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VORWORT
Der Neubau der Sophienklinik, eine der größten Belegarztkliniken in Deutschland und ein Haus der Grundversorgung,
wurde am Standort Hannover-Bult 2017 eröffnet.
An die Qualität der Patientenversorgung werden heutzutage hohe Ansprüche gestellt. Deshalb gelten auch hohe
medizinische und pflegerische Standards sowie schlanke,
zielgerichtete Organisationsstrukturen. Ähnliches gilt für die
Arbeitsplatzgestaltung der Mitarbeiter.
Die Gebäudeplanung und Gestaltung kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Patienten leichter genesen,
besser versorgt werden und die Mitarbeiter sich an ihrem
Arbeitsplatz wohlfühlen. Um den vielen Ansprüchen gerecht
werden zu können, galt es, architektonisch ein Bauwerk zu
schaffen, das im Inneren möglichst kurze Wege garantiert
und in seinen Räumlichkeiten flexibel nutzbar ist. Natürlich durften typische Innenraumthemen wie Lichtführung,

Raumgestaltung, Farbkonzept und auch die ansprechende
äußere Hülle nicht vernachlässigt werden. All das ist mit
dem Neubau der Sophienklinik in hervorragender Weise
berücksichtigt und realisiert worden.
Der positive Einfluss von Kunst und Gestaltung auf einen
erfolgreichen Heilungsverlauf wurde in der Fachliteratur der
letzten Jahrzehnte unter der Überschrift „Healing Art“ und
„Healing Architecture“ intensiv untersucht und dokumentiert. Daher war es nur konsequent, basierend auf diesen
Erkenntnissen eine für Patienten, Belegärzte und Mitarbeiter zukunftsweisende Innenraumgestaltung zu entwickeln.
Für die Patienten sollte eine ihre Krankheitsbilder berücksichtigende, die Phantasie beanspruchende Umgebungsgestaltung verwirklicht werden. Das ist je nach Funktion des
Krankenhausbereichs durch Formgebung und Farbkomposition gelungen.
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Für die Belegärzte sowie Mitarbeiter ging es darum, nicht
in einer gestalterisch sterilen Krankenhausatmosphäre
ihren Dienst zu versehen. Vielmehr beinhaltete das Gestaltungsziel, durch Farbe und Formgebung zu einem positiven
Arbeitsumfeld beizutragen und die Identifikation mit der
Arbeitsstätte und der Arbeit weiter zu stärken.
Durch die Innen- und Außengestaltung wird das Signal
vermittelt, dass die Sophienklinik ein Krankenhaus ist, das
nicht nur notwendige zielgerichtete medizinische Pfade
für Patienten und Belegärzte sowie Mitarbeiter verfolgt,

sondern in dem auch Platz ist für intellektuelle Forderungen, Diskussionen, Abwechslungen und das Wohlbefinden
aller Beteiligten. Die jetzt verwirklichte Gestaltung stellt
den Anfang für die in den nächsten Jahren sich sicherlich
weiter einstellende künstlerische Entwicklung der Klinik dar.
Letztlich bedeuten diese Entwicklungen auch einen Teil der
Identität des Krankenhauses.
Wir wünschen viel Freude bei der Auseinandersetzung mit
diesem innovativen und herausfordernden Thema.

Carlo Brauer, MHBA

Dr. Stephan J. Molitor

Dr. Christoph Wegner

Ärztlicher Geschäftsführer

Ärztlicher Geschäftsführer

Kaufmännischer Geschäftsführer
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ARCHITEKTUR IN
HARMONIE
Das Konzept der Architektur der Sophienklinik entstand
durch das Zusammenspiel verschiedener Fachgruppen und
unterschiedlichster Experten sowie die intensive Auseinandersetzung mit den Anforderungen an eine moderne und
ansprechende Klinik. Das Ziel, Patienten auf ihrem Weg zur
Genesung eine wohltuende und ihren Besuchern eine zum
Wohlfühlen einladende Atmosphäre zu bieten sowie gleichzeitig eine harmonische Abstimmung auf den naturnahen
Standort selbst zu gewährleisten, wurde durch das realisierte Konzept bestmöglich erreicht. Es trägt unserer modernen
Anspruchslage in allen wichtigen Punkten Rechnung: dem
Standort auf der grünen Bult, den baulichen Anforderungen an ein modernes Krankenhaus, den Möglichkeiten der
innovativen Medizin und in ganz besonderem Maße den
Menschen, für die die Klinik gebaut wurde. Das architekto
nische Konzept der neuen Klinik nimmt seine Umgebung auf
und führt sie harmonisch in das Innere des Gebäudes.
Die Klinik liegt an der südöstlichen Stadtgrenze von
Hannover im Stadtteil Bult und bildet an dieser Position
ein prominent wahrnehmbares Gebäude. Der 2017 fertig
gestellte und in Betrieb genommene Neubau, geplant
und realisiert durch die Architekten BKSP Grabau Obermann Ronczka und Partner aus Hannover, stellt zudem
den städtebaulichen Auftakt des neu entstehenden
„Gesundheitszentrums Bult“ dar.
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Optische Ausgewogenheit bei optimaler Funktionalität
Das Gebäude der Sophienklinik wurde als kompakter dreigeschossiger Baukörper entwickelt und optisch bewusst klar
strukturiert. Alle drei Geschosse umschließen ringförmig
einen Innenhof, so dass alle Bereiche des Gebäudes einen
nahezu direkten Zugang zum Tageslicht haben.

