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CREATIVE.HEALTH 2 –  
Gesundheitswirtschaft trifft Design und Architektur

   

Der Kongress CREATIVE.HEALTH 2 gab Anstöße für die Nutzung kreativwirtschaftlicher Impulse, Prozesse 
und Strategien in der Gesundheitswirtschaft und zeigte praxisnah auf, welche Potenziale die Kreativindu-
strie für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft bietet. Das Ziel der Veranstaltung: gemeinsam Antwor-
ten auf drängende Zukunftsfragen im Gesundheitswesen zu finden. Der Weg dorthin: Wissenstransfer und 
eine produktive branchenübergreifende Diskussion rund um neue Produkte, Konzepte und Dienstleistungen.

In Vorträgen, „Best Practice“-Beispielen und Podiumsgesprächen wurde belegt, dass den großen Heraus-
forderungen im Gesundheitswesen – Kosteneinsparung, Effizienz, Patientenorientierung, demografischer 
Wandel – nur mit interdisziplinären Ansätzen und ganzheitlichen Lösungsstrategien begegnet werden kann.  
Die erfahrene WDR-Journalistin Christiane Poertgen moderierte den intensiven Dialog auf der Bühne und 
mit dem Publikum.

CREATIVE.HEALTH 2 wurde durch das Clustermanagement Gesundheitswirtschaft im Landeszentrum 
Gesundheit NRW in enger Zusammenarbeit mit CREATIVE.NRW – Clustermanagement für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft in NRW organisiert.
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Bericht über die Rede „Synergien zwischen Gesundheits- und Kreativwirt-
schaft“ von Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, 
Pfl ege und Alter des Landes NRW

Nach der Eröffnung und Begrüßung durch Anja Sophia Middendorf, Clustermanagerin Gesundheitswirt-
schaft im LZG.NRW, und Werner Lippert, Clustermanager CREATIVE.NRW, sprach Ministerin Barbara Stef-
fens darüber, wie „Synergien zwischen Gesundheits- und Kreativwirtschaft“ die Qualität der Versorgung 
verbessern und sicherstellen können.

Die Ministerin stellte heraus, dass angesichts der demografi schen Herausforderungen – bis 2050 wird es 
eine Verdoppelung der zu pfl egenden Menschen geben, darunter viele demenzkranke und multimorbide 
Patientinnen und Patienten – Effi zienz und Qualität im Gesundheits- und Pfl egesystem weiter gesichert und 
gesteigert werden müssen, um die Versorgung zu sichern.

Innovationen seien dafür unerlässlich. Dem vielzitierten „Pfl egeroboter“ erteilte sie eine klare Absage, bei 
allem Effi zienzstreben müssten der persönliche Kontakt und die menschliche Zuwendung in der medizi-
nischen und pfl egerischen Versorgung klar im Vordergrund stehen. Die Vernetzung von Gesundheits- und 
Kreativwirtschaft biete die Chance auf eine Qualitätssteigerung im Sinne der zu Pfl egenden und auch der 
Beschäftigten.

Innovation bedeute dabei nicht einfach: Ein Produkt muss besser werden. Vielmehr gelte es, bedarfsgerecht 
auf Menschen einzugehen und auch umfassendere Faktoren in den Blick zu nehmen: Was führt dazu, dass 
ein Mensch sich wohlfühlt? Denn Studien belegen, dass das individuelle Wohlbefi nden ein wichtiger Gene-
sungsfaktor ist. Beispiele aus der Kinder- und Jugendmedizin zeigen schon jetzt, wie gestalterische Ele-
mente – z. B. in Krankenzimmern oder in der Computertomographie – genutzt werden können, um nicht nur 
das Wohlbefi nden zu steigern, sondern auch Angst zu vermeiden. Daraus müsse man auch für die Behand-
lung von erwachsenen Patientinnen und Patienten lernen.

Effi zienz wiederum dürfe nicht bedeuten, nur die Zahl der OPs zu steigern – dies verbessere nicht die Out-
come-Qualität im Krankenhaus. Vielmehr gelte es, ein ganzheitlich gedachtes Umfeld zu schaffen, das die 
Genesung des Einzelnen beschleunigt.

Bei der Gestaltung müsse deshalb generell von Anfang an mitgedacht werden, was Menschen wirklich brau-
chen und was sie annehmen – um so den Heilungsprozess zu fördern. Dabei gehe es nicht nur um Hightech. 
Als Beispiel für ein Produkt, das zwar notwendig ist, aber auch einen stigmatisierenden Effekt hat, führte 
Ministerin Steffens den Rollator an: „Wir wollen älter, aber nicht alt werden“. Durch gelungene Gestaltung 
könne eine Imageveränderung weg vom Heil- und Hilfsmittel hin zu einer gut designten Alltagshilfe erreicht 
werden. Rollatoren seien wichtige Helfer im Leben älterer Menschen, um Mobilität zu erhalten und Stürze zu 
vermeiden, deren Folgen die Lebenssituation der meist älteren Menschen zusätzlich belasten und zugleich 
das Gesundheitssystem teuer zu stehen kommen.

Synergien zwischen Gesundheits- und 
Kreativwirtschaft

   

Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter 
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Auch Beschäftigte könnten durch bedarfsgerecht gestaltete Produkte entlastet werden, was wiederum 
eine Attraktivitätssteigerung der Berufsbilder in der gesundheitlichen Versorgung bewirken könne. Da etwa 
die handelsüblichen Hebesysteme, mit denen Patientinnen und Patienten aus dem Bett gehoben werden, 
umständlich zu bedienen seien, würden sie vielfach nicht genutzt – mit der Folge, dass viele Pflegekräfte 
unter Rückenbeschwerden litten. In den Niederlanden seien in vielen Einrichtungen unauffällige Schienen-
systeme in der Decke installiert worden, in die Hebesysteme einfach eingehängt werden könnten. Solche 
vergleichsweise einfachen Innovationen trügen zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs bei – auch 
das sei wichtig, um die Versorgung durch ausgebildete Fachkräfte in Zukunft sicherzustellen.

Design müsse immer im Dienst der Nutzbarkeit stehen und helfen, Lebensqualität zu steigern. Das gelte 
auch für Apps, die Menschen im Alltag unterstützen – sie müssten so gestaltet sein, dass sie auch von 
älteren Menschen bedient werden können. Design in diesem Sinne dürfe kein Selbstzweck sein, sondern 
müsse immer auch den Wert eines Produktes steigern. Erst dann werde ein Stuhl „bequem“, eine App „nutz-
bar“ oder ein Hebesystem „unterstützend“.

Als weitere Beispiele für den positiven Einfluss von kreativen Lösungen in der Gesundheitswirtschaft führte 
Ministerin Steffens die Beleuchtung insbesondere in Pflegestationen für Menschen mit Demenz und in 
Intensivstationen an: Ein Licht, das sich dem circadianen Rhythmus (sozusagen der inneren Uhr) des Men-
schen anpasst, steigere nicht nur Sicherheit und Lebensqualität. Es ermögliche auch in vielen Fällen, die 
Medikamentengabe zu verringern. Solche Lösungen sollten in Zukunft als Standard eingesetzt werden und 
von Anfang an mitgedacht werden.

NRW sei ein guter Standort, um Synergien aus Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft herzustel-
len, denn in beiden Bereichen arbeiteten starke Akteurinnen und Akteure, die hier nah am Markt innovative 
Lösungen entwickeln könnten: Die branchenübergreifende Zusammenarbeit trüge nicht nur zur Stabilisie-
rung der wirtschaftlichen Lage im Land bei, sondern sei auch Wachstumsmotor und helfe, neue und interna-
tionale Märkte zu erschließen: Was heute hier entwickelt wird, werde später in anderen Ländern gebraucht, 
in denen, wo sich die Folgen der demografischen Entwicklung erst mit zeitlicher Verzögerung einstellen.

