicht nur die leichte 
Verfügbarkeit, sondern die ganzheitliche Eignung des 
Grundstücks ist für die zukunftsfähige Neubauplanung 
entscheidend. Das beginnt mit der Erreichbarkeit des 
neuen Krankenhauses mit öffentlichen wie privaten Ver-
kehrsmitteln. Die Topografie ist genauso von Bedeutung 
wie das Längen-/Breitenverhältnis des Grundstücks und 
die baurechtliche Genehmigungsfähigkeit. 

Kriterien für die Eignung des Grundstücks
�� öffentliche Nahverkehrsanbindung und öffentliches Stra-

ßennetz
�� Erreichbarkeit für ältere Menschen, Barrierefreiheit
�� Erweiterungsmöglichkeiten
�� Hubschrauberlandemöglichkeit
�� maximal mögliche Geschossigkeit (Hochhausproblematik 

ab 22 m über Eingangsniveau)
�� Realisierbarkeit unterschiedlicher Gebäudetypen (Horizon-

tal- oder Vertikaltyp) 
�� Verfügbarkeit 
�� Baugrundqualität
�� Erschließung (Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Fernwärme)
�� Machbarkeit von Wegetrennung für Logistik/Waren, Pa-

tienten, Besucher
�� Parkierungsmöglichkeiten für Personal und Besucher 

Unter der Voraussetzung, dass ein geeignetes Grundstück 
zur Verfügung steht, ist meist ein Neubau einer General-
sanierung vorzuziehen.

Ein gut strukturierter Neubau kann die zukünftigen 
Anforderungen meist wesentlich nachhaltiger, also auch 
kostengünstiger erfüllen, als ein Altbau.

Dies betrifft die Energiekosten, die Bauunterhal-
tungskosten und vor allem die räumlichen Qualitäten 
über den gesamten Lebenszyklus betrachtet. Zentral ist 
die Abbildbarkeit optimaler medizinischer und pflegeri-
scher Prozesse, die für die Entscheidung zugunsten eines 
Neubaus und gegen eine Sanierung oder einen Umbau 
sprechen.

Umbau von Bestandsgebäuden

Nachfolgend wird eine Reihe von Fragen genannt, die 
sich auf die Tauglichkeit eines Bestandsgebäudes bezie-
hen.

❱❱❱Kriterien für die Eignung des Grundstücks❱❱❱Kriterien für die Eignung des Grundstücks

Architektur im Kontext medizinischer Belange

Struktur, Ordnung und Ort

Ordnungsprinzipien, lineare, klare Strukturen können 
taugliche Leitplanken für eine gute Krankenhausarchi-
tektur sein. Gute Gestaltungsqualität der Fassaden und 
hohe Aufenthaltsqualität in den Innenräumen zu schaf-
fen, ein Gebäude spezifisch für den Ort zu bauen, an dem 
es steht, und dadurch Identität und Einmaligkeit zu prä-
gen, muss der Anspruch eines jeden qualifizierten Kran-
kenhausarchitekten sein. Neben dieser eigenen Identi-
tät, die jedes einzelne Gebäude haben sollte, muss das 
Krankenhausgebäude zukunftsfähig sein und auf sich 
verändernde Anforderungen reagieren können. Erweite-
rungsmöglichkeiten müssen im Mikro- wie im Makro-
bereich möglich sein (Dirichlet 1984). Flexibilität und Va-
riabilität sind existenziell für moderne Krankenhauspla-
nung.

Entwurfskriterien
�� lineare Strukturen im ausreichend großen Raster planen
�� Gebäude von innen nach außen und von außen nach innen 

entwickeln
�� Makro- und Mikrowachstum einplanen
�� flexible Organisationsstrukturen in Pflege sowie Diagnostik 

und Therapie ermöglichen
�� Flexibilität durch sinnvoll große Achsraster und ausreichen-

de Geschosshöhen schaffen
�� unterzugsfreie Decken planen
�� reichlich Tageslicht einplanen 
�� offene Magistralen für künftiges Wachstum anlegen 

Neubau versus Umbau

Grundstück

Das Grundstück , auf dem ein Neubau  errichtet werden 
soll, ist von zentraler Bedeutung für die Zukunftsfähig-
keit und letztendlich den Projekterfolg. So wichtig, dass 
man sich für die Abwägung, welches der beste Standort 
sein könnte, ausreichend Zeit nehmen sollte. Untersu-
chungen von Alternativstandorten sollten die Regel und 
nicht die Ausnahme sein. Belastbare Entscheidungsma-
trizen können helfen, die Gefahr von später nicht mehr 
revidierbaren Standortfehlentscheidungen zu minimie-
ren. Derartige Standortuntersuchungen sollten in einem 
Team von Spezialisten erarbeitet werden, in dem der 
Krankenhausarchitekt eine zentrale Rolle einnimmt. Die 
grundsätzliche Bebaubarkeit des in Erwägung gezogenen 
Grundstücks ist in Bezug auf Baurecht , Erreichbarkeit, 

❱❱❱Entwurfskriterien❱❱❱Entwurfskriterien
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vielen Bundesländern die zu geringen öffentlichen Zu-
schüsse auf mehrere Haushaltsjahre verteilt und häufig 
für zu kurz gedachte Umbau- und Erweiterungsmaßnah-
men eingesetzt. 

Etappenweise langwierig durchgeführte Sanierungs-
maßnahmen brachten nach der Fertigstellung oft nicht 
den prognostizierten Erfolg, da man nur die Vergangen-
heit modernisiert hat, anstatt die Zukunft neu zu bauen. 
Ein Umbau ohne Kompromisse ist selten, die Zumutbar-
keit und die Sinnhaftigkeit muss genau abgewogen und 
mit einem Neubau verglichen werden. 

Auch notwendig werdende bauliche Interimslösun-
gen müssen belastbar kalkuliert werden. Erfahrungsge-
mäß nehmen die Patientenzahlen ab, während das Kran-
kenhaus bei laufendem Betrieb umgebaut wird. Der kal-
kulierte Anstieg der Fälle nach Fertigstellung des Gebäu-
des lässt sich in vielen Projekten nicht in erhofftem Um-
fang und auch nicht so schnell wie erwartet erreichen. 

Nur mithilfe einer ganzheitlichen Kostenbetrachtung 
kann belastbar abgewogen werden, ob ein Umbau oder 
ein Neubau erfolgsversprechender ist. Zügiges störungs-
freies Bauen, um möglichst schnell die höhere Wert-
schöpfung zu erhalten, die durch das fertiggestellte Pro-
jekt entstehen soll, ist in vielen Fällen nur durch Neubau 
machbar und dem Umbau im Bestand meist vorzuziehen.

Nachfolgend werden Thesen zur Beurteilung der Risi-
ken bei Altbauten im Vergleich zu Neubauten aufgelistet.

Bei der Bewertung bestehender Krankenhausgebäude ist zu 
beachten:
�� Selbst eine gute Rohbausubstanz hat einen Wert von nur 

15% der notwendigen gesamten Bauinvestition. 
�� Der nicht tragende Innenausbau (Trockenbau) ist nach 

25 Jahren meist nicht mehr zeitgemäß und muss rück- und 
neu aufgebaut werden. 
�� Die Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, 

EDV) ist bei Bestandsbauten, die älter als 25 Jahre sind, in 
der Regel vollständig abgängig. Durch Rückbau und Neu-
installation entstehen beim Umbau höhere Kosten als 
beim Neubau.
�� Ein Komplettabbruch eines Gebäudes ist in Bezug auf die 

Gesamtprojektkosten meist verhältnismäßig gering.
�� Ein Neubau lässt sich schneller umsetzen als langwierige 

Umbauten. Für jedes Jahr längerer Bauzeit muss man eine 
Baupreisindexsteigerung von 2,5% bis 3,0% pro Jahr be-
rücksichtigen.
�� Jeder Altbau birgt häufig unvorhersehbare Risiken, die erst 

während der Bauaktivität erkennbar werden.
�� Schadstoffsanierungen sind schwer kalkulierbar und stören 

den Krankenhausbetrieb enorm. 
�� Neue Normen in Bezug auf das Tragwerk (Erdbebensicher-

heit, Windlasten, Brandschutz) erschweren Standsicher-
heitsnachweise bei Nutzungsänderungen.