Im Erdgeschoss bildet das Foyer der Klinik das zentrale
Erschließungselement und wurde multifunktional konzipiert. Der Haupteingang mit dem sich anschließenden
Foyer orientiert sich zum öffentlichen Stadtraum und
empfängt Patienten, Besucher, Gäste und Personal lichtdurchflutet. Große Glasfronten ermöglichen sowohl einen
einladenden Blick in das Innere des Gebäudes wie auch
den direkten Blick auf das Straßenleben.
Das Erdgeschoss enthält den Empfangsbereich, die zentrale Vertikalerschließung durch das offene, einen Blick
durch das Dach in den Himmel ermöglichende Treppenhaus und die Aufzugsgruppe mit zwei Personen- und Bettenaufzügen sowie eine den Klinikgästen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehende Cafeteria. Zwei weitere
Treppenhäuser erschließen zudem die Obergeschosse von
unterschiedlichen Seiten sowie das Untergeschoss. Am
östlichen Treppenhaus ist der Nebeneingang angesiedelt.
Dort befindet sich auch ein dritter Aufzug, der insbesondere der Anlieferung und dem Bettentransport dient.

Umrahmt wird die Eingangshalle von einem Diagnostikzentrum mit allgemeinen Untersuchungsräumen sowie
EKG, Endoskopie und Radiologie, welche eine räumlichfunktionale Einheit bilden. Im südlichen, internen Bereich
des Erdgeschosses ist der OP sowie die zentrale Sterilgutversorgung nach neuestem Work-Flow-Konzept angeordnet. In dieser Kombination mit den zugehörigen Aufwachplätzen und dem Notfallinterventionsraum ergibt sich
eine optimal aufeinander abgestimmte organisatorische
Einheit von höchster Funktionalität.
Die beiden Obergeschosse sind nahezu gleich strukturiert
und beherbergen die Pflegebereiche mit insgesamt 52
Patientenzimmern und 128 Betten einschließlich der IMCStation (Intermediate Care). Sie umlaufen als funktionale
Einheit u-förmig den Innenhof. Während die Verwaltungsbereiche auf der dem Straßenverlauf zugewandten Seite
liegen, richten sich die Patientenzimmer der Pflegebereiche nach Osten, Süden und Westen aus und ermöglichen
den Blick in einen naturnahen Raum. Die Funktionsräume
der Pflegebereiche hingegen orientieren sich zum Innenhof des Gebäudes.
Die Horizontalerschließung des 1. und 2. Geschosses
erfolgt in einem übersichtlichen Ringsystem, das der
einfachen Orientierung und Work-Flow für Patienten
und Personal dient.
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Konstruktives Design und effektive Energieausnutzung
Das Gebäude der Sophienklinik ist als Stahlbetonskelett
konstruiert. Treppenhäuser und Aufzüge dienen als tragende
Elemente der Gebäudestatik. Die Geschossdecken sind zur
problemlosen Installationsführung unterzugsfrei als Flachdecken ausgebildet, die Stützweiten liegen bei 5 bis 7,5 m.
Die Gebäudehülle des kompakten Neubaus erreicht nahezu
Passivhausstandard. Die CO2-neutrale Grundtemperierung
erfolgt über Geothermie, so dass auf konventionelle Kältetechnik verzichtet werden kann.
Fassade, Farben, Elemente und Materialien
Die Gebäudehülle ist geprägt von einer alle vier Seiten
umlaufenden Rasterfassade: In dem mit Putz versehenen
Baukörper sind regelmäßige Metallraster eingefügt, deren
farbige Inlays die Geschossebenen rhythmisieren und dem
Neubau seine charaktergebende Anmutung verleihen.
Mit seiner Abfolge von geschlossenen und geöffneten
Fassadenteilen als Komposition fügt sich die Außengestaltung des Gebäudes der Sophienklinik konsequent in die
vorhandene Bebauung der Stadtteile Bult und Südstadt ein
und bildet auf diese Weise mit den ziegelroten Elementen,
die die Fassade farblich prägen, eine innovative Einheit mit
den zahlreichen Backsteingebäuden im Bereich des „Gesundheitszentrums Bult“. Zudem zeigt sich das Gebäude je
nach Perspektive des Betrachters durch die Anordnung der
Fassadenelemente in unterschiedlichen Farben: aus dem
einen Blickwinkel überwiegend in Ziegelrot, während von
einem anderen Standort das Weiß des Gebäudeputzes die
Optik vorrangig bestimmt.
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»Außenwelt und Innenleben
bilden eine Einheit.«
Helligkeit und Luftigkeit stellen die stilistische Basis für das
Innere der Klinik dar und sind selbst für den Außenbetrachter bereits deutlich zu sehen. Ein serielles Fenstersystem
lässt viel Licht in die Räume, die selbst den Blick ins Grüne
freigeben.
Die Fenster sind als Kombination aus feststehenden Elementen und seitlichen Lüftungsflügeln als zu öffnendes
Dämmelement angelegt. Diese erlauben eine individuelle,
komfortable, patienten- und mitarbeiterorientierte Steuerung des Luftwechsels neben der mechanischen Zuluft in
den Patientenzimmern. Ein außenliegender Sonnenschutz
ist integriert und gewährleistet effektiv die jeweils erforderliche Verschattung.
Geschosshohe Fenster bringen Tageslicht weit in die Räume
und ermöglichen einen Ausblick auf das Geschehen rund
um das Gebäude. Als Sichtschutz für die Patientenzimmer
wurden die unteren Bereiche der Fenster mit transluzenten
Folien abgedeckt, die das Außenlicht ungehindert in die
Zimmer einlassen, den ungehinderten Blick von außen in
diese allerdings unterbinden. Viel Tageslicht und ein großzügiger Ausblick fördern durch die wohltuende Atmosphäre
die Genesung der Patienten.