Frau Ministerin Steffens rief die Akteurinnen und Akteure beider Branchen zu einem übergreifenden Dialog 
auf, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wohlbefinden sei kein Kuschelthema, sondern ein wichtiger 
Faktor für ein effizientes Pflege- und Gesundheitswesen mit hoher Qualität. Die auf der Konferenz vorge-
stellten Beispiele guter Praxis sollten anderen Akteurinnen und Akteuren Wegweiser sein, um in vernetzter 
Zusammenarbeit eigene Innovationen zu entwickeln und voranzubringen.
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Prof. Dr. Marc Hassenzahl fasste die zu bewältigende Herausforderung in seiner Keynote in folgende Worte:

„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 pfl egt. Diese neue 
Sicht auf Gesundheit setzt einen neuen Fokus: Es geht um Wohlbefi nden, Glück, Lebensqualität – und 
Gesundsein spielt hierbei eine maßgebliche Rolle.“ 

Dies hat auch die Gesundheitsbranche verstanden. Prävention, Wohlfühlen, emotionale Ansprache sind oft 
formulierte Ziele. Der Alltag sieht allerdings oft anders aus – sowohl bei der Patientin oder beim Patienten 
als auch bei den Versorgenden. Entgegen aller guten Vorsätze essen wir zu viel, bewegen uns zu wenig und 
nehmen unsere Medikamente nicht so, wie vorgeschrieben. 

Hier kann die Kreativwirtschaft helfen. Gestalterinnen und Gestalter sind ausgewiesene Fachleute für Kon-
texte und Nutzerperspektive, haben ein Gespür für die Ästhetik von Dingen und Situationen und sind für 
das Gestalten von Interaktionen, Services, Emotionen und Erlebnissen gefragt. Aktuelle Ansätze, wie das 
„Experience Design“ oder „Positives Design“ stellen auch das psychologische Wohlbefi nden der Menschen 
in den Mittelpunkt – ein echter Zugewinn für die Gesundheitswirtschaft. Der Vortrag gibt eine Einführung 
in die Idee der wohlbefi ndensorientierten Gestaltung – und diskutiert an einer Reihe von Beispielen, wie die 
Gesundheitsbranche von einem solchen Ansatz profi tieren kann.“

Moderatorin Christiane Poertgen fragte Hassenzahl einleitend provokativ: Haben wir uns zu sehr an Häss-
lichkeit gewöhnt? Sollten wir uns nicht wehren? Seine Antwort: Wir haben uns zumindest zu sehr an man-
gelndes Wohlbefi nden gewöhnt – und das müsse sich ändern. 

Grundsätzlich sei die Zusammenarbeit zwischen Design und Gesundheitswirtschaft nicht neu. So habe er 
selbst bereits in den 1990er-Jahren an der Entwicklung eines kleinen, kostengünstigen Computertomo-
graphen von SIEMENS mitgearbeitet, der für seine Form 2002 einen iF Award erhalten hat. Beim Design 
eines solchen Produktes gehe es aber um mehr als nur die Form, auch die Visualisierung der Ergebnisse und 
die Nutzerfreundlichkeit der Software seien maßgebliche Aspekte. 

Generell habe Design verschiedene Funktionen: Es sei „Schönmacher“ und „Absatzsteigerer“, wie etwa die 
ikonische Coca-Cola-Flasche von Raymond Loewy zeige. Für die Gesundheitswirtschaft noch wichtiger sei 
aber die Rolle von Design als „Einfachmacher“ und „Benutzerversteher“ – als Beispiel führte er eine Insu-
linpumpe von Roche an, die einfach und intuitiv zu bedienen ist. Im Idealfall müsse Design beides sein: schön 
und gut bedienbar. Das Wohlbefi nden liege dabei oft im Detail.

Im Folgenden stellte Herr Prof. Dr. Hassenzahl Arbeiten vor, bei denen es neben der Produktgestaltung auch 
um Alltagsinterventionen ging, die Verhaltensänderungen zum Ziel haben. Allen Arbeiten ging in der Regel 
eine intensive Auseinandersetzung mit den potenziellen Nutzerinnen- und Nutzergruppen voraus, um deren 
Situation und Bedürfnisse zu verstehen:

Wohlbefi nden braucht Design – Wieso der 
Gesundheits- und Kreativwirtschaft die 
Zukunft gehört

Prof. Dr. Marc Hassenzahl, Folkwang Universität der Künste Essen, 
Lehrstuhl für Industrial Design – Ergonomie, Mensch-ProduktInteraktion, 
Nutzererleben
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Angela Zincarelli – „Visuelle Kommunikation für Menschen mit Alzheimer-Demenz“ 

Die in einem Pflegeheim in Solingen lebenden Menschen sind im Durchschnitt zwischen 70 und 90 Jahre alt. 
Demenzkranke haben in der Regel eine gute Erinnerung an die ersten 25 bis 30 Lebensjahre. Zincarellis Ziel 
war es, ein System zu entwickeln, das es den Menschen leichter macht, sich im Alltag zu orientieren. Und 
so gestaltete sie Bildsymbole, die bekannte Markenzeichen aus den 50er- oder 60er Jahren aufgreifen und 
abstrahieren, kombiniert mit Worten aus dem Solinger Platt, das den Seniorinnen und Senioren vertraut ist. 
So können die Seniorinnen und Senioren die „Melk“-Kanne, den Karton mit Bastelsachen („Zöppkes“) oder 
den Tiegel mit der Créme für „drüge Hut“ leicht erkennen.

Holger Klapperich – „Befähigung zur Mobilität im Viertel“

In intensiver Befassung mit einzelnen Menschen in einem Pflegeheim in Essen hat Holger Klapperich 
Lösungen entwickelt, die es den Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglichen, sich außerhalb der Einrich-
tung zu bewegen. Dabei ging es ihm nicht um Pseudo-Lösungen, die Mobilität durch Scheinwelten nur vor-
gaukeln, sondern um echte Mobilität. Die Lösungen sind dabei auf jeden einzelnen Menschen abzustimmen. 
Persönliche Wegbegleitung, unterstützt durch aufgemalte Pfeile auf dem Bürgersteig, kann dabei ebenso 
eine Möglichkeit sein wie technische Lösungen unter Einsatz von GPS.

Jan Falkenberg – „Watchdog“

Mangelnde Therapietreue ist ein ernstes Problem in der medizinischen Behandlung. Deshalb sind Lösungen 
gefragt, die aufklären, warnen, erinnern und organisieren – ein Beispiel ist das GlowCap-System von Vitality, 
das die Patientinnen und Patienten mit einem Tonsignal an die Medikamenteneinnahme erinnert. 

Auch Apps gibt es bereits hierfür. Bei manchen Personen verfehlen solche Lösungen aber ihr Ziel, denn mit 
jeder „Warnung“ wird die Patientin bzw. der Patient daran erinnert, dass er krank ist – und das ist kein gutes 
Gefühl. Jan Falkenberg hat deshalb die App „Watchdog“ entwickelt, die die Krankheit vom Menschen löst. 
Die Patientin bzw. der Patient muss sich um seine Krankheit wie um ein Tamagotchi kümmern, dieses kleine 
elektronische Haustier. Aus der medizinischen Notwendigkeit wird ein Spiel: „Verklären statt erklären“ ist 
hier die Devise – für bestimmte Zielgruppen kann dies ein durchaus sinnvoller Einsatz sein. „Watchdog“ ist 
damit auch ein Beispiel, wie Spielprinzipien in der Medizin genutzt werden können – Stichwort Gamification. 
(„Watchdog“ im Web: http://finale.folkwang-uni.de/watchdog/)

Dustin Jessen und Matthias Laschke – „Den Schweinehund überwinden“

Warum geht man in einem Treppenhaus mit Aufzug eigentlich ganz selbstverständlich vom Erdgeschoss in 
den 1. oder 2. Stock zu Fuß, aber nicht vom 3. in den 4. oder 5.? Dustin Jessen und Matthias Laschke entwi-
ckelten die Idee zu einem Aufzug, der zum Treppensteigen motiviert: Drückt man etwa auf den 4. Stock, hält 
er im 3. an und schlägt vor, doch die letzten Stufen zu Fuß zu gehen: eine Alltagsintervention, die nicht nur 
zu mehr Bewegung motiviert, sondern auch die Kommunikation zwischen den Aufzugnutzern fördert – und 
damit ein Beispiel für Design als Situationsdesign.

