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Wohlbefinden braucht Design: Weshalb der Gesundheits- und 
Kreativwirtschaft die Zukunft gehört 
 
Prof. Dr. Marc Hassenzahl, Folkwang Universität der Künste, Gestaltung, Erlebnis 
und Interaktion 
 
Menschen übernehmen verstärkt Verantwortung für ihre Gesundheit: Sie zählen ihre 
Schritte, achten auf ihre Ernährung, interessieren sich für eine ausgewogene 
Lebensführung. Gesundheit ist nicht mehr etwas, das Experten richten, wenn es 
abhanden ist. Sondern etwas, das man möglichst aktiv pflegt. Diese neue Sicht auf 
Gesundheit setzt einen neuen Fokus: Es geht um Wohlbefinden, Glück, 
Lebensqualität – und Gesundsein spielt hierbei eine maßgebliche Rolle.  
 
Dies hat die Gesundheitsbranche auch verstanden. Prävention, Wohlfühlen, 
emotionale Ansprache sind oft formulierte Ziele. Der Alltag sieht allerdings oft anders 
aus – sowohl beim Patienten, als auch beim Versorger. Entgegen aller guten 
Vorsätze essen wir zu viel, bewegen uns zu wenig und nehmen unsere Medikamente 
nicht so, wie vorgeschrieben. Auf der anderen Seite ökonomisieren sich 
Krankenhäuser und Ärzte immer weiter, mit festem Blick auf Effizienz und 
diagnostischer Qualität – oft genug unter Einsparung des so wichtigen 
Patientenkontakts und des Einfühlungsvermögens.  
 
Hier kann die Kreativwirtschaft helfen. Gestalter sind ausgewiesene Experten für 
Kontexte und Nutzer, haben ein Gespür für die Ästhetik von Dingen und Situationen 
und sind stark gefragt für das Gestalten von Interaktionen, Services, Emotionen und 
Erlebnissen. Aktuelle Ansätze, wie das "Experience Design" oder "Positives Design" 
stellen auch das psychologische Wohlbefinden der Menschen in den Mittelpunkt – 
ein echter Zugewinn für die Gesundheitswirtschaft. Der Vortrag gibt eine Einführung 
in die Idee der wohlbefindensorientierten Gestaltung – und diskutiert an einer Reihe 
von Beispielen, wie die Gesundheitsbranche von einem solchen Ansatz profitieren 
kann. 
 
Bilder: http://1drv.ms/1nWRPRE  
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Hospital Engineering - Kreative Lösungen für Krankenhäuser und die 
Gesundheitsversorgung durch kreative Umgebungen 
 
Dr. Wolfgang Deiters, Koordinator E-Healthcare am Fraunhofer-Institut für Software- 
und Systemtechnik ISST (Dortmund) 
 
Innovationsprojekte scheitern immer wieder auf dem langen Weg in den Markt. 
Studien, warum dies so ist, gibt es viele. Einer der wesentlichen Gründe, warum 
Neuentwicklungen keinen Markteingang finden, liegt an ihrer mangelnden 
Nutzerorientierung: Zu spät oder gar nicht werden die künftigen Anwender in den 
Innovationsprozess einbezogen. Folglich geht das Forschungsergebnis immer 
wieder an den tatsächlichen Bedürfnissen und Erwartungen der potenziellen Kunden 
vorbei.  
 
Im Bereich »Hospital Engineering« wollten die Forscherinnen und Forscher des 
Fraunhofer-Instituts für Software- und Systemtechnik ISST daher bewusst eine 
andere Strategie verfolgen: Anwender waren hier von Anfang an die die Forschung 
einbezogen und bringen sich auch noch heute ein. »Hospital Engineering« steht für 
einen ganzheitlichen Forschungsansatz, der auf Prozessoptimierung im 
Krankenhaus abzielt. Die Idee: Eine einzelne Innovation in einem Teilbereich macht 
das »System Krankenhaus« nicht unbedingt wettbewerbsfähiger. Es gilt, 
Krankenhäuser als Ganzes zu betrachten und dabei die Auswirkungen von 
Neuerungen aus allen Perspektiven (in diesem Fall zum Beispiel 
betriebswirtschaftlich, organisatorisch und medizinisch) zu beleuchten und zu 
bewerten. Darüber hinaus sollten insbesondere die Anwender selbst definieren, an 
welchen Stellen ihnen der Schuh drückt. 
 
Im Sommer 2013 eröffnete die Fraunhofer-Gesellschaft unter Federführung der E-
Healthcare-Experten des Fraunhofer ISST mit zahlreichen Wirtschaftspartnern 
(inzwischen rund 80) im Duisburger Fraunhofer-inHaus-Zentrum ein »Hospital 
Engineering Labor«, das als Demonstrations- und Testumgebung für technologische 
Innovationen dient und alle Funktionsbereiche eines Krankenhauses realitätsnah auf 
rund 350 m² Fläche abbildet. Dieses Labor hilft Forschern, Wirtschaftspartnern und 
Anwendern dabei, sich die Innovationen eingebettet in den Klinikalltag vorzustellen 
und praxisnah zu diskutieren. Auch die Interaktion verschiedener Systeme auf der 
technologischen Ebene kann in diesem Labor sehr gut untersucht werden. Damit 
wird vermieden, dass sich ein neues System erst bei seiner Einführung im 
Krankenhaus als nicht-kompatibel herausstellt.  
 