❱❱❱Bei der ❱❱❱Bei der 

Checkliste
�� Größe der zusammenhängenden Flächen auf den Ge-

schossebenen ausreichend?
�� Tragraster der Stützen für zukünftige Entwicklungen groß 

genug? (> 7,50 m)
�� Geschosshöhen ausreichend? (Pflegegeschoss > 3,40 m, 

Funktionsgeschoss > 4,30 m)
�� Pflegestationen ausreichend groß für wirtschaftlichen Be-

trieb? (> 30 Betten)
�� Erweiterungsmöglichkeiten innerhalb der Funktionsstellen 

für zukünftige Entwicklungen vorhanden?
�� Barrierefreiheit und Tauglichkeit für ältere Patienten, auch 

in Bezug auf Orientierung?
�� Sinnvolle Wegetrennung möglich für medizinische und lo-

gistische Prozesse?
�� Skelett- oder Schottenbauweise, Veränderungen wirtschaft-

lich möglich?
�� Brandschutz der tragenden Bauteile, insbesondere Decken 

und Stützen vorhanden oder wirtschaftlich nachrüstbar?
�� Energetische Aufrüstung des Gesamtgebäudes insbeson-

dere des Daches und der Fassaden mit vertretbarem Auf-
wand möglich?

Ob ein bestehendes Krankenhausgebäude geeignet ist, 
in der Zukunft zu bestehen, muss man individuell be-
werten und bedarf einer intensiven Untersuchung, die 
in der DIN 13080 als „Bauliche Zielplanung “ bezeichnet 
wird. Anhand der dort beschriebenen Vorgehensweise 
kann man Krankenhäuser aller Größenordnungen vom 
Krankenhaus der Grundversorgung bis zur Universitäts-
klinik bewerten. Häufig ergeben sich Kombinationen 
aus teilweisem Erhalt von Gebäuden oder Gebäudeteilen, 
verbunden mit notwendigen Anbauten. Inwieweit die 
vorhandene Bausubstanz durch kleinere bauliche Ein-
griffe für zukünftige Nutzungen zukunftsfähig gemacht 
werden kann, oder ob nur eine Kernsanierung mit auf-
wändigen Umbauten zielführend ist, muss von Objekt 
zu Objekt individuell untersucht und entschieden wer-
den.

Nicht zu unterschätzen sind neben den vielen be-
triebsorganisatorischen Kompromissen während der 
Bautätigkeit in Bestandsbauten bei laufendem Betrieb 
die zu kalkulierenden Erlösausfälle durch Störungen 
durch den Baubetrieb. Die Belastungen für Personal und 
Patienten durch Lärm, Staub, Umwege usw. wurden in 
der Vergangenheit oft unterschätzt oder bei der Entschei-
dung, ob ein Umbau sinnvoller ist als ein Neubau, gar 
nicht erst bewertet.

Ausschlaggebend war häufig die Not der Bundeslän-
der mit zu knappen Haushaltsmitteln wenigstens meh-
rere kleine Um- und Erweiterungsmaßnahmen zu finan-
zieren, da für große Neubaumaßnahmen trotz Bedarfs 
keine Finanzierung darstellbar war. Jahrelang wurden in 

❱❱❱Checkliste❱❱❱Checkliste
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Grundlagen moderner Krankenhausplanung

Gebäudetypologien 

Blocktyp, Horizontaltyp, Vertikaltyp und 
moderne Mischtypen 

An vielen heute in Betrieb befindlichen Krankenhaus-
standorten ist immer noch der Pavillontyp aus der Grün-
derzeit gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhun-
derts erkennbar. Heute werden die Pavillons selten für 
die Krankenversorgung genutzt, weil sie aktuellen Pro-
zessanforderungen insbesondere in Bezug auf Größe und 
Wegelängen nicht mehr standhalten. 

Ab ca. 1910 wurde der Pavillontyp vom sogenannten 
Blocktyp abgelöst, der in wesentlich kompakterer Art die 
Pflege mit den Funktionsbereichen (Diagnostik und The-
rapie) verzahnt (Ludes 2013). Häufig sind in diesen linea-
ren Baukörpern zentral in der Mitte Funktionen angeord-
net, nach außen in den Seitenflügeln der Großform lie-
gen die Pflegebereiche. Im Vergleich zu heutigen Kran-
kenhäusern stehen bei diesem Gebäudetyp ähnlich wie 
beim Pavillontyp die Pflegebereiche noch im Vorder-
grund. 

Aufgrund des rasant zunehmenden medizinischen 
Fortschritts nach dem 2. Weltkrieg nahmen die Flächen 
für Diagnostik und Therapie immer mehr zu. In dieser 
Zeit wurden verstärkt Überlegungen angestellt, wie man 
diese Flächen optimal den Pflegestationen zuordnen 
kann (Ludes 2013). 

So entstand der Horizontaltyp (s. Abb. 1), bei dem 
nach medizinischen Fachabteilungen geordnet die Dia-
gnostik- und Therapiebereiche neben der jeweilig zuge-
ordneten Pflegestation liegen. So hatte beispielsweise die 
chirurgische Abteilung ihre Betten auf der gleichen Ebe-
ne wie der OP, die Pflegestation der Inneren Medizin und 
die dazugehörige innere Funktionsdiagnostik (EKG, Lun-
genfunktion usw.) lagen ebenengleich nebeneinander.

Sinngemäß befindet sich beim Horizontaltyp das 
„Bettenhaus“ neben dem „Funktionstrakt“.

Der sogenannte T-Typ ist der bekannteste Horizontal-
typ, der verstärkt in den 50er- und 60er-Jahren entstan-
den ist und auch heute noch an vielen Standorten so be-
trieben wird. Varianten dieses Grundtyps sind je nach 
Baukörperform der H-Typ, der X-Typ oder der Y-Typ 
(s. Abb. 2) (Ludes 2013).

Oberstes Ziel eines jeden Krankenhausentwurfes ist einerseits eine 
sich darin optimal abbildende Ablauforganisation und die damit ver-
bundene Sicherheit für ein wirtschaftliches Betreiben und anderer-
seits das Erkennen der spezifischen Rahmenbedingungen des genius 
loci und dessen nachhaltige Stärkung. In einer guten Konzeption 
wirken Gesetzmäßigkeiten aus beiden Betrachtungsebenen optimal 

�� Der Hochwasserschutz oder die Dichtigkeit erdberührter 
Bauteile (Unter- und Kellergeschosse) können bei Bestands-
bauten selbst mit hohem finanziellem Einsatz häufig nicht 
erreicht werden. 
�� Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften eines be-

stehenden Gebäudes können in der Regel selbst mit hohem 
Aufwand nicht das Niveau eines Neubaus erreichen. 

Neubau

Derzeit fällt häufig die Entscheidung zugunsten eines 
Neubaus, insbesondere wenn es um Zusammenlegung 
mehrerer älterer Krankenhäuser an einem neuen Stand-
ort geht, oder wenn eine Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung den Ersatzneubau empfiehlt, weil er nachhaltiger 
und damit langfristig wirtschaftlicher ist. Die Kosten 
einer Immobilie teilen sich in Investitionskosten und Fol-
gekosten (Betriebskosten, Bauunterhaltungskosten). Bei 
Krankenhausbauten übersteigen die Folgekosten viel 
schneller die Investitionskosten als bei den meisten an-
deren Bauten. 

Medizinisch genutzte Gebäude bleiben trotz des 
immer intensiveren Einsatzes energieoptimierender Sys-
teme im Betrieb teuer. Steigende Anforderungen in Be-
zug auf Hygiene, Brandschutz und der Anspruch an bes-
seren Komfort, beispielsweise durch höhere Lichtstär-
ken, bessere Raumluftkonditionen usw. führen zu höhe-
ren Verbräuchen. Moderne Techniken wie beispielsweise 
der Einsatz von LED, Wärmerückgewinnungssystemen 
oder adiabaten Kühlsystemen arbeiten gegen diesen 
Trend. 

Diese Erkenntnisse haben in den letzten Jahren ver-
stärkt Nachhaltigkeitsthemen wie zum Beispiel die Zer-
tifizierungen nach DGNB, BNB oder das Green Hospital 
in den Fokus der Politik gerückt. In Lichtenfels in Bayern 
entsteht gerade das erste Krankenhaus in Deutschland 
mit Platin Zertifikat nach DGNB, während in Rheinland-
Pfalz bereits zwei Krankenhausbauten in 2016 mit dem 
Goldzertifikat ausgezeichnet wurden. Es handelt sich um 
das Gesundheitszentrum Meisenheim am Glan, einen 
Neubau eines Grundversorgungskrankenhauses im länd-
lichen Raum, und das Diakonissen-Stiftungs-Kranken-
haus in Speyer, einen Erweiterungsbau eines Regelver-
sorgungskrankenhauses. Beide Häuser sind zurzeit in der 
Monitoringphase im laufenden Betrieb mit durchaus be-
achtlichen Ergebnissen, die für die Sinnhaftigkeit der-
artiger Labels sprechen.