Matthias Laschke und Marc Hassenzahl – „Keymoment“

Ein wie eine Wippe funktionierendes Schlüsselbrett, an dem an einer Seite der Autoschlüssel hängt und an 
der anderen Seite der Fahrradschlüssel, zwingt morgens zur Entscheidung, welches Fortbewegungsgerät 
man nutzen möchte. Wünschenswert im Sinne von Gesundheit und Umwelt ist natürlich das Fahrrad, und 
deshalb fällt der Fahrradschlüssel jedes Mal auf den Boden, wenn man den Autoschlüssel abnimmt und das 
Brett dadurch aus der Balance bringt. Man muss ihn aufheben – und entscheidet sich dann vielleicht um. Es 
ist mit einiger Geschicklichkeit auch möglich, das System auszutricksen, so dass der Fahrradschlüssel hän-
gen bleibt. So oder so: Der „freudvolle Unruhestifter“ zwingt zur Auseinandersetzung mit der eigenen Mobi-
lität – und damit hat Design schon einen wichtigen Erfolg erzielt.  
(Link zu „Keymoment“: http://www.pleasurabletroublemakers.com/keymoment/)

Anne Karrenbrock, Matthias Laschke, Marc Hassenzahl – „Bewusster sein“

Man ist, was man isst – und auch, wie und wie schnell man es isst. Anne Karrenbrock, Matthias Laschke und 
Marc Hassenzahl entwickelten verschiedene Teller-Formen, die alle eines zum Ziel haben: das Essen zu ver-
langsamen und somit ein stärkeres Bewusstsein für den Vorgang der Nahrungsaufnahme zu schaffen. Der 
Vergleich der Akzeptanz unterschiedlicher Alternativen machte deutlich, dass sich das Löffeln gut anfühlen 
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und Freude machen muss, damit man den Teller auch tatsächlich in aller gebotenen Ruhe und Aufmerksam-
keit nutzt – die Tellerform darf kein Störfaktor sein.

Insbesondere die Alltagsinterventionen zeigen, dass es bei dem von Hassenzahl an der Folkwang Universität 
verfolgten Design-Ansatz um mehr geht als um Produktgestaltung. Prof. Dr. Hassenzahls Conclusio:

„Design ist…

…nicht nur Hüter der Guten Form und Einfachheit, sondern auch eine Disziplin der Ästhetik, der Interaktion, der 
Erlebnisse – immer mit dem Menschen im Mittelpunkt.

…Transformationswissenschaft – mit Fokus auf persönliche und gesellschaftliche Veränderungsprozesse, aber 
mit Verständnis, Herz, Humor und immer nah am Menschen.

…Alternative zu technokratischen, mechanistischen und allzu effizienzorientierten Ansätzen, Probleme zu lösen 
– eine andere Art des Forschens und Wissens.

Verständnis, Menschlichkeit, Humor und Kreativität sind Qualitäten, die dem Gesundheitswesen und der 
„Gesundheitsindustrie / Gesundheitswirtschaft“ gut tun würden.“

Design könne helfen, das Wohlbefinden wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen, so Hassenzahl.

In der sich anschließenden Feedback-Runde stellte ein Kongress-Teilnehmer die Frage an Marc Hassenzahl, 
woher er die Motivation nehme, sich so intensiv etwa mit demenziell erkrankten Menschen zu befassen. Die 
Motivation liege, so Hassenzahl, im vielleicht etwas naiven Willen, etwas in der Welt zu verändern. Für erfolg-
reiche erlebnisorientierte Gestaltung sei Empathie wichtig, bezogen auf das Individuum. Menschen seien 
keine abstrakten Zielgruppen. Jeder Mensch sei anders, und die Aufgabe des Designs im 21. Jahrhunderts 
könne darin liegen, genau auf diese Unterschiede einzugehen.  
(Link zu „Bewusster sein“: http://annekarrenbrock.de/portfolio/puddingteller/)

Wohlbefinden braucht Design – Wieso der Gesundheits- und Kreativwirtschaft die Zukunft gehört
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Ergonomie und damit Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität sind bei Medizinprodukten entscheidend. 
Diese Komponenten sind eng verflochten mit sinnvollem Design. Denn all diese Aspekte miteinander zu 
verbinden macht erst ein gutes Medizinprodukt aus – nicht zuletzt, um den Patientinnen und Patienten ein 
gleichzeitig funktionales, intuitiv bedienbares und attraktives Produkt anzubieten. Auch die Verschmelzung 
von Alltagselektronik wie Smartphones mit Gesundheitsanwendungen eröffnet völlig neue Perspektiven auf 
Usability und Design. Fünf Expertinnen und Experten stellten praxiserprobte, innovative Lösungen vor, die 
erklären und erlebbar machen, wie Patientinnen und Patienten bei ihrer Gesundung unterstützt, geleitet und 
gefördert werden. Und wie die branchenübergreifende Zusammenarbeit zum Erfolg wird.

Thema 1: Medizinprodukte-Design 
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Eine Formulierung von Marc Hassenzahl aufgreifend, stellte Prof. Dr. Dominik Schneider heraus, dass es 
beim KinderMRT im Klinikum Dortmund gleichermaßen um „Verklären und Erklären“ geht.

Magnetresonanztomographen, kurz: MRTs, sind wichtig, um einen Tumor zu erkennen und ihn behandeln 
zu können. Für Kinder ergibt sich daraus eine enorme Belastung – vor und nach der OP müssen sie bis zu 30 
MRT-Untersuchungen durchmachen. Und das bedeutet jedes Mal: nüchtern bleiben und dann 30 Minuten 
ruhig alleine in einer engen und lauten Röhre liegen. Der KinderMRT soll die Kinder auf die Untersuchung 
vorbereiten und auch den Prozess selbst weniger stressig gestalten, um Angst und Panik zu vermeiden.

Inspiration holte sich das Team im Lurie’s Children Hospital in Chicago. Dort stehen vier MRTs für Kinder 
bereit: Dem Prinzip des Storytelling folgend, inszenieren sie jeweils eine eigene Welt – eine Astronautenwelt 
etwa oder einen Märchenwald. So wird die Untersuchung im MRT zum spannenden Ausfl ug.

Da in Dortmund keine Mittel für die entsprechende Neuausstattung von gleich vier Räumen vorhanden 
waren, wählte man einen anderen Weg: Das Krankenhaus arbeitet mit Film-Projektionen, die die Röhre gänz-
lich ausfüllen und so die kleinen Patientinnen und Patienten in eine andere Welt eintauchen lassen, sie posi-
tiv ablenken. Hierfür konnte der Regisseur Adolf Winkelmann gewonnen werden, der auch für die Multime-
dia-Inszenierungen am Dortmunder U verantwortlich ist. Auch ist es möglich, mit einem anderen Menschen 
– Mutter oder Vater oder auch einem anderen Kind – gemeinsam in der Röhre zu liegen. Zudem konnte die 
Lautstärke des Geräts deutlich reduziert werden. 

In einem Vorbereitungsraum ist der MRT 1:1 nachgebaut, hier können die Kinder sich selbstbestimmt und 
ohne Zeitdruck spielerisch und stressfrei an die Abläufe gewöhnen. Selbstbestimmtheit ist generell eines 
der Grundprinzipien im Dortmunder KinderMRT: „Wenn Kinder selber bestimmen können, sind sie bereit, 
Grenzen zu überwinden“, so Prof. Schneider. Dank all dieser Maßnahmen ist es in vielen Fällen möglich, die 
sonst notwendige Narkose oder tiefe Sedierung komplett zu vermeiden.

Der KinderMRT wurde außerhalb des Krankenhaus-Budgets über ein Spendenprojekt realisiert: Insgesamt 
kamen 1,8 Mio. € Spenden zusammen, zusätzlich gab es 500.000 € Förderung vom Land NRW. Nachahmer 
des Konzepts sind ausdrücklich erwünscht – nicht zuletzt, um die Evaluation auf eine breitere Basis zu stel-
len.