„in flow“ von außen nach innen
Die umgebende Natur des Standortes der Sophienklinik
war bei der Innenraumgestaltung ein maßgeblicher Faktor.
Ein umfangreiches Farbkonzept, das die Naturtöne der
Umgebung der Klinik mit hellen Farben für die Innenräume kombiniert, verbindet das Interieur des Gebäudes mit
seinen Böden und Wänden sowie allen weiteren festen und
mobilen Einrichtungen farblich und in ihren Materialien
zu einer harmonischen Einheit zwischen der lebendigen
Außenwelt und dem Ruhe verströmenden Innenleben der
Klinik. Die erdgebundenen Farben der Natur verwandeln
sich auf dem Weg von außen nach innen in Farben, die
neben einer Atmosphäre der Ruhe auch die für eine Klinik

notwendige Sachlichkeit und Verantwortung ausstrahlen,
ohne dabei Wärme oder Nähe vermissen zu lassen.
Der offenen Gebäudearchitektur und dem grünen Standort
folgend zeichnet sich das Erscheinungsbild der Sophienklinik durch eine lebendige und naturnahe Optik aus, die
Blicke von außen einladend empfängt und zugleich den
Blick von innen heraus ins Freie ermöglicht, um die Ruhe
und die Ausgewogenheit der umgebenden Natur in sich
aufzunehmen.
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FARBE UND FORM
IM EINKLANG
MIT DEM STANDORT
Bei der Entwicklung des Erscheinungsbildes durch schoenbeck mediendesign war der grüne, naturnahe Standort der
Sophienklinik maßgeblich – nicht nur bei der Architektur
und Innenraumgestaltung, sondern auch für die gesamte
visuelle Kommunikation. Corporate Design – Logo, Farbklima, Typografie, Bildsprache usw. und Architektur sind also
genau aufeinander abgestimmt und prägen den Außenauftritt der neuen Sophienklinik.
Bei der Entwicklung des Farbklimas wurde sich aus dem
Farbspektrum der dicht bewachsenen Umgebung bedient
und dieses auf drei Grüntöne als Primärfarben reduziert.
Ein frisches Frühlingsgrün, ein dunkles Blattgrün und ein
Mintton. Dieser bildet sozusagen das Bindeglied zwischen
außen und innen, also zwischen Natur und Innenraum. Die
vierte wichtige Farbe ist „Weiß“ – als Synonym für Reinheit und Ordnung – mit der bei der Gestaltung großzügig
umgegangen wird.
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Die Form der Bildmarke, das „S“, ist ebenfalls der Natur
entnommen. Es besteht aus drei Elementen, deren Blattformen das „S“ der Sophienklinik bilden. Jedes Element
hat einen anderen Grünton. Zusammen mit der Wortmarke
„SOPHIENKLINIK“ bildet es das Logo. Das „S“ wird aber auch
getrennt von der Wortmarke als Gestaltungselement eingesetzt – sowohl drei- als auch einfarbig als auch negativ Weiß
auf einer Farbfläche oder einem Bild, wenn der Kontrast
groß genug ist.
Die Schrift ist ein wichtiges Element im Erscheinungsbild
der Sophienklinik. Mit der FF Milo wurde eine klare und
moderne, gut lesbare Hausschrift definiert, die einen hohen
Wiedererkennungswert hat und konsequent in allen Kommunikationskanälen eingesetzt wird.

