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Planungsstrategie/Sichtbarkeit

Das neue Selbstbewusstsein
der Gesundheitsbranche
ELKE PARK, DIPL.- ING. UND INNENARCHITEKTIN, PARKRAUM – KONZEPTE UND CONSULTING
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7UDGLWLRQGLHZHVHQWOLFKHQ6WDQGEHLQHGHU%UDQFKHGXUFKSURIHVVLRQHOOH$UFKLWHNWXUXQG,QQHQUDXP
konzepte für die Kunden sichtbar gemacht werden können.

F

rau Park, was hat diese Frau am Bein

DXIGHU9HUNDXIVˌ¦FKHPXVVGHU%HWULHE

Erst wenn Tradition, Technik und Shop-

getragen?“ So lautete unlängst die

diese Chance nutzen, um die Verweil-

ping in ein modernes Gesamtbild der Be-

Frage einer Studentin in einem Design-

dauer über die übliche Versorgung hin-

triebe transferiert werden können, ist das

Workshop. „Das“, so antwortete die Au-

aus zu steigern.

Ziel erreicht. Die aufgezählten Impulse

torin, „ist eine Prothese.“ „Wow, phä-

sollen beispielhaft umsetzbare Lösungs-

nomenal“, war der abschließende Kom-

Über den eigenen Kosmos hinaus

mentar aus dem Mund einer 21-Jährigen.

Erst die intelligente Verzahnung während

Dieses „Wow“ sagt bereits viel: positives

der Planungsphase gewährt den räum-

Von hinten nach vorne planen

Erstaunen, technische Begeisterung und

lichen Komponenten wie Showroom,

Selbstverständlich ist eine modern de-

im Sinne der prothesentragenden Frau

Anproben, Werkstätten, Verwaltung

VLJQWH9HUNDXIVˌ¦FKHVHKUDQVSUHFKHQG

eine Befürwortung hin zur Hightech-Ver-

und Logistik ein vielversprechendes Er-

Doch damit diese in den Kundenprozes-

sorgung für eine bessere Lebensqualität.

scheinungsbild beim Kunden.

sen funktioniert, muss man anfangen,

ansätze der Planungsinhalte erläutern.

Genau diesen Aha-Effekt möchte ein

Das positive Image und eine innovative

den Betrieb quasi von „hinten“ her zu

Betriebseigentümer bei seinen Kunden

Außendarstellung eines Gesundheitsbe-

strukturieren: mit dem Lager. Das eigent-

HU]HXJHQZHQQGLHVHVHLQH%HWULHEVˌ¦-

triebs sind das Ziel. Es geht darum, die

liche Betriebsgebäude betrachtet, wird

chen betreten. Aber wie gelangt man zu

Kompetenz der Betriebe durch ein un-

die Größe eines Lagers oft unterschätzt,

dieser Begeisterung für einen orthopä-

verwechselbares und möglichst indivi-

]XPDOGXUFKGHQGHPRJUDˋVFKHQ:DQGHO

dischen, rehalastigen oder Sanitätshaus-

GXHOOHV3URˋOGDU]XVWHOOHQ'LH%UDQFKH

in der Branche noch erhebliches Wachs-

Fachbetrieb? Ist der Kunde erst einmal

wird sichtbar!

tum zu erwarten ist.

www.mtd.de
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Elke Park.

Gerade im Hinblick auf das mit dem

und notwendige Reparaturen technischer

Lager oft kombinierte Thema Reinigung

Hilfsmittelgeräte werden dort ausgeführt.

oder Desinfektion ist überlegenswert, ob

Arbeitsprozesse, die sich enorm wandeln,

man die Rehaprodukte noch selbst „ab-

von der gipsfreien Anprobe zum Digi-

sprüht“ oder sich eine raumsparende

talstudio, ein ScanLAB oder 4D-Fräs-

„Waschanlage“ aufstellt.

roboter: Was haben diese innovativen

Das schnelle Handling von Lager zur

$EO¦XIHI¾UHLQHQ(LQˌXVVDXIGLH5DXP-

9HUNDXIVˌ¦FKH GDPLW GLH .XQGVFKDIW

planung? Lärm, Schmutz und Technolo-

größere Waren ad hoc kaufen kann, ist

giefortschritt: Die Wege der Mitarbeiter

für Betriebe ein Servicebaustein. Selbst-

diktieren die Größe und Lage der Werk-

verständlich ist es eine Planungsfrage,

stattbereiche mit.