Herr Prof. Dr. Hassenzahl merkte in der anschließenden Diskussion an, dass idealerweise eigentlich der Her-
steller des MRT dafür Sorge tragen sollte, dass sein Produkt für die Zielgruppe Kinder geeignet ist – indem 
er es von vornherein so gestaltet. In den Entwicklungsbudgets sollte dafür Geld bereitgestellt werden. Für 
Frau Dr. Klein ist der KinderMRT eine Pionierlösung, die für die kleinen Patientinnen und Patienten eine 
große Erleichterung darstellt. Es bleibt zu hoffen, dass die großen Hersteller patientenorientierte Designele-
mente in der Zukunft direkt aufgreifen und die Dortmunder Erfahrungen in diesem Bereich nutzen.

Wie Design Angst nehmen kann: 
Der KinderMRT im Klinikum Dortmund

 

      
Dr. Martina Klein, Leiterin Stabsstelle Fundraising, Klinikum Dortmund,
Prof. Dr. Dominik Schneider, Direktor der Kinder- und Jugendklinik, Klinikum 
Dortmund
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Hospital Engineering: 
Kreative Lösungen für Krankenhäuser 
und die Gesundheitsversorgung durch 
kreative Umgebungen

   Dr. Wolfgang Deiters, stellvertretender Institutsleiter und Koordinator 
E-Healthcare am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik (ISST), 
Dortmund

„Forschen für die Praxis“, das ist laut Dr. Wolfgang Deiters die zentrale Aufgabe der Fraunhofer-Gesell-
schaft, die er zu Beginn seines Vortrags vorstellte. Mit ihrer klaren Ausrichtung auf die angewandte For-
schung und ihrer Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien spielt Fraunhofer eine zentra-
le Rolle im Innovationsprozess Deutschlands und Europas. Eines der 66 Institute und Einrichtungen, und 
Experte auf dem Gebiet des „Hospital Engineering“, ist das Fraunhofer-Institut für Software- und System-
technik ISST. Die Forscherinnen und Forscher des Instituts verfolgen dabei einen ganzheitlichen, interdis-
ziplinären Forschungsansatz, mit dem Ziel, marktfähige Lösungen für die Prozessoptimierung im Kranken-
haus zu entwickeln. 

Damit Innovationsprojekte nicht an den tatsächlichen Bedürfnissen und Erwartungen der potentiellen 
Nutzer und Nutzern vorbeigehen, ist im Fraunhofer-inHaus-Zentrum in Duisburg – Gastgeber des Kon-
gresses –  das „Hospital Engineering Labor“ entstanden. Dieses dient als Demonstrations-, Entwicklungs- 
und Testumgebung für technologische Innovationen und bildet die wesentlichen  Funktionsbereiche eines 
Krankenhauses realitätsnah auf rund 350 m² Fläche ab. Das Labor hilft Forschern, Wirtschaftspartnern und 
insbesondere auch 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 nichtkompatibel herausstellt oder sich Lösungen für den Nutzer als 
nicht praktikabel erweisen.

Dass Neuentwicklungen oft nicht den Weg in den Markt fi nden, zeigen die Zahlen: Laut GfK scheitern min-
destens 70 % der Erfi ndungen im Konsumgütermarkt, laut der Unternehmensberatung Arthur D. Little wird 
von 100 Neuproduktideen nur eine erfolgreich. Forschergeist führt also nicht zwangsläufi g zu Innovationen, 
die vom Markt angenommen werden.

Einige Erklärungsversuche:

Erfi nder missachten die Psychologie des potenziellen Nutzers -> „Konsumenten entscheiden intuitiv … und 
sind beeinfl usst von ihrer Umgebung“

(Dilip Soman, Professor an der Universität Toronto) 

„Drei Gründe: Technische Probleme, übergroße Konkurrenz, Fehleinschätzung von Nutzerbedürfnissen.“
(Reinhold Bauer, Professor für Technik-Geschichte an der Universität Stuttgart)

„Der Leitsatz: „Von der technologischen Forschung rasch in die Praxis“ verweist auf einen fundamentalen 
Denkfehler: Es wird von einer Ressource – dem Forschungsergebnis – ausgegangen statt vom Markt.“ 

(Wirtschaft48 – das Wirtschaftslexikon & Wirtschaftsarchiv)

„Gute Ideen beginnen oft mit der Frage nach dem richtigen Problem: Was genau ist eigentlich das Problem, 
für das wir Lösungen suchen?“ 

(Christoph Burkhardt, Kognitionspsychologie und Unternehmensberater im Handelsblatt-Interview)
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CREATIVE.HEALTH 2 – Gesundheitswirtschaft trifft Design und Architektur

Das Hauptproblem lässt sich für Dr. Wolfgang Deiters in einem Satz zusammenfassen: Innovationen ohne 
Nutzerorientierung verfehlen ihr Ziel.

Seiner Einschätzung nach hört man im Entwicklungsprozess zu sehr auf Expertinnen und Experten des 
Fachgebiets und bezieht die späteren Nutzerinnen und Nutzer zu wenig ein. Als Beispiel verwies er auf 
Erfahrungen aus dem Bereich Ambient Assisted Living (AAL). Zunächst  waren sich alle Expertinnen und 
Experten einig, dass es als technologische Basis für solche Lösungen nur ein Gerät geben könne: den Fern-
seher, denn dieses Gerät sei den älteren Menschen vertraut. Und so wurden mit hohen Kosten Röhrenfern-
sehgeräte zu Multimedia-Stationen ausgebaut. Diese wurden jedoch von den Menschen nicht angenommen, 
zu groß war die Diskrepanz zwischen der vertrauten Funktionalität und den unbekannten neuen Funktio-
nalitäten. Praktische Projekte zeigten, dass moderne Technologien durchaus akzeptiert werden, etwa ein 
Tablet-PC – und zwar ein kleiner, den man in einer Hand halten kann, so dass man ihn mit der zweiten Hand 
bedienen kann.

Im „Hospital Engineering Labor“ im Fraunhofer-inHaus-Zentrum ist nun eine Plattform entstanden, die 
Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen mit Nutzerinnen und Nutzern zusammenbringt, 
um genau solche Missverständnisse frühzeitig auszuräumen und völlig neue Ideen entstehen zu lassen. 
Der enge Dialog hilft der wissenschaftlichen Seite, den Blick für die Realität vor Ort und die tatsächlichen 
Probleme der Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu öffnen, und gibt auf der anderen Seite den 
»Betroffenen« eine echte Chance, Prozessoptimierungen und technologische Neuerungen zu erhalten, die 
den tatsächlichen Wünschen entsprechen. In einer Kinderstation etwa müsse es heute nicht mehr damit 
getan sein, die Wände mit „Benjamin Blümchen“-Tapete zu verzieren – über Videokonferenzen könnte man 
beispielsweise die Patientin bzw. den Patienten und ihre bzw. seine Schulklasse in Kontakt halten.

Herr Dr. Deiters rief die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu auf, den Kongress „CREATIVE.HEALTH 2“ als 
Plattform zu nutzen, um in interdisziplinärer Kooperation von den Userinnen und Usern akzeptierte, effizi-
ente und gut nutzbare Produkte zu entwickeln.
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Medical Design im Ruhrgebiet: 
Ein idealer Standort für partizipative 
Gestaltung?

Nach Ansicht von Markus Wild leben Designer und die Akteurinnen und Akteure der Gesundheitswirtschaft 
noch zu sehr in getrennten Welten und vernetzten sich zwar in ihren Welten, aber nicht miteinander. Dabei 
bietet gerade die cross-disziplinäre vernetzen seiner Ansicht nach große Chancen. Denn das Aufgabenge-
biet in der Gesundheitswirtschaft ist breit, wie es schon beispielhafte Projekte von WILDDESIGN  zeigen – 
von Laborgeräten über ein Tischgerät für die Medikamentenverabreichung per Laser und Apotheken-Auto-
maten für die Medikamentenausgabe bis hin zu Smart Watches und Fitness-Rädern.