Auch die Bildsprache ist klar definiert. Die Sophienklinik
ist ein Ort, der Hoffnung gibt, Lebensqualität zurückzugewinnen. Diese neue Lebensfreude drückt sich auch in
der Bildsprache aus. Das heißt: weg vom Technischen, hin
zum Menschlichen. Nicht ein leidender Patient soll gezeigt
werden, sondern der geheilte, lebensfrohe, der nach seiner
OP wieder in der Lage ist, im Alltag gut zurechtzukommen
und das Leben zu genießen. Die Bilder sollen emotional und
lebendig sein, dabei ungestellt und authentisch wirken. Die
lebendige, naturnahe Optik des visuellen Auftritts soll sich
auch in der Bilderwelt wiederfinden. Das heißt, dass, wo
es möglich und sinnvoll ist, Außenaufnahmen verwendet
werden und auch hier – in Anlehnung an den Standort – viel
Grün gezeigt werden soll.
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FARBIGE WANDGESTALTUNGEN
IN DEN RÄUMEN
DER SOPHIENKLINIK
Wer sich in den Klinikfluren des Neubaus der Sophienklinik, in Hannover bekannt als „Die Sophie“, mit ihrer klaren
Bauweise, den hellen Räumen und ursprünglich weißen
Wänden bewegt, begegnet einem bewegten Farb- und
Formenspiel, das sich in rhythmischer Abfolge über die drei
Etagen des Hauses verteilt. Diese Wandgestaltungen wurden
von Studierenden des Studienschwerpunkts Experimentelle
Gestaltung der Hochschule Hannover über den Zeitraum
eines Jahres erarbeitet und ausgeführt.
Ausgehend von einer ergebnisoffenen Anfrage der Klinik
leitung mit dem Ziel, die anonymen Etagen und Flure durch
Kunst zu beleben und unterscheidbar zu machen, entstand
die Idee, im Rahmen einer Lehrkooperation mit Studierenden des 3. und 4. Semesters ein raum- und ortsbezogenes
künstlerisches Konzept zu entwickeln und umzusetzen. Dies
sollte explizit über das in vielen Kliniken übliche Aufhängen
von Bildern hinausgehen. Stattdessen sollte in Auseinandersetzung mit den spezifischen Bedingungen des Klinikalltags eine Gestaltungsform erarbeitet werden, die sowohl
das Wohlbefinden der Patienten als auch des täglich dort
arbeitenden Personals in Pflege und Verwaltung sowie der
Belegärzte und der Besucher positiv beeinflusst.

Healing Environment als Gesundheitsressource
Der Aufenthalt in einem ästhetisch ansprechenden Umfeld
und die Auseinandersetzung mit subjektiv als angenehm
empfundener Kunst kann kreative Impulse und in der Folge
aktivierende Heilungsenergien freisetzen.
Bereits seit den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts weisen zahlreiche evidenzbasierte wissenschaftliche
Studien insbesondere im angelsächsischen und skandinavischen Raum einen eindeutig positiven Effekt des
sogenannten „Healing Environments“ durch künstlerische
Gestaltungskonzepte auf die Gesundungsprozesse von
Patienten nach. So wie Farben nachweislich Einfluss auf
das vegetative Nervensystem sowie anregende psychobiologische Effekte auf den Menschen haben, kann Kunst
allgemein zur Reduzierung von Stress und Angstzuständen
bis zur Verringerung von Bluthochdruck und der Menge
benötigter Schmerzmittel beitragen. In einer vielbeachteten
Studie zum unterschiedlichen Heilungsverlauf von Patienten
nach einer Gallenoperation konnte über einen Zeitraum von
acht Jahren eindeutig nachgewiesen werden, dass Patienten
mit Blick auf einen Park mit Bäumen schneller und komplikationsloser gesundeten als diejenigen, die lediglich auf

