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Der Raum heilt mit

Wir verbringen bis zu 90 % unserer Zeit
in Gebäuden und circa ein Drittel unserer Zeit mit der beruflichen Tätigkeit [1]. Wir
leben und arbeiten so selbstverständlich in
den verschiedensten Räumen, dass sie uns oft
gar nicht mehr auffallen und wir nicht weiter
über diese nachdenken. Wir fühlen uns ent
weder wohl oder unwohl, geschützt oder ungeschützt. Ungünstige Räume können krank-

Die klaren Linien
und die Ordnung
sorgen für Ruhe.

machend wirken und sind ein zusätzlicher
Stressfaktor im Leben. Harmonische Räume
wirken angenehm aktivierend und öffnend.

Was also war im Fall der Frühfördereinrichtung zu tun? Der erste Eindruck war ernüchternd. In der Krisenzeit von Corona und durch
die erhöhten Ansprüche an die Teammitglieder fühlten diese sich überfordert bis hin zu
sehr belastet. Die Folge war eine Vernachlässigung der Räume in der Einrichtung. Immer
neue Anforderungen und Auflagen prägten die
tägliche Arbeit. Die Bedingungen der Pandemie, das Einhalten von Distanzen, das Hygienekonzept mit Abstand, Maske, Lüften etc. hatten die Abläufe stark verändert und das
Miteinander beeinträchtigt. Gleichzeitig war
der Bedarf an Ergotherapie gestiegen.
Die Räume der Praxis befinden sich in einem Verwaltungsbau der 1990er Jahre. Bei der
Analyse des Grundrisses fiel ein Aspekt besonders ins Auge: Das Team arbeitet in zwei Etagen. Da stellt sich die Frage: Was bedeutet das
für den Zusammenhalt?

der Menschen und betont in diesem Zusammenhang den Leitgedanken Sommers (1989),
der die neue Haltung auf den Punkt bringt:
„creating buildings with people in mind” [3].

Ein guter Grundriss braucht zwei Herzen
→ Aus dieser Haltung heraus analysierten wir
den Grundriss und die Funktionen in der Frühförderpraxis genau. Der lange Flur hatte keine
Aufenthaltsqualität. Die Mitarbeitenden und
die Kinder eilten vom Empfang zu ihrem Therapieraum und wieder zurück. Abhilfe schaffte
hier das sogenannte „Massieren“ des Flures,
das heißt: Der Flur wurde farblich und mit
wechselseitig aufgehängten Schränken gegliedert. Die Schränke nehmen Materialien wie
zum Beispiel Spiele auf ( ABB. 1).
Jede gute Grundrissplanung braucht ein
„Herz“, oder besser zwei: ein aktives und ein
passives. Das aktive Herz der Frühförderein-

Architektur im Kontext von Gesundheit
Mehr Wohlbefinden für Klient*innen und
das Team → Eine Neugestaltung ihrer Praxisräume war das Ziel von Uta Förderer, Geschäftsführerin einer Frühförderpraxis in Bonn.
Harmonisch und identitätsbildend sollten die
Räume wirken, sowohl nach außen für die
Klient*innen als auch nach innen für die Teammitglieder. Uta Förderer wollte einen Veränderungsprozess anstoßen und das Wir-Gefühl im
Team stärken, das in der Pandemie gelitten
hatte. Ihre Überlegung: Die räumliche Gestaltung beeinflusst, wie wohl sich Klient*innen
(in dem Fall Kinder) fühlen. Zudem wirkt sich
die Raumgestaltung auf das Team, auf die Arbeitsabläufe und das Miteinander aus, auf das
System, seine Strukturen, die Beziehungen
und die Kultur der Einrichtung.

→ Überlegungen zur räumlichen Gestaltung
von Einrichtungen im Kontext der Behandlung
psychisch erkrankter Menschen tauchten erstmalig im 18. und 19. Jahrhundert auf. Sie wurden dann in den 1960er und 1970er Jahren mit
Konzepten zu Sozialpsychiatrie und Milieu
therapie weiter entwickelt [2]. In den 1960er
Jahren kam es zu einem zunehmenden psychologischen Interesse an der Architektur. Das Bestreben dahinter war, „die in komplexen arbeitsteiligen Gesellschaften bestehende Kluft
zwischen Erbauern und Nutzern zu verringern“
[3]. Man erkannte, dass psychologisches Wissen nützlich sein könnte, um bedürfnisgerechte Umwelten für Menschen zu schaffen.
Die Psychologin Antje Flade forscht zu Auswirkungen der Wohnsituation auf die Psyche

Die äußere Ruhe
schafft innere Ruhe bei
den Mitarbeitenden.