Neubauten folgen bestimmten Grundtypologien, die 
sich seit den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts entwickelt haben und heute noch in abgewandelter 
Form bei vielen aktuellen Neubauten zu finden sind. Im 
Folgenden werden die wesentlichen Krankenhausbau-
typologien erläutert.
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Darüber befinden sich die Pflegebereiche häufig in 
Form eines Turmes. Die architektonische Ausprägung 
reicht von der sogenannten „Scheibe“, über kreuz- und 
winkelförmige bis hin zu runden Bettenhäusern (Ludes 
2013).

Durch die Zusammenlegung sämtlicher Behand-
lungsbereiche in den unteren zwei bis drei Ebenen kön-
nen im Bereich der Diagnostik und Therapie sehr gut zeit-
gemäße, interdisziplinäre Konzepte verwirklicht wer-
den.

Gut ist bei dieser Bauform die Anpassung an die je-
weils notwendige Geschosshöhe, die Pflege kann mit 
niedrigeren Höhen gebaut werden als die versorgungs-
technisch höherwertigen Diagnostik- und Therapieberei-
che. Besonders zu beachten sind beim Vertikaltyp aus-
reichende Aufzugskapazitäten. 

Bei den Vertikaltypen gibt es Differenzierungen, die 
sich durch die Lage der Bettenhäuser im Verhältnis zum 
Funktionstrakt (Sockel) unterscheiden. In vielen Entwür-
fen liegt das Bettenhaus vollständig über, häufig teilwei-
se neben dem Funktionstrakt. 

In den letzten Jahren haben sich auch Mischtypen 
(s. Abb. 1) gebildet, die versuchen, die Vorteile der beiden 
Grundtypen zu vereinen. Die modernen Vertikaltypen 
werden niedriger und somit städtebaulich verträglicher. 
Dadurch erhalten sie eine größere Flächenausdehnung 
und entwickeln sich entlang einer Magistrale, einer 
Haupterschließung, die mehrere Erschließungskerne er-
möglicht. 

zusammen und vereinen sich in einer stimmigen, weil selbstver-
ständlichen und selbsterklärenden Struktur. Dieses komplexe Auf-
gabenfeld hat wörner traxler richter Schritt für Schritt einen gut 
sortierten Baukasten an funktionierenden Gebäudetypen entwickeln 
lassen (s. Abb. 2).

Inwieweit diese bestehenden Krankenhausstrukturen 
zukunftsfähig sind, hängt neben dem bautechnischen 
Zustand von den zur Verfügung stehenden Nutzungsflä-
chen pro Ebene und der Tauglichkeit für heutige inter-
disziplinäre Behandlungsstrukturen ab.

Häufig sind durch bauliche Umstrukturierungsmaß-
nahmen Chancen da, diese Gebäude sinnvoll weiter zu 
nutzen. 

Gegen Ende der 60er-Jahre bildete sich verstärkt der 
sogenannte Vertikaltyp (s. Abb. 1) heraus. Während der 
Horizontaltyp die Pflegestationen neben den Diagnostik- 
und Therapiebereichen anordnet, stapelt der Vertikaltyp 
diese Funktionen. Meist werden in den unteren zwei bis 
drei Geschossen (Erdgeschoss, erstes und zweites Ober-
geschoss) die Diagnostik- und Therapiebereiche sowie die 
Service- und Sozialeinrichtungen angeordnet, die Pflege-
stationen liegen darüber. Wenn die unteren Ebenen we-
sentlich mehr Fläche als die darüber liegenden Pflegege-
schosse einnehmen, spricht man von einem Breitfußtyp, 
einem häufig zu findenden Sondertyp des Vertikaltyps. 
Bis in die 80er-Jahre war er der verbreitetste Kranken-
hausbautyp.

Abb. 1  Vertikaltyp, Horizontaltyp, Mischtyp (Darstellung 
in Anlehnung an Christine Nickl-Weller TU Berlin 2004/2005, 
Debatin et al. 2006) 

Abb. 2  Krankenhaustypologien. Hervorhebung: T-Typ, H-Typ, X-Typ, 
Y-Typ (© Grafik woernerundpartner 2011) 
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Gebäudetypologien und zukunftsfähige medizinische 
Prozessanforderungen 

Bei modernen Vertikal- und Mischtypen werden die we-
sentlichen vor- und nachstationären Behandlungsberei-
che immer mehr konzentriert. Das Erdgeschoss eines 
modernen Krankenhauses wird mehr zu einem „Ambu-
latorium“, einer „Poliklinik“ oder zu einem „ambulanten 
Ärztezentrum“ (Hofrichter u. Pawlik 2011). Dieser Ent-
wicklung wurde in der 2016 überarbeiteten DIN 13080 mit 
dem Begriff „Klinische Ambulanzen“ Rechnung getra-
gen. Im Erdgeschoss moderner Kliniken wird unter-
sucht, abgeklärt, geröntgt und die weitere notwendige 
Basisdiagnostik durchgeführt. Sinnhaft ist eine strikte 
Wegetrennung von bestellten Elektivpatienten (Patien-
ten mit Termin, Sprechstundenpatienten) und Notfall‑
patienten. Wenn all diese Funktionen im Erdgeschoss 
liegen, erreicht man sie auf kurzem Weg vom Hauptein-
gang aus. Das erleichtert die Orientierung und vermeidet 
Aufzugsbewegungen. 

In der Notfallaufnahme ist eine Trennung von liegen-
den und selbst einweisenden Notfällen sinnvoll für Pa-
tienten und Mitarbeiter. Infektiösen Patienten ist beson-
dere Bedeutung beizumessen und dies muss räumlich 
entsprechend berücksichtigt werden.

Im ersten oder zweiten Obergeschoss sollten alle in‑
vasiven Eingriffe konzentriert werden. Hier befinden 
sich die Operationsabteilungen, die Intensivstationen 
und die Diagnostikbereiche, die anästhesiologische 
Unterstützung benötigen. Dies können die Endoskopie, 
die Linksherzkathetermessplätze oder andere interven‑
tionelle Verfahren sein.

Die Lage einiger Funktionsstellen bietet häufig Anlass 
zur Diskussion, ob eine Verortung im Erdgeschoss bei der 
Notaufnahme oder im ersten Obergeschoss bei der Inten-
sivstation sinnvoller ist. Beispielhaft soll dies am Links‑
herzkathetermessplatz erläutert werden. Eine erdge-
schossige Lage in unmittelbarer Nähe zur Notfallaufnahme 
bietet sich an, wenn das Krankenhaus eine große Anzahl 
von kardiologischen Notfällen erwartet. Eine Verortung im 
ersten Obergeschoss ist dann sinnvoller, wenn der Links-
herzkathetermessplatz verstärkt für geplante sowie diag-
nostische Untersuchungen genutzt wird. Die große Nähe 
zu anderen von der Anästhesiologie geprägten Funktions-
stellen wie OP und Intensivmedizin können gute Gründe 
sein, hier den Linksherzkathetermessplatz zu verorten.

So wurden beispielsweise beim Neubau des KRH Kli-
nikums Siloah in Hannover (s. Abb. 3 und 4) erhebliche 
Synergien dadurch gehoben, dass man alle Funktions-
stellen, die verstärkt nach anästhesiologischer Assistenz 
verlangen, zusammengefasst hat. Alle interventionellen 
Verfahren wie Katheteruntersuchungen, Brachytherapie 
und Endoskopie liegen sinnhaft nebeneinander und grei-
fen auf ein und dieselbe Peripherie zu. 

Neue Mischtypen lösen das reine Bettenhaus und den 
reinen Funktionstrakt derart auf, dass beispielsweise die 
intensivmedizinischen Pflegebereiche direkt der Funk-
tionsstelle Operation, der Funktionsstelle Interventionel-
le Verfahren oder der Notfallaufnahme zugeordnet wer-
den. So entstehen hochinstallierte manchmal auch „Hot-
floor“ genannte Bereiche.

Bautyp, Maßstab, Funktion

Krankenhausgebäude sollen menschlichen Maßstab be-
halten, kurze Wege sind wichtig, daher ist ein kompak-
ter, eher höherer, ressourcenschonender Baukörper 
meist einem zwar flacheren, aber extensiveren, in die 
Fläche orientierten Entwurf vorzuziehen. Die Herausfor-
derung besteht darin, einerseits hohe Kompaktheit zu 
erreichen, andererseits das Gebäude mit genügend Tages-
licht im Sinne einer heilenden Umgebung („Healing En-
vironment“) zu planen. Die Aufenthaltsqualität für Pa-
tienten und die gute Arbeitsumgebung mit kurzen We-
gen für Mitarbeiter müssen in einem guten Entwurf glei-
chermaßen erfüllt sein, darin besteht die hohe Kunst des 
guten Entwerfens von Gesundheitsbauten. 