Bei der Produktentwicklung geht es für Wild primär nicht darum, etwas Schönes zu gestalten – vielmehr 
müsse immer der menschliche Aspekt in der praktischen Nutzung im Vordergrund stehen. Nach Wilds 
Erfahrung sind Auftraggeberinnen und Auftraggeber oft überzeugt davon, dass sie selbst am besten wissen, 
was für ihre Kundinnen und Kunden gut ist – die Realität zeige aber, dass dies nicht der Fall sei. Typische 
Kundenanforderungen wie „etwas moderner muss es werden“, „bitte noch aufhübschen“, „sexy muss es 
sein“, „so wie… nur anders“ oder „egal wie, Hauptsache Apple“ führen nicht zu Produkten, die von den Nut-
zerinnen und Nutzern wirklich gebraucht werden. Entscheidend für die Entwicklung praxisorientierter Pro-
dukte ist für Wild, neben der Berücksichtigung der im Medizinbereich strengen Vorschriften und Normen, 
vor allem die Einbeziehung der „User Experience“, und das ist nur möglich, wenn man die Anwendung tat-
sächlich aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer betrachtet. „User“ können bei medizinischen Produkten 
allerdings verschiedene Personengruppen sein: Chirurginnen und Chirurgen, medizinisches Personal, Haus-
ärztinnen und Hausärzte und natürlich die Patientinnen und Patienten – sie alle sollen positive Erfahrungen 
mit dem Produkt machen, und deshalb müssen sie alle partizipativ in die Produktentwicklung einbezogen 
werden.

Der Kreative wird zum Forscher. Geht es etwa um die Entwicklung von Produkten für den OP-Saal, müssen 
die Vorgänge bei einer Operation vor Ort in ihrer ganzen Komplexität für alle Beteiligten analysiert werden. 
Im Projekt „QuartiersNETZ“ befasst sich WILDDESIGN mit der Frage, wie ältere Menschen Technik bedie-
nen wollen. In Workshops wurde ein Baukasten von Interaktionsmöglichkeiten entwickelt, aus dem sich die 
älteren Menschen nach ihren Vorlieben eine Lösung zusammenstellen können – dazu gehört dann auch eine 
Wählscheibe. 

Nach Ansicht von Herrn Wild hat das Ruhrgebiet beste Chancen, das Innovationslabor für partizipative 
Gestaltung in Deutschland zu werden, denn hier sind alle erforderlichen Voraussetzungen gegeben:

  eine Bevölkerung mit hoher Dichte, unterschiedlichen Kulturen und breit gefächerter Altersstruktur,

  Forschungseinrichtungen in Hülle und Fülle,

  Einrichtungen des Gesundheitswesens aller Art und Größe,

  offene, bodenständige und interessierte Menschen.

Markus Wild, Director, WILDDESIGN GmbH & Co. KG
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Prof. Linda Breitlauch hob hervor, dass Games in Deutschland weitverbreitet sind: Jeder zweite Deutsche 
spielt – und jeder vierte Gamer ist über 50. Zwar stehe die Unterhaltung im Vordergrund, positive Neben-
effekte seien aber Gedächtnisschulung, Motorik, Aufmerksamkeit, Anstieg kognitiver Fähigkeiten und die 
Verbesserung sozialer Kontakte. Games zwingen dazu, Entscheidungen zu treffen und fordern heraus. Dies 
gelte für jedes Spiel – und so sei in gewissem Sinne jedes Spiel ein „Serious Game“.

Die positiven Eigenschaften ließen sich aber auch gezielt für bestimmte Anwendungsgebiete im Gesund-
heitsbereich nutzen. Games haben einen Trainingseffekt, mit dem sich bestimmte erwünschte Verhal-
tensweisen einüben lassen oder auch die Motorik trainieren lässt. Zudem können sie für eine medizinische 
Behandlung wichtige Kompetenzen fördern und psychologische Unterstützung geben. 

Das jedem Spiel zugrundeliegende Feedbacksystem fördert die Selbstwirksamkeit – die Überzeugung, dass 
man das, was man tun will, auch tun kann. Zugleich ist ein Spiel aber auch eine Probehandlung, die außer-
halb des Spielkontextes keine Konsequenzen hat und einen experimentellen Umgang mit Alternativen 
ermöglicht.

Entscheidend für den erfolgreichen Einsatz von Games im Gesundheitsbereich sei das Spielprinzip. Für die 
Beurteilung der Wirksamkeit sei Evaluation unerlässlich, denn neben positiven Beispielen, die zum Teil über-
legene Wirkungen gegenüber „konventionellen“ Behandlungen haben, gebe es auch negative Beispiele, die 
genau das Gegenteil vom Erwünschten bewirken.

Einige positive Beispiele:

  Das Spiel SnowWorld wird in der Schmerztherapie eingesetzt: Schmerzimpulse können wie ein Schnee-
mann „abgeschossen“ werden. Zusätzliche Schmerzlinderung bringt die kühle Schnee-Ästhetik. Die Eva-
luation verzeichnet bei Patientinnen und Patienten bis zu 40 % Schmerzreduktion.

  In der Traumatherapie wird Tetris eingesetzt: Es kann die Zahl fl ashbackartiger Erinnerungen senken.

  Chirurginnen und Chirurgen können mit speziellen „Chirurgiesimulatoren“ die Hand-/Augenkoordination 
trainieren – das funktioniert auch mit den so verpönten „Ego-Shooter“-Spielen.

  Das 3D-Fantasy-Spiel SPARX wird bei der Behandlung von Depressionen bei Jugendlichen eingesetzt und 
trägt zu einer deutlichen Reduktion der Symptome bei.

  Der Klassiker „World Of Warcraft“ wird experimentell in der Behandlung von Spinnenphobien eingesetzt.

  In der Krebsbehandlung von Kindern wird das Spiel „Re-Mission“ erfolgreich eingesetzt. Wie bei einem 
Ego-Shooter können Kinder „böse Zellen“ abschießen. Dies stärkt die Selbstwirksamkeit, führt zu einem 
besseren Lebensgefühl und letztlich auch zu besseren Heilungschancen.

„Health Games und Apps“ werden auch durch neue technische Geräte an Bedeutung in der Gesundheits-
wirtschaft gewinnen: Biometrische Armbänder, die Puls und Hautwiderstand messen, Eye-Tracking-Syste-
me zur Verfolgung der Augenbewegungen oder ein biometrischer Game Controller, der Herzschlag, Haut-
temperatur und Atmungsrate des Spielers misst, werden neue Möglichkeiten eröffnen.

Smart Health: 
Der Erfolg von Health Games und Apps

Prof. Dr. Linda Breitlauch, Lehrstuhl für Intermedia Design, Games und 3D, 
Hochschule Trier
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Der zweite Themenstrang befasste sich mit dem Thema Architektur und Raumdesign. Die Gestaltung funkti-
onaler Räume spielt in allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft eine große Rolle. Vom Wartezimmer über 
das Patientenzimmer und den OP bis hin zur Intensivmedizin und der Gestaltung von stationären Pflegeein-
richtungen – Architektur und Raumgestaltung kommt eine große Bedeutung zu. Der Wohlfühlfaktor wurde 
in diesem Zusammenhang lange Zeit vernachlässigt, allerdings wird von den Verantwortlichen zunehmend 
die enorme Bedeutung dieses Aspektes erkannt. Das „sich Wohlfühlen“ ist unter mehreren Gesichtspunk-
ten wichtig. Eine gute Raumatmosphäre und eine aus Patientinnen- und Patientensicht gelungene Archi-
tektur können eben auch einen Beitrag zur Genesung leisten. Haptik, der durchdachte Einsatz von Materi-
alien sowie insbesondere Licht- und Farbgestaltung sind mittlerweile anerkannte Faktoren, die etwa bei der 
Gestaltung von Lebenswelten für Menschen mit Demenz zur Aufrechterhaltung von deren Lebensqualität 
beitragen. Hier hat die Kreativwirtschaft viel zu bieten. Vieles davon wird von der Gesundheitswirtschaft 
bereits aufgegriffen und umgesetzt, wie die folgenden Best-Practice-Beispiele zeigen. 

