
EXPERTEN INTERVIEW

Möchten Sie die Planung für Ihr Krankenhaus optimieren? 

Alles beginnt mit der richtigen Kommunikation
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Volker Merker, ein renommierter deutscher 
Krankenhausarchitekt und Planungsberater, erklärt, 
warum die Festlegung einer gemeinsamen Sprache 
und Projektvision für alle beteiligten Stakeholder in 
einem Krankenhausentwicklungsprojekt ein äußerst 
wichtiger Schritt ist.

Sehen Sie 
Ausschnitte  
des Interviews 
auf YouTube



 2

© Drägerwerk AG & Co. KGaA BESSERE KOMMUNIKATION

Es ist kein Geheimnis, dass die Mitarbeiter sämtlicher 
Berufsgruppen im Krankenhaus meist sehr unterschiedliche 
Perspektiven auf die Gestaltung ihres Arbeitsumfelds haben 
– trotz ihrer gemeinsamen Aufgabe im Gesundheitswesen. 

Besonders diese unterschiedlichen Sichtweisen stellen eine 
wesentliche Hürde in der Planung neuer Krankenhausprojekte 
dar: Wie bringt man die Anforderungen dieser heterogenen 
Gruppe aus Ärzten, Pflegepersonal und Krankenhausleitung 
zusammen, wenn es um die ohnehin bereits sehr komplexe 
Gestaltung einer neuen physischen Umgebung für die 
medizinische Versorgung geht? Diese Herausforderung hat 
Volker Merker zu einem besonderen Schwerpunkt seiner 
Planungsarbeit gemacht hat. Volker Merker, Leiter des Architektur- und Planungsunternehmens 

Merker Architektur Management GmbH in Lübeck

Die Basis für gegenseitiges 
Verständnis schaffen
Da jede Berufsgruppe einen kritischen Beitrag zur allgemeinen 
Aufgabe der Bereitstellung medizinischer Versorgung im 
Krankenhausumfeld leistet, ist es umso wichtiger, dass all 
ihre verschiedenen Ansichten in den Konzeptionsprozess 
mit eingebunden werden. Dabei bringt jede Gruppe so 
unterschiedliche Perspektiven in die Konzeption mit ein, 
dass sie  beim Festlegen und Verfolgen von Zielen oft nur 
schwer oder gar nicht effektiv miteinander kommunizieren. 
Zusätzlich erschwert wird die Planung, da die Berufsgruppen 
auf Krankenhausseite häufig ein Problem haben den 
Kommunikationsstil und das technische Vokabular der beteiligten 
Planungs- und Architekturspezialisten vollständig zu verstehen. 

Schließlich bergen diese Probleme das inhärente Risiko 
fehlgeschlagener Kommunikation bei der Umsetzung der 
Krankenhausgestaltung. Wie Merker aus eigener Erfahrung 
erzählt: „Nach vielen Jahren in der (Krankenhaus-)Planung 
wurde mir klar, dass eine Art Kommunikation stattfindet, 
in der man sich untereinander einfach nicht versteht.“ Und 
Merker stellte ebenfalls fest, dass die Folgen einer solchen 
gescheiterten Kommunikation zwangsläufig negativ waren.
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Die Hilfe: Integrative 
dialogorientierte Projektarbeit

Aus diesen Erfahrungen haben Merker und sein Unternehmen 
eine Projektmanagement-Technik entwickelt, die er 
„integrative dialogorientierte Projektarbeit“ nennt. Dabei wird 
das Entwicklungsteam eines Krankenhausplanungsprojekts 
in ihren vielfältigen Diskussionen und Lernerfahrungen 
angeleitet, um die Kommunikation und Kooperation richtig 
zu adressieren – und schließlich durch eine intensive 
Bedarfsplanung eine klare Vision der Projektziele erarbeitet. 
Mit diesem Ansatz sollen eine Reihe kritischer Elemente für 
ein erfolgreiches Planungsprojekt festgelegt werden.