Der Horizontaltyp verbindet ebenenweise die Pflege-
bereiche eng mit den Untersuchungs- und Behandlungs-
bereichen, berücksichtigt aber nicht so stark die heute 
üblichen vor- und nachstationären Prozessabläufe und 
das Thema der Interdisziplinarität, sondern denkt eher 
in Abteilungsstrukturen.

Krankenhäuser wickeln heute immer mehr Diagnos-
tik und Therapie auch bei stationären Patienten vor und 
nach dem eigentlichen Klinikaufenthalt ab. So werden 
vor einer Operation notwendige Untersuchungen, bei-
spielsweise radiologische Abklärungen, Ultraschall-
untersuchungen und die Labordiagnostik vorstationär 
vollzogen. Der Patient kommt vor dem eigentlichen Kli-
nikaufenthalt, vergleichbar mit einem ambulanten Pa-
tienten für Stunden in das Krankenhaus und übernachtet 
bis zu seiner Operation oder seines sonstigen stationären 
Aufenthalts zuhause. Er kommt im Idealfall erst am Tag 
der Operation ins Krankenhaus und zwar idealerweise in 
unmittelbare Nähe der Funktionsstelle Operation. Raum-
anordnungen wie z.B. „Same Day Surgery Zonen“ sind 
zukunftsweisend. Operative Tageskliniken sind auch im 
Sinne schlanker vor- und nachstationärer Abläufe und 
effizienter Operationssaalnutzungen häufig in moder-
nen Konzepten zu finden. Diese eigentlich zum Funk-
tionsbereich Pflege zählenden Räume müssen direkt der 
Funktionsstelle Operation zugeordnet werden, damit 
man Wege spart und so effizienter wird.
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ein Krankenhaus so planen zu können, dass es später im 
laufenden Betrieb den hohen Erwartungen insbesonde-
re bei den Prozessabläufen standhalten kann. 

Es gibt keine „Blaupause“ für einen bestimmten be-
währten Krankenhaustyp, aber Tendenzen und Erfah-
rungen. Diese sollte jeder Bauwillige nutzen und sich 
rechtzeitig beraten lassen, um aus den Erfahrungen von 
ähnlichen Projekten zu lernen.

Erschließungstypologien

Eingänge

Krankenhäuser sollten möglichst nur einen Haupt-
eingang  haben, der „die Adresse bildet“. Weitere Ein‑
gänge sind notwendig, um die Wege der Patienten, der 
Besucher, der Mitarbeiter und den Warenverkehr 
(Ver- und Entsorgung, Logistik) voneinander trennen zu 
können. 

Durch den zentralen Haupteingang betreten die Pa‑
tienten zur vor- und nachstationären und zur regulären 
stationären Behandlung das Krankenhaus (elektiver Pa-
tient). Besucher wählen generell auch diesen Eingang. 
Moderne Kliniken gestalten die Eingangshalle eher wie 
eine ansprechende Hotellobby, die Hemmschwellen ab-
bauen hilft und den Patienten wie einen Kunden behan-
delt. Wichtig ist eine eindeutige Wegeführung von der 
Eingangshalle zu den medizinischen wie pflegerischen 
Funktionsstellen. Dies erfordert eine intuitive, selbster-
klärende Architektur, die die Orientierung durch viel Ta-
geslicht, Innenhöfe und Magistralen  erleichtert. Die 
Hierarchisierung der Wege durch unterschiedliche Flur-
breiten kann helfen, sich in einem großen Krankenhaus-
gebäude ähnlich wie in einer Stadt mit Straßen, Gassen 
und Plätzen zurechtzufinden. Magistralen sind Haupt-
straßen, Flure sind untergeordnete Straßen oder Gassen 
und Fluraufweitungen mit Wartebereichen sind wie Plät-
ze in einer Stadt. 

Notfallpatienten , die sich „selbst einweisen“, können 
auch den Haupteingang wählen, unter der Vorausset-
zung, dass der Weg zur Notfallaufnahme leicht und ein-
deutig auffindbar ist. 

Alternativ kann der selbsteinweisende Notfallpatient 
direkt den Eingang der Notfallaufnahme  wählen. Man-
che, meist kleinere Krankenhäuser beschildern tagsüber 
die Notfallaufnahme für Selbsteinweiser vom Hauptein-
gang aus, abends und nachts werden alle Patienten über 
den Eingang der Notfallaufnahme direkt ins Kranken-
haus geleitet. So muss die Pforte am Haupteingang nur 
tagsüber personell besetzt werden. 

Im KRH Klinikum Siloah hat man konsequent für die-
se Bereiche eine zentrale sogenannte „Patientenaus‑
tauschzone PAZ“ (sperriger, etwas seltsamer Arbeitsti-
tel, der sich im Projektverlauf immer mehr verfestigt 
hat) geplant, wo alle Patienten, die sediert werden, vor- 
und nachbereitet werden. Dieser Bereich ist groß und 
flexibel genug, sodass er sämtliche Aufgaben einer Peri-
operativen Behandlungseinheit (Pobe), Holding, Prä- 
und Postoperativen Zone, eines Aufwachraumes, eines 
Ruheraumes und einer operativen Tagesklinik überneh-
men kann. 

Durch diese Anordnung wird eine hohe Flexibilität in 
der Nutzung erreicht. Schwankungen des Patientenauf-
kommens in den verschiedenen Fachgebieten, in den ver-
schiedenen Funktionsstellen (Operation, Interventionel-
le Verfahren, Endoskopie) oder in der Art der Versorgung, 
z.B. ambulant oder stationär, können insbesondere per-
sonell flexibel und gut abgebildet werden. Das medizini-
sche und das pflegerische Personal können so kontinuier-
lich viele Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität ver-
sorgen. Dies kommt sowohl den Patienten als auch den 
Mitarbeitern zugute.

Wenn beispielsweise jedem einzelnen der oben ge-
nannten Bereiche eine eigene Vor- und Nachbereitungs-
zone zugeordnet wird, wie heute noch in vielen Projekten 
umgesetzt, sind die genannten Synergien so nicht mög-
lich. Die Krankenhäuser werden in Zukunft eher mit we-
niger Personal zurechtkommen müssen, nicht nur aus 
Kostengründen, sondern insbesondere wegen des Fach-
kräftemangels. So sind interdisziplinäre Raumanord-
nungen, die Synergien zulassen, sinnvoller als Insellö-
sungen für jedes Fachgebiet.

Solche Konzepte erfordern von allen Beteiligten die 
uneingeschränkte Bereitschaft, den Gedanken des inter-
disziplinären Arbeitens auch zu leben.

Leitlinien moderner Kliniken sind interdisziplinäre Raum-
nutzung in
�� der zentralen Notaufnahme
�� einem elektiven Zentrum (Aufnahme- und Untersuchungs-

zentrum)
�� der Privatambulanz
�� der Intensivstation
�� der Endoskopieabteilung
�� der Operationsabteilung

Die oben beschriebenen empfehlenswerten Anordnun-
gen verschiedener Diagnostik- und Therapiebereiche 
sind als Beispiel zu verstehen. Sie sollen anregen, recht-
zeitig in Abstimmung mit der Betriebsorganisationspla-
nung zu beginnen, um den Architekten die richtigen 
Vorgaben geben zu können. Ein Raum- und Funktions-
programm allein ist bei weitem nicht ausreichend, um 

❱❱❱Leitlinien moderner Kliniken❱❱❱Leitlinien moderner Kliniken
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heitsbauten haben. Eine gezielte Parkraumbewirtschaf-
tung, die meist eine zeitnahe Refinanzierbarkeit von 
Stellplätzen und Parkhäusern ermöglicht, sollte in Erwä-
gung gezogen werden. In Ballungsräumen kann hier häu-
fig ein lukratives Geschäftsmodell entwickelt werden.

Logistik 

Waren und Güter 

Moderne Logistikkonzepte erfordern vielfältige, individu-
elle Lösungen. Jedes Krankenhaus hat seine spezifischen 
Anforderungen. Grundsätzlich sind große Vorratslager-
ungen vor Ort an der Verbrauchsstelle eher rückläufig, 
„Just in Time“-Lieferungen überwiegen. Das große Res-
sourcen bindende Zentrallager im Krankenhausgebäude 
gibt es immer seltener, eher Cross-Docking-Stations, Kon-
fektionierungsstationen und Dienstkleidungsautomaten. 
Viele Krankenhäuser kochen nicht mehr vor Ort, sterili-
sieren nicht mehr im Haus, haben keine Apotheke mehr 
und überlassen viele Logistikaufgaben Fremdfirmen oder 
konzerneigenen Tochterunternehmen (Lohfert 2011).