REGHU6WDQGRUWGHV+DXSWODJHUVH[WHUQ

Der aktuelle Trend durch Social-Me-

oder intern eines Betriebsgebäudes ist.

dia-Kommunikation Meinungen offen-

Neue Konzepte, die sogar automatisierte

zulegen, hat sich in der Wissensgesell-

Transporte in Betracht ziehen, sind nicht

schaft von heute etabliert und lässt ein

mehr abwegig, z. B. durch ein geschoss-

QHXHV$QIRUGHUXQJVSURˋOYRQ.XQGHQ

übergreifendes Paternosterprinzip.

entstehen. So wird heutzutage mehr Wert

Potenzial an Stauraum vorzuhalten ist

auf Transparenz und hierarchiefreie Ab-

zu Beginn der Gebäudeplanung von Be-

Handwerk zeigen oder verstecken?

läufe gelegt: Der Kunde und der Versor-

WULHEVˌ¦FKHQXQEHGLQJW]XEHU¾FNVLFK-

Die Werkstatt ist der Kern eines Gesund-

ger werden immer näher auf eine Ebene

tigen. Eine reale Einschätzung mithilfe

heitsfachbetriebes – und gleichzeitig der

gebracht.

von Logistikplanern zu erhalten, ist be-

Teil des Betriebsgeländes, der in der Ver-

Neue Emotionalität und entfachtes In-

triebsrelevant. Insbesondere mit Blick

gangenheit für die Kundschaft meist ver-

teresse der Kundschaft für technisches

DXIGLH:HJHYRQGHQ)XQNWLRQVˌ¦FKHQ

schlossen geblieben ist. Dabei bietet sie

Know-how sind ein großes Plus, um ver-

ins Lager sowie den Platzbedarf für das

Umsatzpotenzial hoch Zehn.

stärkt wahrgenommen zu werden. Schafft

Rangieren der Waren ist es unumgäng-

Sämtliche Handgriffe, die auf die Kom-

der Einblick in die Produktion die Nähe

lich, diese Prozesse immer wieder in der

petenz eines Sanitätshauses schließen

zum Kunden? Gibt die sichtbare Kom-

Planung durchzuspielen.

lassen, medizinische Versorgungsthemen

petenz mehr an Vertrauen zum Kunden? Kennen wir bereits die offene Küche
im Restaurant, in der wir gerne selbst
Hand anlegen würden? Gleiche Wirkung
hat eine Werkstatt mit Einblick in das
Tun und Handeln hinter den Maschinen
oder ein Werkstatt-Konzept nach OpenSpace-Charakter, bei dem Arbeitsabläufe
ˌLH¡HQGRKQH5DXPWUHQQXQJHLQVHKEDU
sind.
Die herkömmlichen Abläufe und traditionellen Fertigungsprozesse werden
hinterfragt. Oder bedeuten neue Versorgungswege und Werkstattprozesse, die
Raumplanung zu reformieren? Das Wort
Erlebnis gewinnt an Relevanz, wenn der
Patient und Kunde während der Fertigung
seines medizinischen Hilfsmittels zusehen kann, anstatt die eher langweilige
Wartezeit in kleinen Anproben mit wenig Animation zu verbringen. Der Mensch
rückt mehr in den Mittelpunkt, der Kunde

Foto: Orthopädie Heckert Eindhoven/OttoBock

rückt mehr in den Fokus.

Transparenz als Aussage von Kompetenz. Open-Space-Charakter mit guter Kommunikation
der Mitarbeiter untereinander. Die Werkstatt wird Teil des Innenraumdesigns und öffnet sich
dem Kunden – ein möglicher Planungsansatz.

20

MTD 02 | 2022

Potenzial für die „verlängerte“
Verkaufstheke

sel zum Erfolg. Zugleich ist es eine Her-

Die fortgeschrittenen und hochentwi-

cher Fachbereichsstrategie gefolgt wird,

ckelten Versorgungsthemen bedingen

:HUNVWDWWXQG$QSUREHQVRHIˋ]LHQWZLH

eine Sortimentserweiterung. Von dieser

möglich mit naher Positionierung zum

erwartet der Kunde, dass sie real darge-

Showroom zu verzahnen.

Foto: Herribert Börnichen, Sanitätshaus Vital Hilden
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ausforderung an Planer, gleichwohl wel-

stellt wird. Somit hat die Fensterbank als

Welchen Mehrwert gewinnt ein Be-

Ablage für Prothesen und Musterproben

trieb durch intensive Werkstatt- und

ausgedient. Um mehr als die Gehrampe

Anprobenplanung? Die Wirtschaftlich-

und den Gehbarren in einem Raum zu

keit durch einfachere und prozessüber-

installieren, benötigt es Höhe und Platz.

greifende Abläufe mit Kunden und Pa-

Eine zeitgemäße Anprobe für den or-

tienten spornt nicht nur die Mitarbeiter

thopädischen und prothetischen Gesund-

an. Eventuell kann eine Multifunktiona-

KHLWVPDUNW]XVFKDIIHQLVWNRPSOH[+LHU

lität der Anproberäume einen Lösungs-

geht es um mehr, als nur um das Thema

ansatz darstellen.