 
1.  Sicherstellen, dass Architekten und Planer  

verstanden werden

Ein grundlegender erster Schritt besteht darin, sicherzustellen, 
dass das medizinische Personal des Projektentwicklungsteams 
während des Projektverlaufs vollständig versteht, worüber die 
Architekten und Planer wirklich sprechen. Als hochqualifizierte 
und selbstbewusste Fachkräfte zögern Ärzte und Pflegekräfte 
manchmal, sich zu äußern, wenn sie das, was Architekten und 
Planer sagen, nicht verstehen. Um dem entgegenzuwirken, 
sagt Merker: „Wir wollen bewusst in dieser frühen Phase, in 
der die Bauarbeiter noch nicht eingebunden sind und auch die 
anderen Gewerke noch fehlen, einen offenen Dialog führen, 
damit eine Art Lernprozess stattfinden kann und die Ärzte und 
Pflegekräfte sowie jeder auf Krankenhausseite sich mit der 
Architektursprache vertraut machen und Grundrisse lesen lernen 
kann, die der Architekt ihnen vorstellen wird.“ Dies ist eine 
notwendige Voraussetzung für alle folgenden Arbeiten.

2.  Entwicklung einer gemeinsamen Vision von  
bewährten Methoden

Eine weitere wichtige Projektgrundlage, die Merker frühzeitig 
etablieren möchte, ist, dass das Entwicklungsteam eine 
gemeinsame Vision der besten Methoden im Krankenhaus 
erarbeiten soll, die über die unmittelbaren Anforderungen des 
medizinischen Alltags hinausgehen. 

Merker erklärt, dass es wichtig sei, die beteiligten Personen 
zunächst aus ihren täglichen Arbeitsabläufen herauszuholen, in 
denen sie über konkrete Patienten und spezifische medizinische 
Herausforderungen sprechen. Stattdessen möchte er einen 
Dialog aufbauen, in dem Schlüsselakteure eines bestimmten 
Prozesses – beispielsweise ein Arzt, Hygieneexperte und eine 
Pflegekraft – auf abstrakter Ebene über den relevanten Prozess 
sprechen – allein mit dem Ziel, zu verstehen, wie er verbessert 
werden könnte. Der Input von Merker und seinem Planungsteam 
betrifft nicht die Details des Prozesses (wie er sagt: „Ich bin 
weder Arzt noch Pflegekraft.“) Aber die Workshopumgebung 
schafft eine Atmosphäre, in der die Beteiligten darüber sprechen 
können, was wirklich möglich wäre und eine Bedarfsplanung 
durchführen können, die im Wesentlichen als Vision der besten 
Methode dient. Wie Merker es beschreibt: „Wir entfernen uns 
aus dem Hier und Jetzt. Das ist am schwierigsten. Wir müssen 
uns von der bestehenden Situation lösen und eine Idee der 
bewährten Methoden entwickeln...ein ideales Modell...damit 
jeder sagen kann: Ja, so können wir am besten arbeiten.“ 
Zu diesem frühen Zeitpunkt könnte auch der Input der 
Medizintechnikhersteller hilfreich sein, die ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen aus vergangenen Projekten einbringen könnten.

D
-1

78
45

-2
01

9



 4

© Drägerwerk AG & Co. KGaA BESSERE KOMMUNIKATION

Merker macht deutlich, dass das, was letztendlich gebaut wird, 
nicht das Ideal ist. Es ist immer notwendig, auf ein realistisches 
Maß herunterzuskalieren. Aber es ist ein wesentlicher 
Ausgangspunkt. „Man muss wissen, wovon man herunterskaliert 
wurde und warum. Sonst kommt später im Projekt jemand und 
sagt, warum hast du es nicht so gemacht, das wäre viel besser 
gewesen... Und das kann eine große Hürde sein.“

3. Input aus verschiedenen Expertenquellen integrieren

Der von Merker favorisierte integrative Dialogprozess, um die 
Akteure in einer gemeinsamen Projektvision zu vereinen, hängt 
auch vom Input unterschiedlicher Expertenquellen ab. Dieser 
Input kann zwei starken Tendenzen entgegenwirken, die im 
Gruppenverhalten vieler Institutionen (wobei Krankenhäuser 
keine Ausnahme sind) zu finden sind – Top-down-
Entscheidungen und ein grundsätzlicher Widerstand gegen 
Veränderungen.