Der Planer kann nur optimal planen, wenn der Bauherr 
im Vorfeld die individuellen Anforderungen exakt zusam-
menstellt. Beginnend mit Lieferfrequenzen, über Anzahl 
und Größe der Transportfahrzeuge, Gleichzeitigkeitsfak-
toren, Anforderungen an Zwischenlager, Rampen usw. bis 
hin zur Verteilung der Waren im Haus werden hier nur 
einige Themen benannt, die planerisch berücksichtigt 
werden müssen (Lohfert 2011). Bei größeren Projekten ist 
die Beauftragung eines Logistikplaners durchaus sinnvoll.

Die Logistik hat Einfluss auf nahezu jede Funktions-
stelle im Krankenhaus. Sehr früh im Planungsprozess 
sollte man das Logistikkonzept festlegen. Von der Anlie-
ferung bis zur Verbrauchsstelle muss die Prozesskette 
durchgespielt werden, um später im Betrieb ein wirt-
schaftliches Konzept zur Unterstützung der Primärpro-
zesse vorhalten zu können.

Beispielhaft sei hier das Speiseverteilsystem für die 
Patienten erwähnt oder die Versorgung mit Sterilgütern. 
Immer geht es um Prozesse und Flächen und auch um 
Personal. Der spätere reibungslose Betrieb eines Kran-
kenhauses hängt auch von gut geplanten logistischen 
Prozessen ab und von den richtig dimensionierten und 
an den richtigen Stellen platzierten Lagerflächen.

Der sinnvolle Einsatz von automatischen Warentrans-
portanlagen muss abgewogen werden. Die Industrie und 
die Logistikunternehmen sind sehr kreativ, die Nachhal-
tigkeit und Sinnhaftigkeit in Bezug auf die laufenden Be-
triebskosten über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, 
sollte von neutralen Logistikplanern überprüft werden. 
In den letzten Jahren werden verstärkt fahrerlose Trans‑
portsysteme (FTS) installiert. Die in Universitätskliniken 

Liegendkranke und selbsteinweisende Notfälle

Notfallpatienten erreichen das Krankenhaus als sich 
selbsteinweisende, gehende Patienten oder mit dem 
Notarztwagen oder dem Krankentransportwagen. Diese 
Fahrzeuge kommen mit Patienten zum Krankenhaus 
über die sogenannte Liegendkrankenvorfahrt. Eine 
Trennung der liegenden Notfallpatienten von den gehen-
den Notfallpatienten empfiehlt sich. Patientenverle‑
gungen werden in großen Kliniken über separate Zufahr-
ten organisiert, in kleineren Häusern werden diese Pa-
tiententransporte über die Liegendkrankenvorfahrt ab-
gewickelt.

Sowohl liegende als auch selbst einweisende, gehende 
Patienten können akute Notfälle sein. In immer mehr 
Krankenhäusern etablieren sich verschiedene Triagesys-
teme. 

Ver- und Entsorgung (Logistik)

Ein Krankenhaus wird häufig Tag und Nacht beliefert. 
Ein gut erreichbarer Wirtschaftshof ist von großer Be-
deutung. Ebenerdige wie unterirdische Varianten sind 
denkbar, wobei auf Themen wie Lärm- und Geruchsbe-
lästigungen besonders zu achten ist. Ganz entscheidend 
ist die Berücksichtigung entsprechender Wenderadien 
der immer größer werdenden Lieferfahrzeuge, die ge-
fahrlose An- und Abfahrt, die Gleichzeitigkeitsfaktoren 
und eine ausreichende Höhenentwicklung insbesondere 
bei unterirdischen Lösungen. Wenn Rampen geplant 
werden, ist auf eine sichere Zufahrt zu allen Jahreszeiten 
und entsprechende Steigungsverhältnisse zu achten. 

Zufahrten und Eingänge zu Wirtschaftshöfen sollten 
in ausreichend großer Entfernung vom Haupteingang 
und zur Liegendkrankenanfahrt positioniert werden, um 
die Verkehre zu entzerren. 

Öffentlicher und Individualverkehr

Die grundsätzliche Erreichbarkeit eines Krankenhauses 
ist für Patienten, Besucher und Beschäftigte von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung. Darunter versteht man die 
Verkehrsanbindung an den öffentlichen Personennahver-
kehr, die Erreichbarkeit für Fußgänger, aber insbesonde-
re die Erreichbarkeit mit dem PKW. Eingangsnahe PKW-
Stellplätze sind anzustreben, besonders für Patienten und 
Besucher mit Bewegungseinschränkungen. Bei der Be-
rechnung einer bedarfsgerechten Stellplatzanzahl beach-
te man die hohe Anzahl der vor- und nachstationären Pa-
tienten, die immer kürzer werdende Verweildauer und die 
Schichtwechselzeiten beim Personal. Bauwillige tun gut 
daran, belastbare Erhebungen von Verkehrsplanern an-
stellen zu lassen, die Erfahrungen mit modernen Gesund-
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reichender Aufzugskapazitäten ist dabei genauso wichtig 
wie ausreichend breite Türen und Flure für einen berüh-
rungslosen Begegnungsverkehr. Insbesondere in Bezug 
auf die Hygiene wird in letzter Zeit diskutiert, ob die bis-
her üblichen Flurbreiten von 2,25 m im Lichten ausrei-
chend sind, weil die Gefahr der Keimübertragung be-
steht, wenn sich Betten während des Patiententrans-
ports versehentlich berühren. 

Bauliche Umsetzung medizinischer Abläufe

Nachfolgend werden beispielhaft einige wesentliche Un-
tersuchungs- und Behandlungsbereiche einer zukunfts-
orientierten Klinik aus baulich struktureller Sicht be-
schrieben. Es handelt sich um Beispiele, die in der kon-
kreten Umsetzung am jeweiligen Standort angepasst 
werden müssen. Die hier genannten beispielhaften Zu-
ordnungen lassen sich insbesondere für mittlere und grö-
ßere Kliniken sehr gut anwenden.

Nicht invasive Diagnostik und Therapie

Die nachfolgend verwendeten Begriffe orientieren sich 
an der neuen DIN 13080:2016-04.

Die Differenzierung in nicht invasive und invasive 
Diagnostik und Therapie kann in einem modernen Kran-
kenhaus sinngemäß auf das Erdgeschoss und das erste 
Obergeschoss übertragen werden. Im Erdgeschoss, meist 
auf der Ebene des Haupteingangs, werden sämtliche ba-
sisdiagnostischen Untersuchungen prä- und poststatio-
när (nicht invasive Diagnostik) durchgeführt, im ersten 
Obergeschoss Operationen und sonstige Interventionen 
(invasive Diagnostik). Hier sollten sinnvollerweise auch 
die Intensivstationen liegen. 

Eine Verortung der Interventionen, insbesondere der 
invasiven Kardiologie (Kathetermessplätze) im Erdge-
schoss würde die oben dargestellte Reinkultur der Tren-
nung in invasiv und nicht invasiv zwar auflösen, kann 
aber trotzdem in manchen Fällen sinnvoll sein. Dies soll-
te früh im Projektverlauf diskutiert werden. So kann es 
richtig und prozessoptimiert sein, spezielle Diagnostiken 
wie Endoskopie, urologische Eingriffe usw. ebenfalls im 
Erdgeschoss zu positionieren.

Notfallaufnahme und Aufnahmestation

Die Notfallaufnahme, häufig Notaufnahme oder Ret-
tungsstelle genannt, ist eine wichtige Funktionsstelle im 
Krankenhaus. Ihre Bedeutung nimmt zu, wie man an 
jährlich steigenden Patientenzahlen ablesen kann. In 
den letzten Jahren ist diese Steigerung u.a. mit einer 

häufig noch in Betrieb befindlichen Automatischen Wa‑
rentransportanlagen (AWT) werden nur noch ergänzt, 
aber selten neu errichtet. Gleiches gilt für die Kleinför‑
deranlagen (KFA), die nur noch selten eingesetzt werden. 
In den letzten Jahren werden wieder häufiger Rohrpost‑
anlagen für den internen Transport kleinteiliger Artikel 
wie Laborproben, Probenmaterial für die Pathologie und 
Medikamente gebaut (DGUV 2016).