„Wohlfühlen“: Technik und Show müs-

Über das Rezept hinaus sind mit dem

sen für Kunden in diesem verlängerten

Patienten weitere Versorgungen oder

Verkaufstresen, der Anprobe, erlebbar

Produktverkäufe zu generieren. Die Tech-

sein. Die am inhaltlichen Maßstab an-

nik als Kompetenzausdruck darf nicht

gepasste Farbgestaltung, Lichttechnik

unter Verschluss sein, sondern ist ein

und ein Materialkonzept sind der Schlüs-

weiterer Baustein für den Erlebnisfak-

Wohlfühlambiente und Kompetenz
vereint in der verlängerten Verkaufstheke:
den Anproben.
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Architektur als abgebildetes Marketing eines Betriebes. Ein klares Planungskonzept prägt das
QHXH(UVFKHLQXQJVELOGXQGYHU]DKQWGLH$X¡HQEHUHLFKHGLH*HE¦XGHK¾OOHXQGGHQ6KRZURRP
HIˉ]LHQWPLWHLQDQGHU
Fotos: Care Center Deutschland GmbH

tor, um die Sichtbarkeit der Branche zu

Heutzutage müssen Geschäftsfüh-

9HUNDXIVˌ¦FKHEHWULWW'DV6DQLW¦WVKDXV

rer für viele Ansätze zum Thema „Bü-

ist die gebaute Strategie eines Unterneh-

roarbeitsplatz“ offen sein. Büroplanung

mens und Marketingmedium Nummer

Daten und Clouds – Funktion und Fun

LVWGHVKDOEHLQH[WUHPZLFKWLJHV.HUQ-

eins. Die Homogenität und Funktionali-

Zu einem neu geplanten Gebäudekonzept

gebiet der Raumplanung innerhalb eines

tät der räumlichen Gesamtstruktur zeigt

gehört auch das Thema „Nachhaltigkeit“.

Betriebsgebäudes. Für die Mitarbeiter gilt

sich auf dieser wichtigsten Verkaufs-

Durch den Wandel zu einer papierlo-

es, sich ebenfalls „in Schale zu werfen“:

ˌ¦FKH

sen und digitalisierten Gesellschaft ist

Tischkicker, ein Mini-Fitnessraum oder

Wir müssen in die Zukunft blicken,

mehr Raum für zweckmäßiges Mobiliar

eine Chill-out-Zone bedürfen eines zu-

wenn die Digitalisierung durch das

bereitzuhalten, anstatt Stauraum für

sätzlichen Platzangebots.

erhöhen.

E-Rezept an Fahrt gewinnt und ein

Ordnerberge zu verschwenden. Dieses

Und was steht auf dem Speiseplan?

Sanitätshaus stärker optisch in Erschei-

Phänomen durchdringt die gesamte

Kann eine Kantine tagsüber die Essens-

nung treten muss. Der Kunde muss Ver-

Verwaltung eines Gesundheitsfachbe-

aufnahme bedeuten und sich am Abend

trauenswürdigkeit, Wohlgefühl und Be-

triebes.

zum Event-Cooking mit Loungecharakter

JHLVWHUXQJDGKRFDXIGHU9HUNDXIVˌ¦che spüren.

Für Mitarbeiter spürbar größere Büro-

wandeln? Die Möglichkeiten der Raum-

ˌ¦FKHQ]XVFKDIIHQZLFKWLJH.RPPXQL-

nutzung bedürfen höchsten planerischen

Der Vorteil der Gesundheitsbranche,

kationszonen bereitzustellen und damit

Geschicks, um die Anforderungen der

ihr technisches Know-how und die Pro-

kreatives Gedankengut im eigenen Be-

Bauherren für ein spezielles Raumkon-

dukte zu präsentieren, ist wesentlich im

trieb zu fördern, gehört ebenfalls dazu.

zept zu erfüllen.