richtung ist der Empfang. Er ist die Schnittstelle der Kommunikation zwischen Klient*innen
und Team. Hier ist immer viel los, Telefonate
werden entgegengenommen, Kinder und Eltern kommen herein, die Teammitglieder erhalten die ersten Informationen und holen die
Klient*innen im Wartezimmer ab ( ABB. 2).
Das passive Herz ist der neue Teamraum,
ein ruhiger, geschützter Raum, in dem sich
Mitarbeitende informell austauschen, Pause
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Gesundheitsförderliche Praxisgestaltung Frischen Schwung und neuen Zusammenhalt für ihre
Frühförderpraxis wünschte sich deren Geschäftsführerin nach der schwierigen Corona-Zeit 2020/21.
Ihre Idee: eine Neugestaltung der Praxisräume mit Hilfe von Profis. So geschah es. Die Architektin
Ahuti Alice Müller beschreibt den gemeinsamen Gestaltungsprozess. Der Psychologe Andreas
Brünen erläutert den Einfluss von Räumen auf Menschen und therapeutische Prozesse.
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ABB. 1 Flur: Die Farbflächen hinter den
Materialschränken rhythmisieren
den Flur und machen ihn
lebendiger. Er wird zu einem
Raumerlebnis.
ABB. 2 Empfang: „aktives Herz“ der
Einrichtung – Klient*innen
kommen hier an, vereinbaren
Termine, Therapeut*innen
erhalten Informationen.
ABB. 3 Bewegungsraum: Das neue
Farbkonzept sorgt für Harmonie
und Orientierung.
ABB. 4 Teamraum: das „passive Herz“ –
dieser ruhige, geschützte Raum
dient für Ruhe, Pause und
Gespräche unter Kolleg*innen.
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Die Struktur in der
Anordnung der Räume
spiegelt die Arbeitsabläufe
besser wider. Die Wege sind
kürzer. Die neuen Möglichkeiten zum informellen
Austausch erhöhen die Effizienz der interdisziplinären
Arbeit. Es findet einerseits
sehr viel mehr Begegnung
und Austausch statt, aber
gleichzeitig wirkt die gesamte Einrichtung ruhiger und
geordneter als vorher. Wir
freuen uns jeden Tag aufs
Neue, diesen Aufwand auf
uns genommen zu haben!
Uta Förderer, Geschäftsführerin

Räume wirken → Raum (althochdeutsch
rumi) bedeutet „weit“, „geräumig“. Es bezeichnet ursprünglich die gerodete Stelle im
Urwald, die nun Platz schafft für eine Lagerstätte, ein Bett, einen Sitzplatz. Schon Aristoteles spricht davon, dass der Raum eine gewisse Wirkung ausübt. Insofern ist ein Raum nicht
statisch, sondern dynamisch.
Vielfach erforscht ist die Wirkung von Arbeitsräumen auf Büro- und Verwaltungstätigkeiten. So werden beispielsweise zu starke
Reize mit einhergehender Reizüberflutung
vom Individuum als Beeinträchtigung der Kontrolle über seine Umwelt erlebt [4].
Forscher fanden zudem einen Zusammenhang zwischen erhöhter Kreativität und Produktivität und dem Einsatz natürlicher Mate
rialien wie Pflanzen, Holz oder Stein. Eine
weitere Untersuchung zu Arbeitsumgebungen
zeigte, dass Menschen, die Einfluss auf ihr Arbeitsumfeld haben, sich wohler fühlen als Menschen, die keinen Einfluss darauf haben [5].

Das Team gestaltet mit → Dementsprechend lud Ahuti Alice Müller die Mitarbeitenden der Frühförderpraxis ein, aktiv am Prozess
der Neugestaltung mitzuwirken. In einem digitalen Workshop stellte sie die Analyse und das
neue Nutzungskonzept für beide Etagen vor.
Die Mitarbeitenden konnten u. a. mitwirken
bei der Auswahl von Zitaten für den Eingangsbereich, der Wahl von Raumbezeichnungen,
dem Auswählen von Accessoires, von Kinderbildern und beim Gestalten von Mitarbeitendenboards – wobei sich alle sehr engagierten.
Farbwirkung → Farben schaffen Atmosphäre
und Stimmungen und wurden bei der Neugestaltung entsprechend eingesetzt. In der Frühförderpraxis wurden nicht nur die Farben Grün

und Orange, die bereits aus dem Corporate
Design vorgegeben waren, platziert. Das Ziel
war darüber hinaus, durch eine passende Auswahl der Farben und der Inneneinrichtung einen lebendigen Ort und Räume mit hohem
Energiegehalt zu schaffen ( ABB. 5).
Wie Farben Heilungsprozesse von Patientinnen und Patienten im Krankenhaus und die
Motivation im Team beeinflussen, beschreibt
auch Prof. Dr. Lothar Wicke, ehemaliger Ärzt
licher Direktor des Rudolfinerhauses in Wien:
„Schwingungen, die von unseren Sinnesorganen aufgenommen werden, sind […] nur un
bewusst wahrnehmbar und tragen neben
hochqualifizierter Medizin dazu bei, den Heilungsprozess zu beschleunigen. Der Eintönigkeitsstress wird durch die unterschiedliche
Farbgestaltung auch bei den in unserem Krankenhaus tätigen Mitarbeitern spürbar gemildert“ [6].

Die Kinder können sich
besser orientieren und
konzentrieren.