In der Krankenhauslogistik wird durch die Digitali-
sierung in den nächsten Jahren ein Paradigmenwechsel 
stattfinden. Das autonome Fahren wird auch bei Trans-
porten Einzug halten, Roboter werden Hol- und Bringe-
dienste mehr und mehr ablösen. Bluttransporte mithilfe 
von Drohnen sind in der Schweiz bereits heute erlaubt 
und werden auch entsprechend eingesetzt.

Rollenförderer lassen Versorgungscontainer vollauto-
matisch fahren und Aufzüge, die sich nicht nur vertikal, 
sondern auch horizontal bewegen, werden neue Grund-
risstypologien möglich machen. Altbauten mit vielen 
Niveauunterschieden werden so besser nutzbar, weil 
Transportaufgaben immer mehr von Robotern oder Ma-
schinen durchgeführt werden. Fahrerlose Transportsys-
teme werden auch Patienten auf Fahrzeugen ähnlich 
Golftrollys zum gewünschten Ort bringen. 

Ver- und Entsorgungsprozesse sind Sekundärprozes‑
se, während die Versorgung des Patienten den Primär-
prozess darstellt. 

Die Bedeutung der Sekundärprozesse im Gesamtsys-
tem Krankenhaus ist beachtlich und erfordert parallel zu 
den medizinischen und pflegerischen Prozessabläufen 
intensive und vor allem rechtzeitige Beschäftigung. 

Patiententransporte

Auch in modernen Krankenhäusern werden nachweis-
lich zu viele Patienten im Bett transportiert. Dies ist viel-
fach einer nicht reflektierten Gewohnheit geschuldet. 
Dabei wäre der „Stretcher“, eine fahrbare Transportliege, 
häufig das adäquatere, weil flexiblere Patiententrans-
portsystem. Er ist leichter zu handhaben und kann auch 
von einer Pflegekraft bedient werden, während Patien-
tentransporte im Bett mühsam und oft nur von zwei Per-
sonen zu bewerkstelligen sind. Die zusätzlichen notwen-
digen Umlagerungen auf einen Stretcher und zurück ins 
Bett müssen natürlich auch bedacht werden. 

Es ist davon auszugehen, dass Patiententransporte in 
Zukunft häufig verstärkt von Robotern durchgeführt 
werden. Man wird sicher mehr und mehr abwägen müs-
sen, wie der Patient transportiert werden muss, ob im 
Bett, auf dem Stretcher, im Rollstuhl oder selbst laufend 
mit oder ohne Begleitung. 

Trotzdem wird auch künftig ein Krankenhaus für Bet-
tenverkehr geplant werden, die Berücksichtigung aus-
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Die kurzen Wege von der Notfallaufnahme zu anderen 
Funktionsstellen sind von großer Bedeutung:
1. Nähe zur bildgebenden und Röntgendiagnostik  

Hier empfiehlt sich dringend eine unmittelbare Nähe 
und Ebenengleichheit ohne Aufzugsbewegungen. 
Insbesondere die Röntgendiagnostik mit Röntgen- 
und Durchleuchtungsräumen und die Computerto-
mografie (CT) sollten kurzwegig horizontal erreichbar 
sein. Da auch die Magnetresonanztomografie (MRT) 
enorm an Bedeutung zunimmt, sollte der Weg dahin 
nicht weit sein, zumal sich betriebsorganisatorisch 
und personell die Nähe von MRT zu CT anbietet. 

2. Nähe zu intensivmedizinischen Funktionsstellen   
Kardiologische und neurologische Erkrankungen 
verlangen häufig nach einer zeitnahen Patienten-
versorgung in den Intensivtherapie‑, Intensivüber‑
wachungs‑ (ICU) und Intermediate Care Stationen 
(IMC). Ein schneller, störungsfreier Patiententrans-
port dahin ist sicherzustellen. Über die Lage einer 
spezialisierten Frühversorgungseinheit zur Behand-
lung von Patienten mit Brustschmerzen (Chest‑Pain‑
Unit) oder einer Frühversorgungseinheit zur Be-
handlung von Schlaganfallpatienten (Stroke Unit) 
muss von Fall zu Fall individuell entschieden wer-
den. Eine Integration in die Notfallaufnahme ist ge-
nauso denkbar, wie ein Andocken an die Intensiv-
medizin des Krankenhauses. Neben der räumlichen 
Sinnhaftigkeit ist insbesondere die medizinisch-per-
sonelle Betreuung für die Lage wichtig.

3. Nähe zur Aufnahmepflege  
Wenn man sich für die Einrichtung einer Aufnah‑
mepflege entscheidet, ist die Lage möglichst Wand 
an Wand zur Notfallaufnahme sinnvoll, damit der 
Patiententransport kurzwegig und die personelle Be-
setzung wirtschaftlich darstellbar ist. In der Aufnah-
mepflege werden Patienten mit unklarer Erkrankung 
eine gewisse Zeit beobachtet und diagnostisch soweit 
abgeklärt, bis die richtige Weiterbehandlung veran-
lasst werden kann. Nächtliche Aufnahmen auf Nor-
malpflegestationen werden dadurch vermieden und 
Fehlbelegungen können reduziert werden. Patienten 
sollten maximal 24 h in der Aufnahmepflege verblei-
ben. Spätestens dann sollte über die Verlegung des 
Patienten entschieden worden sein. Über Größe, Or-
ganisation und Personal muss intensiv nachgedacht 
werden und somit über die grundsätzliche Sinnhaf-
tigkeit einer solchen Einrichtung.  
Viele Krankenhausträger entscheiden sich aktu-
ell nicht mehr für die Errichtung einer separaten 
Aufnahmepflegestation, sondern integrieren in die 
Notfallaufnahme eine Holding als Überwachungs-
bereich, der in kleinerer Form die gleichen Aufgaben 
übernimmt und vom Personal der Notaufnahme mit 
überwacht werden muss. 

starken Zunahme von Bagatellfällen verbunden, da von 
vielen Patienten die Notfallaufnahmen als erste Anlauf-
stelle bei Beschwerden gewählt und nicht zuerst die nie-
dergelassenen Ärzte aufgesucht werden. In vielen Bun-
desländern werden deshalb Kassenärztliche Notdienst‑
zentralen häufig auch Bereitschaftspraxen im oder am 
Krankenhaus eingerichtet, um der ständig steigenden 
Zahl von Patienten Herr zu werden. Ziel muss es sein, die 
schwerer kranken Patienten in der Notfallaufnahme des 
Krankenhauses und die leichter kranken Patienten in 
einer Bereitschaftspraxis zu versorgen. 

In Notfallaufnahmen ist das Patientenaufkommen 
schlecht planbar, nur ein Teil der Patienten ist lebensbe-
drohlich erkrankt oder verletzt. Da nicht alle Patienten 
gleichzeitig behandelt werden können, ist das zweifels-
freie Erkennen medizinisch dringlicher Behandlungen 
wichtig, um rechtzeitig die richtige Versorgung gewähr-
leisten zu können. Dafür hat sich die strukturierte Tria‑
ge in der Notaufnahme bewährt. Sie bezeichnet die Me-
thodik, den Schweregrad der Verletzung oder der Erkran-
kung schnell zu identifizieren, eine Kategorisierung und 
Priorisierung vorzunehmen und dem Patienten die ge-
eignete Behandlung am richtigen Behandlungsort zuzu-
weisen (Christ et al. 2010). 

Die Lage der heute meist interdisziplinären Zentralen 
Notaufnahme (ZNA) im Krankenhausgebäude ist sehr 
bedeutsam, da ein Großteil der Patienten hier erstmalig 
mit dem Krankenhaus in Kontakt kommt. Ganz ent-
scheidend sind eine ebenerdige Lage und eine gute bar-
rierefreie Erreichbarkeit sowohl für Krankentransport- 
und Notarztwagen, als auch für Selbsteinweiser, die in 
der Regel mit Privatfahrzeugen das Krankenhaus errei-
chen. Innerhalb der Notfallaufnahme empfiehlt sich 
eine Trennung der Wege in liegende und selbsteinwei-
sende Patienten. Separate Eingänge oder direkt von 
außen erreichbare Untersuchungsräume für infektiöse 
Patienten sind in der Planung zu berücksichtigen.

Die Liegendkrankenvorfahrt sollte mindestens bau-
lich überdeckt sein, besser noch teilweise seitlich ge-
schlossen. Vollständig eingehauste Fahrzeughallen mit 
Toren sind heute eher die Ausnahme, sie sind teuer in 
der Errichtung und im Unterhalt. Auf die Wahrung der 
Intimsphäre des Patienten und auf die Witterungsver-
hältnisse ist zu achten. 