Die Medizin als Berufsfeld ist von starken Hierarchien 
geprägt. Merker weist darauf hin, dass es dafür gute 
Gründe gibt. Schließlich werden Entscheidungen mit 
Auswirkungen auf Leben und Tod getroffen, die kein 
„Gegenstand einer parlamentarischen Demokratie oder einer 
Diskussionsrunde“ sein können. Um jedoch zu den besten 
Gestaltungsmöglichkeiten der Krankenhausräumlichkeiten 
zu gelangen, ist eine andere, weniger hierarchische Art der 
Interaktion notwendig. 

Alle Perspektiven von inner- und außerhalb 
des Krankenhauses sollten Gehör finden

Die unterschiedlichen Berufsgruppen, die sich an der 
von Merker befürworteten „integrativen dialogorientierten 
Projektarbeit“ beteiligen, werden möglicherweise erstmals 
ausführlich und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Das 
bringt neue Perspektiven und ermöglicht neue Einblicke. Und 
es spiegelt einen entscheidenden Aspekt der gestalterischen 
Herausforderung bei der Planung eines neuen Krankenhauses 
wider – die Tatsache, dass alle an der Gesundheitsversorgung 
beteiligten Gruppen eine wichtige Rolle spielen, um den 
Bedürfnissen der wichtigsten Person im Prozess, nämlich 
des Patienten, gerecht zu werden. All ihre unterschiedlichen 
Anliegen und Anforderungen müssen in dieser Anfangsphase 
gemeinsam betrachtet und in Einklang gebracht werden, um eine 
klare Sicht der besten Methode auf verschiedene Prozesse zum 
letztendlichen Nutzen des Patienten zu erhalten. Keine einzelne 
Perspektive sollte unbedingt gegenüber anderen bevorzugt 
werden, wie dies oft in der bestehenden institutionellen 
Struktur des Krankenhauses der Fall ist. 

Die Hierarchien durcheinanderzubringen und die Anliegen 
aller Beteiligten offen zu legen, ist äußerst wichtig. Darüber 
hinaus braucht es aber auch die Bereitschaft zur Veränderung, 
ganz abgesehen davon, wer wem typischerweise Aufträge 
erteilt. „Wir alle neigen dazu, Dinge so zu machen, wie wir 
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Sich mit anderen Krankenhäusern austauschen 
und unterschiedliche Szenarien testen

Merker weist auf die Vorteile hin, die sich daraus ergeben 
können, andere Krankenhäuser zu besuchen und zu sehen, wie 
dort gearbeitet wird. Gespräche mit Fachpersonal in anderen 
Krankenhäusern, die bereits neue Praktiken eingeführt haben, 
können einem Projektteam helfen, die Vorteile zu erkennen, 
die sich durch wesentliche Änderungen in einer neuen 
Krankenhausstruktur für die eigene Einrichtung ergeben 
könnten. „Findet ein Dialog zwischen Pflegepersonal zweier 
Krankenhäuser oder zwischen Ärzten zweier Einrichtungen 
statt, ist das ganz anders, als wenn ich als Architekt sage – so 