eine Backsteinmauer schauten. An anderer Stelle wurde ein
Zusammenhang zwischen reizlosen weißen Wänden z. B. in
Wartebereichen der Radiologie und angstvoller bis depressiver Stimmung bei den wartenden Patienten beobachtet.
Nach künstlerischer Umgestaltung der entsprechenden
Bereiche gingen Patienten deutlich ruhiger und entspannter
in die Untersuchungen. Für die Integration von Kunst in die
Krankenhausumgebung etabliert sich inzwischen der Begriff
„Healing Art“. Sie, die „Heilende Kunst“ wird international
zunehmend als unterstützende Ergänzung zur medizinischen Versorgung, der Heilkunst, integriert und im idealen
Falle bereits in die Planungsphase von Krankenhausbauten
in Verbindung mit Prinzipien des sogenannten „Health Care
Design“ einbezogen.
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»Inhaltliche, methodische und g estalterische
Kategorien wurden herausgearbeitet.«
Herangehensweise/Entwurfsphase
Der Studienschwerpunkt Experimentelle Gestaltung der
Abteilung Design und Medien an der Hochschule Hannover
bildet Künstler und Gestalter aus, die ihr Betätigungsfeld
in gesellschaftlichen Zusammenhängen verankern. Das
Studium ist stark projektorientiert und zeichnet sich durch
einen hohen Praxisbezug in Verbindung mit themenrelevanten Theorieangeboten aus. Dementsprechend ist die
Herangehensweise an ein Projekt wie die Erarbeitung von
Entwurfsideen zur Ausgestaltung der Sophienklinik dezidiert
empirisch. Aus dem praktischen Arbeitsprozess heraus entstehen Impulse und Einfälle, die in gemeinsamer Diskussion
überprüft, formuliert, auf Eignung getestet und entsprechend weiterentwickelt werden.
Die Besonderheit dieses Entwurfsprojektes lag in der Entscheidung, keine individuellen Einzelentwürfe zu entwickeln, sondern in gemeinsamer Autorenschaft drei Entwürfe
zur Wahl auszuarbeiten. Dies begründete sich, neben dem

Lernziel der Gruppenarbeit, aus der Vorgabe, dass der
ausgewählte Entwurf von der gesamten Gruppe praktisch
realisiert werden sollte. Eine Identifikation aller Beteiligten
mit dem Entwurf stellte dabei eine wichtige Motivation für
diesen arbeitsintensiven Ausführungsprozess dar.
In einem wertfreien Brainstorming zum Thema, unter anderem zu Fragen nach persönlichen Erfahrungen mit Krankenhäusern, Zielgruppen (Patienten, Mitarbeiter, Besucher),
Vorstellungen von möglichen Wirkungen von künstlerischen
Impulsen (z. B. sollten die Motive und Farben eher anregend
oder beruhigend sein und aus welchen Gründen?), geeigneten Materialien und technischer Machbarkeit, wurden
inhaltliche, methodische und gestalterische Kategorien
herausgearbeitet, die als Leitmotive in die weitere Entwurfsarbeit einfließen sollten.
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»Abläufe des Klinikalltags flossen
direkt in die Entwürfe ein.«
Im nächsten Schritt fand eine ausführliche Ortsbegehung
statt, in denen die zu bearbeitenden Flächen und Bereiche
vorgestellt wurden. Hierbei entstanden auch erste Eindrücke von den Einschränkungen und zwingenden Vorgaben,
die sich aus den Abläufen des Klinikalltags ergeben. Schnell
wurde klar, dass diese Einblicke vertieft werden sollten. Die
Studierenden wurden eingeladen, einen ganzen Tag in der
Klinik zu verbringen und so intensiv alle Abläufe hautnah
zu erleben. Durch diese Erfahrung entwickelte sich ein
ausgeprägtes Gefühl für den Ort und die unterschiedlichen
Anforderungen an bestimmte Bereiche. Diese Erkenntnisse
flossen direkt in die späteren Entwürfe ein. Wartebereiche beispielsweise wurden mit eher erkennbaren Motiven
gestaltet, die ablenken und beruhigen können, während
für die Flure der Faktor Bewegung bedacht werden musste
sowie das Setzen von wiedererkennbaren Wegmarken zur
Orientierung beitragen sollte. Einschränkungen wie Handläufe entlang der Wände, unterschiedlichste Versorgungstechnik und die ständige Veränderung der Räume durch
bewegte Rollcontainer und Betten mussten ebenfalls in die
Überlegungen einbezogen werden. Die künstlerischen Motive müssen sich behaupten und interagieren mit verschiedensten Elementen, die der pflegerischen Notwendigkeit
geschuldet sind.
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»Die Entwürfe wurden
		