Vergleich zum üblichen Handelsmarkt.
Die Versorgungsbereiche wie Bandagen,

Ȧ&LWL]HQ2IˋFHȤODXWHWHLQGHQNEDUHV3ODnungskonzept, das oft mehr Arbeitsplätze

Shopping mit Erlebnis

Kompression und Einlagen dürfen mit all

unterbringt als minimierte „Zweierzel-

Wie wichtig ist es, dass die Kompetenz

dem sortimentsübergreifenden Waren-

len“.

im Showroom, d. h. auf der Verkaufs-

umfeld dargestellt werden – und zwar

Natürlich gibt es Arbeitsplätze, die in

ˌ¦FKH VLFKWEDU LVW" 'DV 3URˋO HLQHV

nicht in Schachteloptik, sondern als reale

jedem Fall der Schalldichtheit bedürfen,

Gesundheitsbetriebes im Design und der

Produkte. Erst durch ein vom Fachplaner

z. B. eine Telefonzentrale. Aber müssen

Raumplanung für den Kunden erlebbar

erstelltes und gelungenes Grundrisskon-

Außendienstmitarbeiter bei wenig Büro-

abzubilden, ist die hohe Kunst von In-

zept ist es möglich, Einsicht in die Werk-

präsenz wirklich ein komplett ausgestat-

nenarchitekten. Schlussendlich offen-

statt oder auf ein technisches Messgerät

tetes Arbeitsumfeld für sich beanspru-

baren sich die Qualität und das Potenzial

im Showroom zu haben.

FKHQ"2GHUNDQQPHKU)OH[LELOLW¦WGXUFK

eines Gesundheitsfachbetriebes binnen

Vor allem die Größe einer Fachhan-

+RPHRIˋFH$UEHLWVSO¦W]HHQWVWHKHQ"

weniger Sekunden – sobald der Kunde die

GHOVˌ¦FKHKLQWHUO¦VVWHLQHQQDFKKDOWLJHQ
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Eindruck beim Kunden. Oder bereits viel

JOHLFKHUPD¡HQDXIGHU$X¡HQˌ¦FKHDQ-

bäude und Innenräume für Hilfsmittel-

früher, noch vor dem Eintritt in ein Sa-

genommen fühlen. Es muss heutzutage

produkte. Neue Bauformen, innovative

nitätshaus, wenn es dem Planer gelun-

dem Kunde noch mehr geboten werden:

und nachhaltige Materialien und Mut zu

gen ist, den Kunden einen Blick durch

(UOHEQLVˋUVW/HXFKWHQGH*UR¡PRWLYHLP

andersartigen Farbkonzepten sind Aus-

das Schaufenster in eine Kabine erha-

Schaufenster und positive Gesundheits-

druck des neuen Zeitgeistes.

schen zu lassen. Das Shoppingerlebnis

dekoration wirken einladend.

Damit die Kompetenz der Betriebe

EHJLQQWVRPLWVHKUIU¾KXQGˋQGHWVWD-

Je nach Größe der vorhandenen Außen-

GXUFKHLQJHEDXWHV%HWULHEVSURˋOGDU-

tionär bereits vor der eigentlichen Laden-

ˌ¦FKHNDQQGDVHOHNWULVFKH$XˌDGHQGHV

gestellt werden kann, benötigt es eine

ˌ¦FKHVWDWW+LHUJLEWHV6KRZ3RWHQ]LDO

eigenen Autos oder Zweirads sehr dien-

Planung mit Fachwissen und den Einsatz

hoch drei, um Fachkompetenz zu zeigen,

lich sein. Das Thema Service kann noch

von speziellen Architektur- und Raum-

z. B. durch Dekorations-Frauenbeine mit

besser interpretiert werden, wenn ein

konzepten. Innovation und Handwerk,

Kompressionsstrümpfen, ausgestellte

durch die Pandemie bedingtes Phäno-

Shopping und Versorgung, Beratung und

Einlagen, die wahrnehmbar werden, und

men, ein Drive-in-Schalter, vom Kunde

Verweilen und vor allem Wohlfühlen und

eine modern gekleidete Figurenfamilie,

genutzt werden kann. Bei all diesen krea-

Erleben als Ergebnis von Planungskon-

die mit Bandagen ausgestattet ist.

tiven Ideen muss der Sinn erkenntlich

zepten für die Gesundheitsbranche – all

sein, und die Gebäudeplanung muss auf

das können nur Branchenkenner umset-

diese Impulse eingehen.

zen.

Outdoor wird Indoor
Wenn sich der Kunde mit einem mobilen Fahrgerät – sei es Auto, E-Bike

*UDXLVWGDVQHXH*U¾Q

oder Scooter – dem Gebäude eines Ge-

Veränderungen in der Gesellschaft führen

sundheitsbetriebs nähert, muss er sich

zu einer Reform der Ansprüche an Ge-

h