Thema 2: Architektur und Raumdesign
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Die Konzeption von Sozialimmobilien hat sich den letzten Jahren nachhaltig verändert. Es gibt mehr Mög-
lichkeiten und neue Erkenntnisse, Lebensbereiche derart zu gestalten, dass sie für die Bewohnerinnen und 
Bewohner passgenau und funktional sind und zu ihrem Wohlbefi nden beitragen. Christian Schindler ist auf 
die Gestaltung dieser Sozialimmobilien spezialisiert und verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz bei der 
Sanierung oder dem Neubau von Pfl egeheimen, Tagespfl egeeinrichtungen, Wohngemeinschaften, Hospizen 
und Kliniken. Die von Christian Schindler gestaltete Wohngemeinschaft „Leben in Schaffrath“ hat 2013 den 
Gestaltungspreis der Erich und Lieselotte Gradmann Stiftung erhalten. Christian Schindler geht stets von 
den Menschen und ihren Bedürfnissen aus und nimmt diese als Leitmotiv für die Umsetzung seiner Innenar-
chitektur. Erfolg durch Gestaltung für Menschen und mit den Menschen steht bei allen seinen Projekten im 
Mittelpunkt. 

Entscheidend ist nicht das technisch maximal Machbare, sondern die Erleichterung des Alltags der Nut-
zerinnen und Nutzer. Das Gefühl von „Heimat“ und „zu Hause sein“ lässt sich oft auch durch einfache 
Lösungen realisieren. Gestaltungsdetails wie hochgesetzte Backöfen und Spülmaschinen sowie Barriere-
freiheit sind keine High-End-Techniklösungen und zudem vielfach auch bereits bekannt. Allerdings sind sie 
in der Praxis oftmals noch nicht in ausreichendem Maße umgesetzt. Zu den weiteren Zielen der Innenar-
chitektur von Christian Schindler gehört, dass der Mensch Individuum bleibt. Dieses Ziel lässt sich bereits 
durch vergleichsweise alltägliche Elemente, wie z.B. ein eigenes Klingelschild für jede Bewohnerin und jeden 
Bewohner am Eingang einer Wohngemeinschaft oder Altenpfl egeeinrichtung, erreichen. Auch ein bodentie-
fes Fenster, das einen Blick ins Grüne ermöglicht, kann hier positive Wirkung entfalten. Ein direkter Zugang 
zu einem Garten, ausgehend von den eigenen Wohnräumlichkeiten, sowie eine lichtdurchfl utete Gestal-
tung von Gängen und Gemeinschaftsräumen gehören ebenfalls zu einem ganzheitlichen Gestaltungskon-
zept. Barrierefreiheit und einfache Mobilitätslösungen, die gut handhabbar und bezahlbar sind, runden das 
Portfolio von Christian Schindler ab. In Gesprächen mit Kundinnen und Kunden hat Christian Schindler die 
Erfahrung gemacht, dass diese meist einfachen Dinge in ihrer Kombination noch nicht ausreichend bekannt 
sind. Hier gibt es weiterhin viel Nachholbedarf und Potenzial. Nur in Kooperation und mit Offenheit gegen-
über neuen Ideen seiner Auftraggeber lassen sich Projekte zum nachhaltigen Erfolg führen, so Christian 
Schindler.

Gestaltung von Lebensräumen für 
Menschen mit Demenz

Christian Schindler, Inhaber, Büro Schindler Innenarchitektur
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Alvaro Valera Sosas Ansatz für die Architektur und Gestaltung von Krankenhäusern geht weit darüber 
hinaus, diese Gebäude so zu konzipieren, dass sie den Ansprüchen an Funktionalität und Wohlbefi nden 
gerecht werden: „The built environment is the key health resource that gathers all social conditions and 
characteristics of a population“, so Valera Sosa. Seine These: Die Umgebung bzw. die gesamte gesund-
heitliche Versorgungslandschaft, in die ein Krankenhaus eingebettet ist, entscheidet maßgeblich über den 
Gesundheitszustand, das Gesundheitsverhalten und vermehrt auftretende Krankheiten in der Bevölkerung. 
Dieser Ansatz geht sowohl in die Planungen des Baus von Krankenhäusern und ihrer Funktionsbereiche ein 
als auch in die grundsätzliche Diskussion über die Gestaltung von Lebensräumen. Das jeweilige Angebot vor 
Ort, die Gestaltung von Wohnraum und Wohnumgebung sowie soziale Schichtung sind allesamt Faktoren, 
die es zu berücksichtigen gilt, um ein ganzheitliches Bild des Gesundheitszustandes zu erhalten. So hat 
etwa der fl ächendeckende Zugang zu Alkohol und Tabakwaren Auswirkungen auf den Konsum dieser Pro-
dukte und folglich den Gesundheitszustand der Bevölkerung. Dies gilt gleichermaßen zum Beispiel für die 
Infrastruktur im Bereich von Radwegen oder Möglichkeiten, Sport zu treiben. Auch die vorhandenen Mög-
lichkeiten zur sozialen Interaktion spielen eine Rolle. 

Investitionen rund um diese Faktoren hätten also langfristig in der Regel auch eine präventive Wirkung auf 
einen Großteil der häufi gsten chronischen Krankheiten. Dies gilt etwa für kardiovaskuläre Erkrankungen 
oder auch Krebs. 97% der Investitionen fl ießen momentan in die akutmedizinische Behandlung und ledig-
lich 3% in präventive, salutogene Maßnahmen zur Vermeidung dieser Krankheiten. Langfristig sei hier eine 
Änderung in der Prioritätensetzung erforderlich. Vor allem sollten Ergebnisse entsprechender Analysen zu 
Einfl ussfaktoren aus der Lebensumgebung der Menschen Berücksichtigung fi nden, so Valera Sosa. 

Alvaro Valera Sosa präsentierte nicht nur diese ganzheitliche Sichtweise auf die äußeren Einfl ussfaktoren 
der medizinischen Versorgung, sondern hat auch neueste Trends bei der Gestaltung intensivmedizinischer 
Versorgungseinheiten in Krankenhäusern berücksichtigt. Intensivmedizinische Abteilungen werden stetig 
größer. Dies ist sicherlich zu einem großen Teil der Zunahme an medizintechnischem Equipment geschul-
det. Die Größe von Patientenräumlichkeiten ist zunehmend standardisiert mit einem eindeutigen Trend 
Richtung Einzelzimmer. Auch Platz für Angehörige der Patientin bzw. des Patienten ist zunehmend vorgese-
hen, um die Begleitung der Patientinnen und Patienten so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Die tech-
nische Ausstattung zur Unterstützung der Patientinnen und Patienten ist ebenfalls deutlich umfangreicher 
geworden. Von der Web Cam bis zum WLAN-Zugang werden die Ausstattungsmerkmale der Zimmer im 
Durchschnitt zunehmend wertiger. Das Design der Funktionsräume ist auf multidisziplinäre Teams ausge-
richtet, um den steigenden Anforderungen und Möglichkeiten der Versorgung gerecht zu werden. Der räum-
liche Abstand zu den Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten ist verkürzt, und das Abteilungsdesign ist 
deutlich variabler geworden. 

Generell lässt sich aus diesen Trends ableiten, dass die Umgebung sowohl für Patientinnen und Patienten 
als auch für Nutzerinnen und Nutzer so gestaltet wird, dass sie zur Genesung, aber auch zu einer guten 
Arbeitsatmosphäre beiträgt. Dies führt zu einem positiven Einfl uss auf die Aufenthaltsdauer der Patien-
tinnen und Patienten, die Reduktion medizinischer Fehlbehandlung sowie die Zufriedenheit des Personals.

Actual Trends as Determinants for 
Future Hospital Workplaces 

Alvaro Valera Sosa, Researcher, Fachgebiet „Entwerfen von Krankenhäusern 
und Bauten des Gesundheitswesens“, TU Berlin
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TRILUX Medical ist Bestandteil der weltweit agierenden TRILUX-Gruppe. Das Angebotsportfolio von TRILUX 
Medical erstreckt sich von OP-Leuchten, OP-Deckenversorgungseinheiten bis hin zu OP-Integrationssyste-
men für die DICOM- und PACS-Anbindung. Auch Versorgungssysteme im Normalpfl ege- und Intensivbe-
reich sowie Untersuchungsleuchten zählen zum Leistungsumfang. Herr Yurduozler konzentrierte sich in sei-
nem Vortrag vor allem auf das Thema Licht, zeigte aber auch das gesamte Spektrum der Möglichkeiten von 
TRILUX Medical auf. Das Thema Licht wird bei TRILUX Medical unter den vier Schlagworten „Health“, „Acti-
vation“, „Relaxation“ und „Experience“ betrachtet. Um diese Effekte zu erzielen, bestehen für Nutzerinnen 
und Nutzer der Lichttechnik von TRILUX Medical verschiedenste Modifi kationsmöglichkeiten. So kann etwa 
der Tag- und Nachtrhythmus simuliert werden. Die Umstellung des Lichts auf verschiedene Farbakzentu-
ierungen erzeugt unterschiedliche Atmosphären. Kühle Farben dienen der Aktivierung und Schaffung einer 
arbeitsfreundlichen Atmosphäre, während warme Farben eher der Erholung dienen. Gerichtetes oder breit 
gestreutes Licht wird je nach Einsatzort in unterschiedlicher Weise genutzt.