Beratung durch Medizintechnikhersteller

sollte man es machen.“ Dies kann entscheidende Erkenntnisse 
darüber liefern, wie sich Prozesse verbessern lassen und 
welche Art von Krankenhausdesign erforderlich ist, um 
diese Prozesse zu unterstützen. Eine weitere Möglichkeit zur 
Verbesserung der Arbeitsabläufe besteht darin, medizinische 
Umgebungen in einem physischen Modell außerhalb des 
Krankenhauses zu simulieren. So können Pflegekräfte und 
Ärzte die Konzeption unter realitätsnahen Bedingungen testen, 
ohne in den täglichen Krankenhausbetrieb einzugreifen. 
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sie schon immer gemacht haben, und diese Tendenz muss 
überwunden werden“, sagt Merker. Expertenbeiträge von 
außerhalb der einzelnen Krankenhauseinrichtungen, z. B. von 
Krankenhausplanern und deren externen Beratern, können 
hier einen sehr positiven Effekt haben.

Kritische Einblicke und neue Perspektiven können auch die 
Medizintechnikhersteller liefern, die Geräte und Ausrüstungen 
für ein neu konzipiertes Krankenhaus liefern. Merker nennt zwei 
Gründe, warum ihr Beitrag besonders wichtig sein kann. Zum 
einen gibt es eindeutig Bereiche im Krankenhaus – Diagnostik, 
Intensivstation, gerätegestützte Chirurgie, – in denen die von 
ihnen gelieferte Ausstattung und deren Anordnung in einem 
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bestimmten Arbeitsablauf eine zentrale Rolle im Handeln von 
Ärzten und Pflegekräften an Patienten spielt. „Wer diese 
Geräte und die eingesetzte Technik sehr genau kennt, muss 
frühzeitig in den (Konzeptions-)Prozess integriert werden.“

Zweitens sind die Mitarbeiter eines Krankenhauses oft 
schon seit Jahren dort tätig und können manchmal davon 
profitieren, sich über die Praxis in anderen Krankenhäusern 
zu informieren. Mit ihrem umfangreichen Wissen und ihrer 
Erfahrung in der Gestaltung des medizinischen Umfelds aus 
anderen Projekten können Medizintechnikhersteller genau 
diese Art von Input liefern. „Medizintechnik-Hersteller... 
bringen eine Perspektive von außen ein. Aus einer Vielzahl 
unterschiedlicher Projekte. Sie können zeigen, wie die 
Geräte in verschiedenen Krankenhäusern eingesetzt wurden 
und welche Vorteile sie hatten.“ 

Seine Erwartungen an den Input von Medizintechnikherstellern 
in den Konzeptionsprozess konkretisiert Merker wie folgt: 
„Meine Erwartung an Medizintechnikhersteller ist, dass 
sie einen Beitrag zur Verifizierung der medizinischen 
Vorgaben leisten, die die Anwender und das beteiligte 
Krankenhauspersonal (im Konzeptionsprojekt) identifiziert 
haben. Bei aller Neutralität, die im Planungsprozess unbedingt 
herrschen muss, kann diese Art von Input ein wichtiger 
Baustein für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis sein.“ 

Schließlich geht es darum, das bestmögliche Zusammenspiel 
zwischen den Geräten und ihrem Design rund um das 
Patientenbett festzulegen, damit Arbeitsabläufe reibungslos 
und effizient gelingen.
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Wie Dräger Sie unterstützen kann
Dräger hat ein umfassendes Leistungsangebot, um 
Krankenhausplaner im Planungsprozess mit dem 
Krankenhaus zu unterstützen.

Beratung bei der Auslegung und Gestaltung 
medizinischer Arbeitsplätze

•  Begleitung bei der Gestaltung medizinischer Arbeitsplätze 
mit unserem 3D-Tool

•  Kundenindividuelle Arbeitsplatzgestaltung und -optimierung
•  Praxisworkshops mit Fachplanern und ihren Kunden (auf 

Wunsch mit hauseigenem Equipment) im Dräger Design Center
•   Virtuelle Modelle (zusätzlich oder falls ein physischer 

Workshop nicht möglich ist)
•  Lieferung von CAD-Daten und eingeschränkten BIM Modellen
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