Bei der Planung der Notfallaufnahme ist neben der 
Erreichbarkeit für Patienten, die mit dem Fahrzeug oder 
zu Fuß kommen, die Anbindung an den Hubschrauber‑
landeplatz zu beachten. Ob nach aktuellen Normen ein 
kostengünstiger Bodenlandeplatz zulässig ist, oder ob ein 
aufwändigerer Dachlandeplatz umgesetzt werden muss, 
ist von Fall zu Fall zu prüfen. Aufgrund der hohen Kom-
plexität sollte rechtzeitig ein spezieller Gutachter einge-
schaltet werden, der bei der Einholung der luftfahrt-
rechtlichen Genehmigungsverfahren behilflich ist.
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legungsmanagementsystem wird die interdisziplinäre 
Privatambulanz für alle Privatpatientenkontakte ge-
nutzt. Durch die Nähe zum Haupteingang und durch die 
unmittelbare Nachbarschaft zum AUZ sind Raum-
synergien möglich.

Nicht für jede Aufgabe und jede Person braucht man 
einen eigenen Raum. Multifunktionale Raumnutzungen 
und Standardraumtypen sind zukunftsfähige Leitgedan-
ken moderner Kliniken. 

Basisdiagnostik (Funktionsdiagnostik, bildgebende 
Diagnostik und interventionelle radiologische Verfahren)

Unter Basisdiagnostik versteht man gerätespezifische 
Diagnostik- und Therapiebereiche, die in der Nähe des 
Aufnahme- und Untersuchungszentrums (elektives Zen-
trum, Sprechstundenzentrum), also im Erdgeschoss, ge-
plant werden sollten. Dazu gehören die Funktionsdia-
gnostiken der verschiedenen Fachgebiete (z.B. Innere 
Medizin, Chirurgie, Urologie usw. gemäß der neuen DIN 
13080), die bildgebende Diagnostik und weitere radiolo-
gische Verfahren. Im Prinzip handelt es sich um alle 
fachspezifischen Untersuchungs- und Behandlungsräu-
me, in denen in der Regel keine anästhesiologische 
Unterstützung benötigt wird. Wichtig sind die schnelle, 
ebenengleiche Erreichbarkeit und die Nähe zur Notfall-
aufnahme und zum Aufnahme- und Untersuchungszen-
trum.

Bei geschickter Anordnung können Leitstellen, sepa-
rate Wartebereiche für Fußgänger sowie Patienten im 
Bett und Patientenvorbereitungs- und Überwachungs-
zonen so zusammengelegt werden, dass sinnvolle Syn-
ergien entstehen. Die Patientensteuerung und -betreu-
ung wird dadurch wesentlich verbessert, Flächen können 
effizienter genutzt werden.

Invasive Diagnostik und Therapie

In klarer Abgrenzung zu den nicht invasiven Behand-
lungsbereichen im Erdgeschoss sollten alle invasiven 
Diagnostik- und Therapiebereiche in einem über dem 
Erdgeschoss gelegenen Geschoss, wenn möglich im ers-
ten Obergeschoss, angesiedelt werden. Alle Bereiche, die 
Anästhesie benötigen, sollten nebeneinanderliegen, ins-
besondere die interdisziplinäre Operationsabteilung, die 
interdisziplinäre Endoskopieabteilung und die Interven-
tionellen Verfahren. All diesen Bereichen kann eine ge-
meinsame Prä- und Postoperative Holding zugeordnet 
werden. Wenn sich in unmittelbarer Nähe die intensiv-
medizinischen Pflegebereiche anschließen, sind eine 
gute Patientenversorgung gewährleistet und maximale 
Synergien räumlich abgebildet. 

4. Nähe zu Interventionellen Verfahren und OP  
Ob eine große Nähe zur Notfallaufnahme notwendig 
ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Eine 
berufsgenossenschaftliche Unfallklinik hat hier bei-
spielsweise andere Notwendigkeiten als eine Klinik 
mit konservativen Schwerpunkten.  
Ob beispielsweise ein Linksherzkathetermessplatz 
räumlich der Notfallaufnahme zugeordnet wird oder 
besser in der Nähe der Intensivstation liegt, ist auch 
von der Anzahl der Notfälle im Verhältnis zu den ge-
planten Eingriffen abhängig. Auch hier empfiehlt 
sich der frühzeitige Abgleich mit der Betriebsorgani-
sationsplanung.

Weitere wichtige Wegebeziehungen der Notfallaufnah-
me zu anderen Funktionsstellen sind frühzeitig im Las-
tenheft des Architekten zu definieren, damit die Pla-
nung den gewünschten späteren Prozessabläufen ent-
spricht.

Innerhalb der Notfallaufnahme sind die Zuordnungen 
der verschiedenen Raumgruppen mit hoher Sensibilität 
zu planen, das Thema der kurzen Wege und die Übersicht-
lichkeit spielen eine zentrale Rolle. Schock- und Erstbe-
handlungsräume müssen ausreichend dimensioniert 
und zentral gelegen sein. Die Leitstellen haben eine gro-
ße Bedeutung und müssen wohlüberlegt platziert sein. 

Klinische Ambulanzen/elektives Zentrum/
Sprechstundenzentrum/AUZ

Der entscheidende Unterschied zwischen der Funktions-
stelle Notfallaufnahme und der Funktionsstelle Klini‑
sche Ambulanzen besteht darin, dass die Patienten, die 
hier behandelt werden, einbestellt und somit das Patien-
tenaufkommen planbar ist. Seit der Einführung der DRGs 
sind alle Krankenhäuser bestrebt, ihre vor- und nachsta-
tionären Patientenkontakte in eigenen Bereichen abzu-
wickeln und stark von den Notfallpatienten zu trennen. 
Das kommt der Patientenzufriedenheit genauso ent-
gegen wie den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Trotzdem 
sind räumliche Synergien zwischen Notfallaufnahme 
und den Klinischen Ambulanzen (elektives Zentrum) 
denkbar. So können große Belegungsschwankungen ins-
besondere in der Notfallaufnahme durch Mitnutzung der 
Räume des elektiven Zentrums ausgeglichen werden. Im 
KRH Klinikum Siloah beispielsweise wurde das elektive 
Zentrum als Aufnahme‑ und Untersuchungszentrum 
(AUZ) bezeichnet und die beschriebene flexible Nutzung 
wird dort auch gelebt. 

Der interdisziplinäre Gedanke kann so weit gehen, 
dass sich auch in einer interdisziplinären Privatambu-
lanz mehrere Chef- und Oberärzte die Untersuchungs- 
und Behandlungsräume teilen. Über ein modernes Be-
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klare Anforderungen genannt bekommen, um entspre-
chend planen zu können. Die PKV (Verband der Privaten 
Krankenversicherung) gewährt Einzel- und Doppelzim-
merzuschläge in beachtlicher Höhe, wenn der Träger spe-
zielle Zimmer für privatversicherte Patienten schafft, die 
sich in Größe und Ausstattung von der Standardunter-
bringung unterscheiden. Die Anforderungen sind diffizil 
und projektbezogen und müssen für jedes Haus indivi-
duell mit der PKV verhandelt werden.

Unabhängig von dieser bundesdeutschen Besonder-
heit der unterschiedlichen Unterbringung je nach Ver-
sicherungsumfang des Patienten soll die grundsätzliche 
Sinnhaftigkeit der Bettenanzahl pro Zimmer angespro-
chen werden.

Andere europäische Länder, insbesondere die skandi-
navischen Staaten, die Beneluxstaaten und die Schweiz 
bauen aktuell verstärkt Einbettzimmer. Die Vor- und 
Nachteile sollten gut abgewogen werden. 

Im Sinne einer vernünftigen Infektionsprophylaxe 
spricht alles für das Einbettzimmer. Eine Station mit 
einer ausschließlichen Einbettzimmerstruktur kann im-
mer zu hundert Prozent belegt werden, da keine Bele-
gungsprobleme in Bezug auf krankheitsbedingte oder 
aufgrund des Geschlechts notwendige Separierung be-
stehen. Dadurch kann die Gesamtbettenzahl pro Station 
reduziert werden.

Im Einbettzimmer kann man einfacher Übernach-
tungsmöglichkeiten für Begleitpersonen anbieten. Der 
Patient kann im Einzelzimmer viel besser seinen indivi-
duellen heilungsfördernden Rhythmus leben, der zu 
einer weiteren Verkürzung der Verweildauer führen 
kann. 