präzisiert, verdichtet, reduziert
und immer wieder
auf technische Machbarkeit überprüft.«
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In der darauffolgenden Entwurfsphase erarbeitete jeder Studierende im ersten Schritt eine persönliche Idee, die dann
in der Gruppe diskutiert wurde und in einen gemeinsamen
Ideenpool wanderte. Aus diesen Ideen wurden drei Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, beispielsweise
organischen, geometrischen oder erzählerisch-figurativen
Formen gebildet. Je nach Neigung entschieden sich die
Studierenden für die Weiterentwicklung eines Themas in
der jeweiligen Gruppe. Die neu entstehenden Entwürfe
wurden auf diese Weise über Wochen präzisiert, verdichtet,
reduziert und immer wieder durch praktische Ausführung

im Originalformat auf den Atelierwänden auf die technische Machbarkeit überprüft. Nach Austesten und Abwägen
diverser Materialideen von fotografischen Techniken bis
z.B. Digitaldruckverfahren entstand Einigkeit darüber, dass
es eine handwerkliche Ausführung sein sollte, bei der alle
Arbeitsschritte von den Studierenden selbst ausgeführt
werden können. Also im klassischen Sinne Farbe auf Wand.
Es entstand eine Flut von Farbentwürfen, Skizzenbüchern,
spontanen individuellen künstlerischen Formspielen, in denen auch dem Zufall als künstlerischer Impulsgeber als Basis
für spätere Konzeptideen Raum gegeben wurde.
Schnell wurde klar, dass bei dieser Herangehensweise für
Gestaltungselemente mit eher handschriftlichem Charakter
eine Technik gefunden werden musste, die zuverlässig von
allen Beteiligten ausgeführt werden kann. Das Arbeiten mit
Schablonen erwies sich hierbei als das Mittel der Wahl, um
beispielsweise auch fließende schnell gescribbelte organische Formen reproduzierbar umsetzen zu können. So wurde
zwingend auch die Ökonomie des Projektes zum wichtigen
Faktor, auch hinsichtlich des vorgegebenen Kostenrahmens.
Parallel zur analogen Arbeit im Atelier entstanden laufend
digitalisierte Ansichten als Simulation der Kliniksituationen,
um die Wirkung zu überprüfen.
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Ein wichtiger Schritt im Gestaltungsverlauf waren die Zwischenpräsentationen in der Klinik mit dem Ziel, der Klinikleitung die Möglichkeit der frühzeitigen Mitentscheidung zu
ermöglichen und um zu verhindern, dass Ansätze, die keine
Zustimmung fanden, unnötig weiterverfolgt wurden. Eine
spannende Erfahrung für alle Seiten, die Klinikleitung war
gefordert, spontan in fachfremde gestalterische Fragen einzusteigen, von der Hochschulseite musste man sich auf die
Notwendigkeiten und damit verbundenen Einschränkungen
der medizinisch-fachlichen Perspektive einlassen.