Deutlicher Einfluss auf Erkrankungen →
Eine aktuelle Übersichtsarbeit zu therapeutischen Milieus in psychiatrischen Einrichtungen
betrachtet 44 nationale sowie internationale
Arbeiten und fasst diese in einer systematischen Literaturrecherche zusammen [2]. Demnach wird der Verlauf von psychiatrischen Erkrankungen durch verschiedene gestalterische
Variablen beeinflusst. Dazu gehören unter anderem der Grundriss der Stationen, Rückzugsmöglichkeiten, Privatsphäre, konische Flure
zum Gemeinschaftsraum hin öffnend, Ein- und
Zweibettzimmer, Zugang zur Natur, Tageslicht, Farben, Mobiliar, Sauberkeit, Gerüche
und Lärm, eine Über- und Unterstimulation
von Patient*innen.
Andere Untersuchungen deuten auf einen
Zusammenhang zwischen einer reizarmen
Umgebung und einer geringeren Gabe von
Neuroleptika bei der Behandlung schizophren
erkrankter Menschen hin [7].
Darüber hinaus zeigten Befragungen von
Patient*innen mit onkologischen Erkrankungen, dass die Einrichtung von Krankenhäusern
einen erheblichen Einfluss auf sie hat. „Defizite
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machen, ihre Beziehungen pflegen und Zugehörigkeit erleben können ( ABB. 4, S. 45).
Der vom Eingang am weitesten entfernte
und ruhigste Raum ist der „Kraftplatz“ der
Frühförderpraxis und wurde für die Geschäftsführung gewählt. Das Zimmer unmittelbar am
Eingang richteten wir für die Teamleitung ein.
Er liegt als verbindendes Element zwischen
den beiden Etagen und direkt bei der Team
assistenz am Empfang, sodass die Teamleitung
die kürzesten Wege in die Räume beider Geschosse hat und damit auch für alle Mitglieder
gut erreichbar ist.
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Stärkung durch Farben
Corporate Identity
Farben der Frühfördereinrichtung

neu ausgewählte Farben

Grün

Gelb

expandierend,
beruhigend;
Stärkung Teammitglieder
der Einrichtung

Orange

anregend, stimulierend;
Förderung
therapeutischer
Aktivitäten

harmonisierend, ausgleichend, inspirierend;
Stabilisierung
Klient*innen

Blau

erfrischend, fließend;
Förderung der
Kommunikation

ABB. 5 Farbwirkung der bereits vorgegebenen sowie der neu ausgewählten Farben

in der Krankenhausumgebung lösten enorme
Stressreaktionen bei den Patienten aus, sowohl akut als auch noch später in der Erinnerung an den Krankenhausaufenthalt“ [8].
Allerdings finden sich kaum Studien und
Veröffentlichungen, die sich mit der Wirkung
von Räumen im therapeutischen Setting beschäftigen.

Umgestaltung: Belastung und Motivation
→ Wie ging es nun weiter mit dem Projekt
Neugestaltung in Bonn? Das Team wurde
durch den Umbau massiv gefordert, aufgewirbelt und irritiert. Am belastendsten empfanden die Mitarbeitenden die erforderliche Entrümpelungsaktion vor dem Umbau. Dieser
fand in den Sommerferien 2021 statt, da viele
Arbeiten im laufenden Betrieb ausgeführt
werden mussten. Die Umbauzeit betrug circa
sechs Wochen. Danach wuchs langsam die
Motivation der Mitarbeitenden, die vorgesehenen Bereiche mitzugestalten, und es entstand
ein neues Wir-Gefühl.
Eine Mitarbeiterin erzählt: „Die klaren Linien und die Ordnung schaffen Ruhe. Die äußere
Ruhe schafft innere Ruhe im Team und bei den
einzelnen Mitarbeitern. Die Therapieprozesse
profitieren von der Ordnung und den klar

strukturierten Räumen. Die Kinder erfahren
durch die reizarme Gestaltung der Räume Sicherheit, können sich besser orientieren und
sich gut auf die Therapieinhalte einlassen und
konzentrieren.“

Räume sind lebendige Therapieorte → In
der Wahrnehmung der Wechselwirkung zwischen Mensch und Raum liegt für Klient*innen,
aber auch für die in den Räumen arbeitenden
Therapeut*innen eine große Chance: Die
Chance, sich Räume zu eigen zu machen, sie
aktiv zu gestalten, entsprechend dem Grundgedanken der Ergotherapie, Menschen in
Handlung zu bringen und sie ihrer Handlungsfähigkeit bewusst zu machen. Die Reflexion
und Beschäftigung mit dem Raumerleben von
Klient*innen bieten die Möglichkeit zu einem
tiefergehenden Verständnis der Lebenswirklichkeit, zur eigenen Geschichte und zu den
eigenen Erfahrungen. Insofern lässt sich sogar
sagen: Räume sind lebendige Therapieorte
und versteckte „Mittherapeuten“ einer Einrichtung. 
Ahuti Alice Müller, Andreas Brünen
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