TRILUX Medical hat sein Lichtkonzept vor kurzem unter anderem im belgischen Leuven in einer Intensivsta-
tion umgesetzt. Das Lichtkonzept ist so ausgelegt, dass es sowohl zur Genesung der Patientinnen und Pati-
enten als auch zu einer guten Arbeitsatmosphäre für das gesamte Personal beiträgt. 

In Korridoren und Wartezimmern sind Orientierung und Wegfi ndung wichtig. Entsprechend wird hier Licht 
zu diesem Zweck mit entsprechendem Kontrast oder auch im Boden zur Unterstützung der Wegfi ndung 
oder zur Schaffung einer angenehmen Warteatmosphäre eingesetzt. In Patientenzimmern geht es sowohl 
um breit gestreutes Licht als auch um konzentrierte Anwendungen, etwa als Nachtlicht oder zum Lesen. In 
Operationssälen liegt der Fokus hingegen auf der Ausleuchtung des zu operierenden Bereichs, aber auch 
auf einer guten und aktivierenden Arbeitsatmosphäre. Im Bereich der Intensivstation ist die komplette 
Bandbreite der Beleuchtungstechnik gefragt. 

TRILUX Medical macht mit seinem Angebotsspektrum beim Thema Licht deutlich, dass es dabei nicht nur 
um das Thema Beleuchtung geht, sondern dass eine Lichtgestaltung deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Sie 
trägt zum Wohlbefi nden und zur Genesung von Patientinnen und Patienten nachhaltig bei.

Lichtdesign im Krankenhaus

Ozgur Yurdouzler, Director of Marketing & Innovation, TRILUX Medical GmbH 
& Co. KG, Arnsberg 
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Ein Krankenhausaufenthalt stellt für Patientinnen und Patienten in der Regel eine Extremsituation dar. Nicht 
nur der Grund des Aufenthalts – die Krankheit selber – ist entscheidend, sondern es gehen weitere Faktoren 
mit der Behandlung einher. Häufi g ist der stationäre Aufenthalt mit der Aufgabe eines großen Teils der eige-
nen Intimsphäre verbunden. Daraus resultieren Stress und oftmals auch Angst, etwa vor invasiven Eingrif-
fen wie Operationen. 

Für Angst und Stress sind sowohl endogene als auch exogene Faktoren verantwortlich. Herr Dr. Sauer stell-
te sehr plastisch dar, wie Kontrollverlust, Angst vor Schmerzen und Diagnosen, die ungewohnte Umgebung 
„Krankenhaus“ sowie Lärm und gegebenenfalls Einsamkeit dazu beitragen können, weitere Ängste und 
Stress auszulösen. Die Berücksichtigung der menschlichen Komponenten, also die Patientin oder den Pati-
enten in den Mittelpunkt der Behandlung zu stellen, sollte auch den Umgang mit dessen Ängsten beinhalten.
Nur komme dies in der Praxis häufi g zu kurz, so Herr Dr. Sauers Erfahrung. Dabei ist es mittlerweile nachge-
wiesen, dass diese Faktoren auch Einfl uss auf den Genesungsprozess der Patientinnen und Patienten haben 
können. Oftmals wird gegen Stress und Angst durch die Gabe von Beruhigungsmitteln angekämpft, was den 
Heilungsprozess verlangsamen kann. Herr Dr. Sauer machte deutlich, dass sich Stress und Angst insbeson-
dere im Operationsbereich zeigen. 

Das Projekt „AFRO“ („Angstfreier Operationssaal“) des Klinikums Westfalen fokussiert die umfassende 
Reduktion von Angst und Stress bei den Patientinnen und Patienten. In dem Projekt werden Patientinnen 
und Patienten durch diverse Maßnahmen auf dem Weg zur Operation begleitet, um Angst und Stress auf ein 
Minimum zu reduzieren. Die Maßnahmen umfassen sowohl technische als auch architektonische Innova-
tionen sowie den Einsatz von speziell geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der sensible Umgang 
mit der Situation seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist für die Patientinnen und Patienten beson-
ders wichtig und berücksichtigt die Ausnahmesituation, in der sich die Patientin bzw. der Patient befi ndet. 
Vor der OP gehören unter anderem der Einsatz von Autosuggestion mit Hilfe entsprechender Videobrillen 
und der Einsatz speziell eingerichteter und beleuchteter Separees mit Massagesesseln zu den eingesetzten 
Techniken. Diese vergleichsweisen einfachen Mittel können, bei adäquatem Einsatz, bereits zu einer deut-
lichen Reduktion von Stress und Angst beitragen, betonte Herr Dr. Sauer in seinem Vortrag. Darüber hinaus 
können die beschriebenen Maßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Entspannung eingesetzt 
werden und haben damit auch positive Effekte auf die Mitarbeiterzufriedenheit. 

Die erste Evaluation des Projektes „AFRO“ zeigt vielversprechende Ergebnisse. Herr Dr. Sauer betont, dass 
das Projekt weitergeführt wird, aber im Zuge der Erweiterung des Maßnahmenpakets auch noch weitere 
Partner, insbesondere aus der Kreativwirtschaft, hochwillkommen seien. 

Der Kongress CREATIVE.HEALTH 2 bilde eine gute Grundlage, um Kontakt zu solchen Partnern aufzuneh-
men.

Angstfreiheit im Krankenhaus – 
eine multidimensionale Herausforderung 
für ein integriertes Gesamtkonzept

Dr. Holger Sauer, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Schmerztherapie 
und Intensivmedizin, Klinikum Westfalen, Dortmund
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Die Krankenhäuser in NRW befi nden sich untereinander im intensiven Wettbewerb. Insbesondere die Bal-
lungsgebiete, und damit auch das Ruhrgebiet, sind geprägt von einer hohen Versorgungsdichte. Mit insge-
samt ca. 370 Krankenhäusern liegt NRW bundesweit an der Spitze. Allein im Ruhrgebiet wird die stationäre 
Versorgung durch ca. 130 Krankenhäuser sichergestellt. Diese hohe Versorgungsdichte verlangt von den 
Krankenhäusern im Wettbewerb die Entwicklung geeigneter Alleinstellungsmerkmale, um die Patientinnen 
und Patienten von ihrer Einrichtung zu überzeugen. Dazu gehören neben einer exzellenten medizinischen 
Versorgung und einem auf die Bedarfe der Bevölkerung abgestimmten Leistungsportfolio weitere Faktoren. 
Das Krankenhaus muss unter anderem mit der Qualität in der Unterbringung und darüber hinausgehenden 
Leistungen überzeugen.

Die Kliniken Essen-Mitte verfolgen dieses Ziel unter anderem  mit dem Ausbau und der Modernisierung 
ihrer Bettenkapazität. Herr Neugebauer machte dies am Beispiel der Investition der Kliniken Essen-Mitte im 
Rahmen eines neuen Privatbettenhauses deutlich. In nur einem Jahr Bauzeit wurden drei moderne interdis-
ziplinäre Stationen in einem Neubau zusammengefasst. Dieses Privatbettenhaus grenzt an den klinikeige-
nen Park an und umfasst insgesamt 90 Betten. Die gesamte Ausstattung ist auf die Bedürfnisse der Pati-
entinnen und Patienten ausgerichtet und entspricht sowohl medizinisch als auch einrichtungsbezogen den 
neuesten Standards. Dem Wohlbefi nden der Patientinnen und Patienten wird durch entsprechende Raum-
gestaltung sowie ein angenehmes Licht- und Farbdesign Rechnung getragen. 