»Favorisierung eines abstrakten, landschaftlich
anmutenden Formenkanons.«
Schon relativ früh zeichnete sich die Favorisierung eines
abstrakten, landschaftlich anmutenden Formenkanons in
Verbindung mit deutungsoffenen grafisch-linearen Strukturgebilden ab. Lediglich in den Wartebereichen und den
Teeküchen für die Patienten wurden erkennbare Motive
in Form von vereinfachten gegenständlichen Zeichnungen
umgesetzt. Auch die endgültige Farbwahl wurde vor der
Ausführung noch einmal minutiös mit dem entscheidenden
Gremium der Klinikleitung abgestimmt.
Der letztlich ausgewählte und inzwischen ausgeführte
Entwurf orientiert sich entsprechend nah an den Wünschen
und Vorstellungen der Auftraggeber, die ihrerseits den Ideen
und Vorschlägen der Studierenden aufgeschlossen und mit
großer Offenheit und konstruktiver Neugier begegneten.
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»Farbe ist Energie, die direkt auf Gefühle
und Wohlbefinden wirkt.«
Zur Farbwahl
Die Auswahl der Farben ist bei einem solchen Projekt von
essentieller Bedeutung. Farbe ist Energie, die als Sinneswahrnehmung Stimmungen erzeugt, direkt auf Gefühle
und Wohlbefinden wirkt. Die Wirkung von bestimmten
Farben und Farbkombinationen ist jedoch nicht unbedingt
objektivierbar in der Anwendung, auch wenn zahllose
Ratgeber und Werke zur Farbpsychologie sowie Prinzipien
der Farbtherapie dies suggerieren. Farben können durchaus
unterschiedlich auf Menschen wirken. Auch ist die Interpretation einer Farbe kulturabhängig. Es gibt vielfältige
Zuschreibungen zu bestimmten Farbwirkungen, die oft
widersprüchlich sind. In der wissenschaftlichen Psychologie
gelten Ergebnisse von Farbtests inzwischen als nicht zuverlässig, da zu viele Deutungsmöglichkeiten bestehen.
Dennoch gibt es zumindest im westlichen Kulturkreis einen
gewissen Grundkonsens zu beispielsweise den Wirkungen
von kalten und warmen Farbtönen. So sollen kalte Farben
Distanz und Ruhe vermitteln, warme Farben Nähe und Heiterkeit. Dagegen spricht wiederum die Wirkung bestimmter
Rottöne, die von einigen Menschen als durchaus aggressiv
empfunden werden. Hier kann die sensibilisierende Kompetenz von Künstlern helfen, um ein ausgewogenes Maß
herauszuarbeiten. In dieser Ausgangslage entschieden die
Studierenden, bei der Farbwahl weitgehend ihrer eigenen
Intuition zu vertrauen.

Jeder Etage der drei Geschossebenen wurden zwei Farben in
je drei Abstufungen zugeordnet. Auf diese Weise entstanden
schwebende Farbklänge, die Transparenz und räumliche
Tiefe assoziieren. Eine Balance zwischen anregenden und
beruhigenden Farben wurde dabei angestrebt.
Ausgangspunkt war das architektonisch vorgegebene
Farbkonzept: Türkisgrün als Leitfarbe der Klinik (in der
Farbtherapie als entzündungshemmend, kühlend, beruhigend geltend. Sicher ist, dass helle Türkis-und Blautöne optisch Weite entstehen lassen). Diese Farbe findet sich bereits
in ausgewählten Wandbereichen in den Etagen.
In Kombination mit dem komplementären architekturbestimmenden Rot (kraftvolle Lebensenergie in der Farbtherapie) der äußeren Fensterfront soll eine Verbindung von
Innen und Außen des Klinikgebäudes geschaffen werden.
Diese Farben finden sich in der ersten Etage wieder.
Für die darüber liegende Etage fiel die Entscheidung als
Kontrast hierzu auf drei Abstufungen von Violett (Farbthe
rapie: Anregung der Hirnaktivität, Schmerzlinderung,
gesunder Schlaf ...) in Verbindung mit der Komplementärfarbe Gelb (Optimismus, Vergnügen, Freundlichkeit ...). Laut
Goethes Farbenlehre wirken Komplementärfarben miteinander harmonisch und steigern sich in ihrer Wirkung.
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In den Wartebereichen des Erdgeschosses und vor dem OPBereich wurden Grautöne als beruhigend neutrale Basis in
Verbindung mit heiter optimistischen Orangetönen gewählt,
die positiv energetisch stimulierend wirken sollen.
Die Farbauswahl ist in ihrer Gegensätzlichkeit durchaus
mutig und kraftvoll und setzt starke und unerwartete
Akzente in den Stationen. In ihrer besonderen Ästhetik
spiegelt sie letztlich auch das Lebensgefühl der Generation
der Studierenden.
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»Improvisationsfähigkeit war gefragt –
Motive wurden spontan neu verortet,…«
Ausführungsphase
Nach der intensiven Planungsphase sahen alle Beteiligten
der konkreten Ausführung mit Spannung entgegen. Alle
Einzelmotive wurden noch einmal genauestens auf die
Wandmaße umgerechnet und digitalisiert, sodann in minutiöser Handarbeit in Schablonen im Maßstab 1:1 umgesetzt.
Parallel dazu wurden ursprünglich in lockerer Linienführung gezeichnete grafische Elemente digitalisiert und auf
Spezialfolie ausgeplottet, auch diese Fachkompetenz wurde
zu diesem Zweck erlernt und perfektioniert. Es bildeten sich
Spezialistenteams für unterschiedliche Aufgaben, die ihre
Kenntnisse jeweils an die anderen in der Gruppe weitervermittelten. Systematisch und bei laufendem Klinikbetrieb
arbeitete man sich durch die Flure und Wartebereiche der
drei Etagen, wobei die Ausführungstechnik sich mit zunehmender Übung rasant steigerte.
Aber auch die Improvisationsfähigkeit war gefragt, da
sich in der Erfahrung der räumlichen Situation oft Bezüge
ergaben, die nur vor Ort räumlich sinnlich erfahrbar sind.
Manches, was im Entwurf sinnvoll erschien, hätte zu einer
Überfrachtung der Räume geführt, andere Motive wirkten
an anderer Stelle schlüssiger und wurden spontan neu verortet. Ein spannender und fordernder Prozess, der laufend
gestalterische Entscheidungen verlangte.
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Ebenfalls interessant war die Entwicklung, dass die akribisch
und zeitaufwändig vorbereiteten Schablonen in Originalgröße nach kurzer Zeit überflüssig und nicht mehr benutzt
wurden, da sich durch die Übung und das inzwischen
angeeignete Gefühl für die Räume und Formen eine große
improvisatorische Sicherheit entwickelte, die es den Studierenden ermöglichte, die Formvarianten individuell für jeden
Wandabschnitt vor Ort frei zu entwickeln.
Daraus resultiert eine subtil variantenreiche und dennoch
durchgehend harmonische Formensprache, die durch die
minimalen Unterschiede z. B. in der Handhabung der Linienführung eine lebendige Tiefe erfährt, ohne auf der anderen
Seite zu formalen Brüchen zu führen. Eine besondere Leistung in der Zusammenarbeit dieser durchaus heterogenen
Gruppe von Persönlichkeiten.