Im Einbettzimmer können Diagnostik und Therapie 
auch im Zimmer stattfinden, dadurch können Transpor-
te und die Anzahl von Untersuchungsräumen eingespart 
werden, wenn die personelle Besetzung diesem Prinzip 
folgt. Räume für die Bettenreinigung können reduziert 
werden, da die Bettenaufbereitung ohne Störung prob-
lemlos im Einbettzimmer erfolgen kann.

Den vielen Vorteilen stehen wenige Nachteile gegen-
über, die wesentlichen liegen in den erhöhten Investi-
tionskosten und den größeren Wegelängen, die das Pfle-
gepersonal zurücklegen muss. Das häufig genannte Ar-
gument der Vereinsamung des Patienten im Einzelzim-
mer ist zu vernachlässigen, da dies nur auf wenige Pa-
tienten zutrifft. 

Abschließend sollte in Bezug auf einen weiteren Stan-
dard in der Pflegestation das Thema Essen auf dem Zim-
mer angesprochen werden. Wenn keine Infektionsgefahr 
besteht und der Patient gehfähig ist, könnte er zum Es-
sen beispielsweise in die Cafeteria gehen. Grundsätzlich 
jeden Patienten mit Tablett am oder im Bett zu verkös-
tigen, ist traditionell und sollte man hinterfragen. Die 
in geburtshilflichen Pflegestationen schon erfolgreich 

Interventionelle Verfahren und Endoskopie

Zukünftig werden vermutlich die interventionellen und 
die endoskopischen Verfahren zunehmen. Für maxima-
le Flexibilität bietet sich hier eine ausreichende Anzahl 
von gleichgroßen Standardräumen an, in denen ver-
schiedene Behandlungen durchgeführt werden können. 
Wichtig sind die adäquate Vorbereitung des Patienten 
sowie die Betreuung nach dem Eingriff.

Prä-/Postoperative Zone, Aufwachraum, Holding

Die Prä-/Postoperative Zone ist der ideale Ort, Patienten 
aus verschiedenen Abteilungen vor- und nachzubereiten. 
Wenn alle invasiven Fächer die gleiche Zone nutzen, weil 
die Wege dahin kurz sind, ist maximale Flexibilität mög-
lich. Es entsteht eine sich dem sich ständig ändernden 
Bedarf anpassende, große gemeinsame Holding, die 
gleichzeitig die Funktion eines Aufwachraums und eines 
Ruheraums nach dem ambulanten Eingriff übernimmt. 

Operation

Die Funktionsstelle Operation greift auf die eben be-
schriebene Zone zu. Dadurch können die prä- und post-
operativen Patientenprozesse sehr gut mit ausreichender 
Kapazität abgebildet werden. Die Trennung der Patien-
tenwege von den logistischen Prozessen ist generell zu 
empfehlen. 

Normalpflege

Die Pflegebereiche von Akutkliniken haben sich von den 
großen Schlafsälen des vorletzten Jahrhunderts über gro-
ße Mehrbettzimmer mit 6–12 Betten in den 60er- und 
70er-Jahren des letzten Jahrhunderts zu einer 1-, 2-, 3- 
und 4-Bettzimmerstruktur entwickelt. Während viele 
Neubauten der 80er-Jahre aufgrund des damals politisch 
gewollten sogenannten klassenlosen Krankenhauses 
über Zweibettzimmerstandard verfügten, werden auf-
grund der Kostenknappheit seit den 90er-Jahren verstärkt 
wieder Dreibett- und Vierbettzimmer gebaut. Ein weite-
rer Grund besteht auch in der Differenzierung der Patien-
tenunterbringung, weil man insbesondere in Deutsch-
land (noch) zwischen gesetzlich versicherten Patienten 
(GKV-Patient) und privatversicherten Patienten (PKV-Pa-
tient) unterscheidet. Für viele Klinikbetreiber ist eine 
klare Differenzierung der Unterbringungsqualität und 
der Anzahl der Betten pro Zimmer von großer Bedeutung, 
um Zusatzerlöse erzielen zu können. Volkswirtschaftlich 
ist dies bedenklich, aber der Architekt muss frühzeitig 
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zeitig zunehmender Behandlungszahl hat den Patienten-
durchsatz in den Krankenhausgebäuden so erhöht, dass 
sich die gebauten Strukturen dieser Notwendigkeit an-
passen müssen. Viele Prozesse laufen heute vor- und 
nachstationär, das sieht man den modernen Kranken-
häusern an. Sie gleichen im Erdgeschoss großen Praxen, 
in den Bettengeschossen liegen immer mehr schwerer 
kranke Patienten.

Der medizinische Fortschritt kennt keine Grenzen, die 
Überalterung in den meisten westlichen Ländern und das 
erhöhte Anspruchsdenken werden auch in Zukunft den 
stetigen Erneuerungsbedarf der Krankenhausgebäude 
notwendig machen. Moderne Medizin sollte in zeitge-
mäßen baulichen Strukturen stattfinden, die ein Umfeld 
ermöglichen, in dem unter hygienischen, bau- und 
brandschutztechnischen aber auch unter ressourcen-
schonenden Bedingungen vernünftig gearbeitet werden 
kann.

Die sich erst am Anfang befindliche Digitalisierung 
wird tiefgreifende Veränderungen des Gewohnten mit 
sich bringen. Man wird weiterhin gut strukturierte Ge-
bäude brauchen, die eine hohe Anpassungsfähigkeit be-
sitzen.

Im Gesundheitswesen geht es um viel Verantwortung, 
die Ärzte und die in der Pflege Tätigen sind nah an den 
Menschen. Krankenhausarchitekten tragen dazu bei, 
eine gebaute Umwelt zu schaffen, die mithilft, diesen 
anspruchsvollen Dienst am Menschen noch besser er-
bringen zu können.
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praktizierten Buffeträume, wo die Patientin nach persön-
lichen Vorlieben sich die Speisen auswählen kann, könn-
te auch auf andere Stationen übertragen werden. Sicher 
ist dieser Gedanke nicht flächendeckend möglich, aber 
bei näherer Überlegung bieten sich viele verschiedene 
Anwendungsbeispiele an. 

Intensivpflege

Die Unterscheidung in Intensiv Care Unit (ICU) und Inter-
mediate Care (IMC) setzt sich immer mehr durch. Inner-
halb der ICU wird in Intensivbehandlungs- und Intensiv-
überwachungsbereiche unterschieden. Meist bietet sich 
in Bezug auf größtmögliche Belegungsflexibilität an, die-
se Bereiche räumlich nebeneinander anzuordnen. Über 
den notwendigen medizintechnischen Ausstattungsum-
fang muss individuell entschieden werden. Sinnvoll ist 
immer, die Raumgrößen einheitlich so zu planen, dass 
eine flexible Belegung möglich ist. Grundsätzlich sollte 
die Anzahl der Einbettzimmer sehr hoch sein, um den 
Anforderungen der Hygiene auch im Hinblick auf Patien-
tensicherheit gerecht zu werden. 

Fazit

Gute Krankenhausbauplanung ist für einen Architekten 
eine der vielschichtigsten Herausforderungen, hochkom-
plex und in jeder Beziehung abhängig von der Qualität 
des Teams. Die Bereitschaft zum interdisziplinären 
Arbeiten ist unabdingbar und mit vielen anderen Pla-
nungsaufgaben nicht zu vergleichen. Die medizinische 
und pflegerische Expertise ist in allen Projektphasen von 
großer Wichtigkeit. Auch ein erfahrener Krankenhaus-
architekt braucht den intensiven Austausch mit den Nut-
zern, mit denjenigen, die später in den Räumen ihrer 
anspruchsvollen Tätigkeit nachgehen. Ein gut geplantes 
Krankenhaus mit guten funktionalen Abläufen verbes-
sert den Arbeitsalltag der in der Medizin und der in der 
Pflege tätigen Menschen erheblich. Eine gute, partizipa-
torische Planung kann viele Abläufe im Vorfeld so durch-
denken, dass das gebaute Ergebnis später die Erwartun-
gen erfüllt. Ob auch durch einen Umbau die Prozesse op-
timiert und auch langfristig signifikante Einsparungen 
gegenüber einem Neubau erreicht werden können oder 
ob ein Neubau sinnvoller ist, muss gewissenhaft analy-
siert und kann selten pauschal beurteilt werden.

Heutige Krankenhausstrukturen unterscheiden sich 
maßgeblich von Krankenhäusern der vergangenen Jahre, 
weil insbesondere seit Einführung der DRGs die Wirt-
schaftlichkeit des laufenden Betriebs stark an Bedeutung 
gewonnen hat. Die Verweildauerverkürzung bei gleich-
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