Inzwischen haben sich mehrere interdisziplinäre Arbeitsgruppen für unterschiedliche 
Themen (z. B. Prozessmanagement, OP der Zukunft oder Interoperabilität) gebildet. 
Darüber hinaus dient das Labor als Treffpunkt für Anwender und Anbieter rund um 
das Krankenhaus im Rahmen von Veranstaltungen, Partnertreffen u.ä. Der enge 
Dialog hilft der wissenschaftlichen Seite, den Blick für die Realität vor Ort und die 
tatsächlichen Probleme der Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu öffnen 
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und gibt auf der anderen Seite den »Betroffenen« eine echte Chance, 
Prozessoptimierungen und technologische Neuerungen zu erhalten, die den 
tatsächlichen Wünschen entsprechen. 
 
Weitere Informationen zum Labor und zur Initiative Hospital Engineering gibt es unter 
www.hospital-engineering.org  
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Angstfreiheit im Krankenhaus – eine multidimensionale Herausforderung für 
ein integriertes Gesamtkonzept 
 
Dr. Holger Sauer, Klinikum Westfalen 
 
Medizinische Behandlungen sind für bewusstseinsklare Patienten in aller Regel mit 
einem gewissen Maß an Angst und daraus resultierendem Stress verbunden. Dies 
trifft erst recht auf invasive Eingriffe wie etwa Operationen zu. 
 
Für die Angst im Krankenhaus sind sowohl endogene wie exogene Ursachen 
verantwortlich, die sich zum Teil gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken. Zu den 
endogenen Ursachen zählen u. a. Kontrollverlust, notwendige Beeinträchtigungen 
der Intimsphäre, Angst vor Schmerzen, vor Diagnosen oder Operationsergebnissen 
usw. Exogene Ursachen sind z. B. in der ungewohnten Umgebung, menschlich oder 
technisch erzeugtem Lärm, Einsamkeit und anderem zu suchen. 
 
Inzwischen gibt es zahlreiche Belege dafür, dass sowohl die so hieraus resultierende 
Stressreaktion als auch medikamentöse Gegenmaßnahmen (etwa mit 
Beruhigungsmitteln) potentiell dem Heilungsprozess entgegenstehen und sich 
insgesamt negativ auf die Gesundheit auswirken können. 
 
Kulminationspunkt der Angst- und Stressbelastung dürfte erfahrungsgemäß der 
Operationsbereich sein. Andererseits verdichten sich in letzter Zeit die Anzeichen, 
dass zumindest bei bestimmten Schlüsseloperationen regionale Anästhesieverfahren 
hinsichtlich Nach- und Folgewirkungen Vollnarkosen überlegen sind, wobei sich 
insbesondere auch ein sparsamer Umgang mit zusätzlichen Beruhigungsmitteln 
auszahlt; diese Befunde machen das Anliegen umso dringlicher, 
nichtmedikamentöse Ansätze zur Reduktion von Angst und Stress zu entwickeln und 
einzusetzen. 
 
Aus diesem Grunde wurde das Projekt „AFRO“ („Angstfreier Operationssaal“) ins 
Leben gerufen, das sich die gezielte Reduktion von Angst und Stress in möglichst 
umfassender Weise zum Ziel gesetzt hat. Es beinhaltet Angst reduzierende 
Maßnahmen mit ganz unterschiedlichen Mitteln, zu verschiedenen Zeitpunkten, und 
von ganz unterschiedlichen Ansätzen her. Zu diesem integrierten Gesamtkonzept 
zählen neben „weichen“ Faktoren wie dem gezielt einfühlsamen Verhalten der 
Mitarbeiter auch technische Innovationen oder architektonische Besonderheiten, die 
speziell für diesen Zweck entwickelt bzw. für den Operationsbetrieb wurden. Diesen 
Innovationen ist gemeinsam, dass sie gegenüber exogenen Stressfaktoren 
abschirmen und über die Sinnesorgane ein positives Gegengewicht zu den Angst 
erzeugenden endogenen Stressfaktoren bilden sollen. Insgesamt wird somit hier ein 
ganzes Spektrum verschiedener Maßnahmen eingesetzt, welches laufend ergänzt, 
vernetzt und in der Handhabbarkeit verbessert wird. 
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Die bisherigen Erfahrungen mit diesem Konzept sind sehr ermutigend. Die 
Möglichkeit, die Anti-Stress-Maßnahmen den individuellen Bedürfnissen und 
Vorlieben anpassen zu können, bildet dabei für sich genommen bereits einen 
wirksamen Gegenpol zum gefühlten Kontrollverlust. Aufgrund all dieser Befunde hat 
dieses Konzept inzwischen auch in anderen Krankenhausbereichen Eingang 
gefunden und ist Gegenstand multidisziplinärer Weiterentwicklung. 
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Gestaltung von Lebensräumen für Menschen mit Demenz  
Notwendigkeiten und praktische Umsetzung 
 
Dipl.-Ing. Christian Schindler, Schindler Innenarchitektur 
 
Im Vortrag werden Beispiele unterschiedlicher Wohnbereiche und mögliche 
Lösungen für die Barrierefreiheit unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von 
Menschen mit Demenz vorgestellt. Bildbeispiele zu den Themen Eingang, 
Badezimmer, Küche, Fenster, Tische und Stühle, Garten machen deutlich, wie 
wichtig eine eindeutige und klar ablesbare Formen-, Material- und Farbsprache zur 
Schaffung einer nachhaltigen Wohlfühlatmosphäre sind. 
 
Es folgt eine Bewertung aus den Praxiserfahrungen des Autors. Unmittelbare 
Auswirkungen auf das Wohlbefinden sind messbar. Die Forderung nach einer formal 
gegliederten, strukturierten Vorgehensweise wird erhoben und begründet. 
 
Die Zuhörer erhalten im Vortrag Werkzeuge, ihre eigenen Projekte zu strukturieren 
und zielgerichtet an deren Umsetzung zu arbeiten. 