Herr Neugebauer machte deutlich, dass solche Investitionen insbesondere  über eine Steigerung der Erlöse 
fi nanziert werden müssen. Dies sei im konkreten Fall durch entsprechend gesteigerte Attraktivität und die 
Herausbildung eines weiteren Alleinstellungsmerkmals gelungen. Als nächsten Schritt beabsichtigen die Kli-
niken Essen-Mitte, den Großteil der vorgehaltenen Betten in einem neuen Bettenhaus abzubilden. 

Herr Neugebauer machte in seiner Präsentation auch deutlich, dass es hinsichtlich der baulichen Konzepti-
on nicht einfach sei, geeignete Architekten zu fi nden, die die Bedürfnisse der Krankenhäuser in ihrer Baupla-
nung berücksichtigen und umfängliches Wissen über die Möglichkeiten im Krankenhausbau einbringen.

Architektur im Klinikalltag: 
Die Kliniken Essen-Mitte

Joachim Neugebauer, Mitglied der Geschäftsleitung, Kliniken Essen-Mitte, 
Essen
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Moderatorin Christiane Poertgen eröffnete die Abschlussdiskussion mit der Frage, wie es zwischen Gesund-
heits- und Kreativwirtschaft nach zwei erfolgreichen Branchenkonferenzen weitergehe und ob es beab-
sichtigt sei, die gemeinsame Arbeit fortzusetzen. Viele Best-Practice-Beispiele seien auf dem Kongress 
vorgestellt worden, und die Zusammenarbeit beider Branchen sei nach ihrer Einschätzung absolut richtig 
und notwendig. Doch wie könnte aus Sicht der Beteiligten die Zusammenarbeit verstetigt werden, und auf 
welche Weise könnten neue Impulse gesetzt werden? Die Antwort darauf könne nicht nur die Bekräftigung 
zur Fortsetzung der gemeinsamen Aktivitäten sein, z.B. im Rahmen eines Kongresses CREATIVE.HEALTH.3. 
Prof. Kurt Mehnert ging in seiner Antwort darauf ein, dass es aus seiner Perspektive einer generellen Weiter-
entwicklung der Herangehensweise an Produktentwicklungen bedürfe. Die Denkweise sollte hin zu inter-
disziplinärem und wertschöpfungskettenübergreifendem Denken gehen und nicht mehr nur isoliert auf ein 
einzelnes Produkt konzentriert werden. Nicht nur das technisch Realisierbare müsse dabei im Mittelpunkt 
stehen, sondern Nutzerinnen und Nutzer sowie alle anderen Professionen, die das Produkt letztlich tan-
giert, sollten von Vornherein in diesen Prozess eingebunden werden. Es brauche gute Pilotprojekte, wie sie 
beispielsweise während des Kongresses vorgestellt wurden. Allerdings müsse noch mehr passieren – zumal 
viele Gewerke noch zu wenig voneinander wüssten. Hier bedürfe es einer weiteren Vernetzung der Akteu-
rinnen und Akteure unterschiedlicher Branchen. Plattformen zum Austausch zwischen Branchen, wie der 
Kreativ- und Gesundheitswirtschaft, seien wichtig, um Projekte entwickeln zu können. Hier könnten die loka-
len Akteurinnen und Akteure vor Ort, wie z. B. Wirtschaftsförderungen, und die Akteurinnen und Akteure im 
Land, hierzu zählen vor allem die jeweiligen Clustermanagements, gemeinsam Prozesse anstoßen. Mehnert 
regte an, den branchenübergreifenden Austausch, wie der Kongress CREATIVE.HEALTH 2 ihn biete, um 
tiefergehende Workshops zu erweitern. Diesen Hinweis aufgreifend, hob Frau Höber hervor, dass die Wirt-
schaftsförderung metropoleruhr in Zukunft für das Ruhrgebiet derartige Formate vorsehe. Unter dem Motto 
„Innovationsräume“ sei eine Workshopreihe geplant, die sich vertieft mit einzelnen Themen, z. B. Health 
Games/Apps oder Architektur befasst und speziell die Synergien zwischen Gesundheits- und Kreativwirt-
schaft für die Region Ruhr aufgreifen möchte. Frau Höber betonte die Rolle der Cluster und der lokalen Wirt-
schaftsförderungen als Moderatoren eines weiteren Prozesses der Entwicklung von Projekten und Koopera-
tionen zwischen Kreativ- und Gesundheitswirtschaft.

Weiter machen und gute Projekte auf den Weg bringen ist das Eine – aber wie kann man von den Projekten 
lernen, die schon erfolgreich umgesetzt wurden und Berührungspunkte mit beiden Branchen vorweisen? 
Diese Frage wird auch aus dem Publikum in die Runde geworfen. Frau Dr. Klein betont, dass es wichtig sei, 
trotz teilweise widriger Rahmenbedingungen Projekte umzusetzen und Pioniergeist zu beweisen. Auch die 
Umsetzung des KinderMRT in Dortmund sei anfänglich mit diversen Hürden behaftet gewesen, wenngleich 
die öffentliche Unterstützung für das Projekt sehr breit war. Hier betonte Frau Dr. Klein im Besonderen das 
Spannungsfeld zwischen Design und Kosten, welches im Gesundheitswesen immer gegenwärtig sei. Ohne 
die Initiative des Klinikums Dortmund und die Idee des Fundraisings für das Projekt würde es den Kinder-
MRT aus ihrer Sicht heute nicht geben. Die Hoffnung ist auch hier, dass die erfolgreiche Umsetzung Herstel-
ler motiviert, Geräte mit diesem speziellen Design zu entwickeln und in ihr Portfolio aufzunehmen. 

Sowohl Frau Middendorf als auch Frau Zaboura betonten die gute Zusammenarbeit beider Branchen und 
beider Cluster. Für die Umsetzung konkreter Projekte gibt es aktuell gute Gelegenheiten. In der Innovations-
strategie des Landes NRW werden sowohl Gesundheit als auch Medien und Kreativwirtschaft als zwei von 

Abschlussdiskussion

Anja Sophia Middendorf (Clustermanagerin Gesundheitswirtschaft.NRW, LZG.NRW, Bochum)
Nadia Zaboura (Beraterin, CREATIVE.NRW, Wuppertal) 
Prof. Kurt Mehnert (Rektor, Folkwang Universität der Künste, Essen) 
Andrea Höber (Bereichsleiterin Projektentwicklung, Wirtschaftsförderung metropoleruhr, Essen)
Dr. Martina Klein (Leiterin Stabsstelle Fundraising, Klinikum Dortmund)
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insgesamt acht Leitmärkten mit großem Potenzial benannt. Momentan laufen für beide Leitmärkte Wett-
bewerbe im Rahmen der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Dies 
eröffnet den Akteurinnen und Akteuren aus beiden Branchen eine gute Gelegenheit, gemeinsam neue Pro-
dukte und Dienstleistungen zu entwickeln und in enger Kooperation umzusetzen. 

Das Fazit der Abschlussdiskussion zeigt, dass weitere Veranstaltungen und Plattformen zur Verstetigung 
und als Impulsgeber der Kooperation beider Branchen erforderlich sind. Die beiden Kongresse CREATIVE.
HEALTH 1 und 2 haben dafür den Grundstein gelegt und die Akteurinnen und Akteure aus der Kreativ- und 
Gesundheitswirtschaft zusammengeführt. An hervorragenden Beispielen wurde aufgezeigt, wie Koopera-
tion bereits heute funktioniert und auch zukünftig gestaltet werden kann. Die nordrhein-westfälischen Leit-
märkte Gesundheit sowie Medien und Kreativwirtschaft profitieren schon jetzt in hohem Maße voneinander. 
Gemeinsam können sie die Grundlage für künftig stärkere Zusammenarbeit für die Patientinnen und Pati-
enten und für mehr Innovationen und Wachstum in Nordrhein-Westfalen bilden.
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Kontakt

Anja Sophia Middendorf  
Clustermanagerin Gesundheitswirtschaft.NRW  
Landeszentrum Gesundheit  
Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) 
Gesundheitscampus-Süd 9  
44801 Bochum

Telefon: 0234 91535-1210
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