»…harmonische Formensprache
mit lebendiger Tiefe…«
Eine spannende Erfahrung für Mitarbeiter, Belegärzte und
Patienten war es, den Arbeitsprozess in allen Phasen der
Ausführung zu verfolgen und staunend zu beobachten, wie
sich das Gestaltungskonzept mit seinen kräftigen Form- und
Farbakzenten allmählich zusammenfügte und erschloss.
So artikulierte sich eine intellektuell intensive und neugierige
Auseinandersetzung mit dem entstehenden Gesamtprojekt,
die überaus begrüßenswert war.
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»Farbige Blickpunkte schaffen Resonanzräume,
die sensorische Reize setzen und Perspektiven verändern.«
Ergebnis
Entstanden ist ein architekturbezogenes künstlerisches
Gesamtwerk, das mit einer klaren und dennoch variantenreichen Formensprache die vorher gleichförmigen und kaum
zu unterscheidenden Räume der Sophienklinik sinnlich
erfahrbar sowie die drei Etagen durch die unterschiedlichen
Farbzuordnungen differenziert wahrnehmbar werden lässt.
Der Wiedererkennungswert der Etagen, Orte und Räume
wurde deutlich gesteigert.
Vielfach variierte Motive, fließend dynamische Formen und
Farbflächen, freigestellt und scheinbar schwebend auf Augenhöhe assoziieren landschaftliche Anmutungen, die den
Raum öffnen, erweitern und gleichzeitig durchlässig erscheinen lassen. Zusammen mit amorphen grafischen Formen,
die bewusst vieldeutige Zuordnungen zulassen, schaffen sie
als farbige Blickpunkte Resonanzräume, die gleichzeitig den
Augen Halt geben, sensorische Reize setzen und Perspektiven verändern. So schaffen sie Orientierung, wo vorher
Gleichförmigkeit war. Patienten, die sich beispielsweise nach
einer OP mit ersten Gehübungen durch die Flure bewegen,
haben nun Wegmarken, die zur weiteren Fortbewegung anregen und damit den Genesungsprozess befördern können.

Die Sophienklinik beschreitet mit diesem mutigen und zukunftsweisenden Projekt einen spannenden Weg im Bereich
des „Healing Environment“. Hier liegen Potenziale zum
Freisetzen kreativer Energien, die auch die Identifikation der
Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsplatz befördern. Es entsteht
ein Alleinstellungsmerkmal, das mit einer zeitgemäßen und
Kommunikation fördernden Unternehmenskultur einen
klaren Beitrag zur Corporate Identity leistet.
Von den Studierenden wurde die positive Resonanz insbesondere der Patienten schon während der Ausführungsphase als beglückender Erfolg und Bestätigung ihrer intensiven
Auseinandersetzung mit dem Thema empfunden. Sie haben
im Verlauf des Projekts umfangreiche Kompetenzen entwickelt, die sich perspektivisch zu spannenden Arbeitsfeldern
weiter entwickeln können und einen wertvollen Beitrag zu
ihrem beruflichen Spektrum leisten werden.
Prof. Beate Spalthoff
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