


Raum & Design I Elisabeth-Krankenhaus Essen 

Der Bodenbelag gehört zum Gesamt
konzept. Helle UJld natürliche Farbigkei t 
und e ine wohnliche Hol zo])tik in de n 
Kreißsä le n e rzeug t In sges amt eine an
ge nehme und liellte Atl11osph iire. Subtil 
in tegrie ren sich die Töne in das r arb- und 
Ma te ri a lkonzept. Sanft: c remefarbene 
Wände werden von ein zel nen \lVandDä
chen in Taupe und Orange akzentuie rt. 
WandbeWge mit dezenter Gras- und Bla t t
struktur unterstü tzen den Naturcharak
ter, wobei Schraml11boards gleichzeitig 
vor mass iver Bea nspruchung sc hütze n. 
Feinheiten von Braun- und Graunuancen 
wurden genau ausgetü ftelt. 

Was in der Praxis so einfach aussieht, 
ist in der Planung schwierig. So ist be i
spielsweise di e Auswahl begren zt man 
muss mit den Materiali en und Produk
ten der Anbieter klarkommen. Die subt il 
differenzierten Nua ncen müssen .i edoch 
passen , beispie lsweise passe n Braun und 
Braun la nge nicht zu sa mmen, genauso 
verhält es Siell mit anderen Farben und 
Oberfbchen. Darüber hinaus muss die 
funktionale Basis wie :WI1l Beispiel Desin
lek Uonsminelbeständigkeit gegeben sein . 

Wichtig wa r d as emotio na le Erl e
ben de r GeburtshelferInnen sowie eie r 
Müt ter mit ihren Angellör igen. Stres s
fre iheit , Ruhe, e in ange nehmes rä um
liches Erlebe n tut alle n gut unel zeigt 
sich in positiven Wech se.lvl'irkunge n 
zwischen Raum , Geburtshelfe rIn unel 
Mut te r. Quali tä l svolle medizini scb e 
Di en s tleistung kann sic h auc h in 
rä umlicher Um gebung und Ges ta ltung 
wide rspiege ln. Für Mütte r und Ange
hörige ist e in Vert rauen erweckend es 
und gle ichermag en be ruhige ndes und 
en ts pa nne ndes Umfeld wichtig . Für 
da s emotiona l hochbe lastete Persona l 
unterstützt d ie Ruhe au ss trahlende in
nenarchite l<wnische Ges taltung diesen 
Anspruch. Der "hinte r den Kuli ssen" ge
legene Pausenraum ei es Persona ls ist da
her auch angenehm gestaltet, füg t sich 
in el as Gesamtkonzept ein , di ffe renz iert 
sich bewusst von den übrigen Räumen 
und signali siert damit "Pause". 

Das Corporate Des ig n der Con tili a
Gruppe, di e der Träge r des Eli sabeth
Kra nkenhauses Essen ist , finelet sich un
aufdringlich wieder. 

· Sie entscheiden sich, ob Sie ein Abonnement für 1 Jahr zumUnd SO geh\.'s
Il . Preis von 73 Euro oder ein Abonnement für 6 Monate 

zum Preisvon 36,50 turo verschenken möchten und geben an, in welchem Monal sich die Beschenkte 
über die erste DHZ freuen darf. 

Bei einem Jahresabo wählen Sie noch die Farbe Ihres Schlüsselbandes. 
Bei einem Halbiahresabo packen wir eine Storchen-Ausstechform 
für Sie ein. 

Schon Ist alles getan. Sie erhalten von uns Ihr Geschenk und eine DHZ, 
die Sie der Beschenkten überreichen können. DieAuslieferung des 
Geschenkabos beginnt und endet lUm vereinbarten Zeitpunkt 
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Hebammenpraxis 
Ein weile res Projek t war die an e ine 

Gy näkologische Arztpraxi s angeschlos
sene Hebammenpraxis in Brilon, das 
2010 reali sie rt wurcle. Es ze ichnet sich 
durch eine ent spannt-wobnliche Atmo
sph:ire aus, elie gl eich zeiLig von klare r 
Modernität und freuncllicher Willkom
meIl shaltung ge prägt ist. Die Hebam
men besitzen eine repr~isenta tive Praxi s, 
in eier Arbeit sabläufe reibungslos funk
tionier en . Gleichermaßen gepflegt und 
wohnli ch, ist dies für elie frau en der Ort. 
a n dem sie vertrauen svolle Gesp r~iche 

führe n unel si ch fac hli ch kompetent 
betreuen lasse n. Durch den sorgfälti g 
durchdachten Grundri ss, elie Ausgt'wO
genheit von sa nften Beigetönen, Creme, 
he llem Hol z, an ge nehmem l.ich t unel 
Mobili a r mit fe minin em Touch ent
stand e ine beruhige nde lind freundli
che Stimmung. Dabei waren elie Kosten 
im Blick - so bes teht elie Sitzgruppe bei
spielsweise aus günstige n und zugleich 
st rapazie rba ren Des ignermö beln für 
el en Outdoor-Bereich . Die \'Vanelel ekora
tion ist e in individuelle r En twurf ei er 
Inne na rchitektin , das konk re te Zitat 

"St erne fa ll en ni cht vom Hj mmel, sie 
werd en geboren", wurde von den Heb
a mmen a usge wiihll. Diese acht ere n 
auch auf Deta il s, wie beispielsweise das 
Porzell<:l11 für Tee und Kaffee oder elie 
Farben und Stoffe der Stillki ssen. Die 
J-Iebamnw npraxi s unterstre icht in ihrcr 
Ersch einung eli e Kompete nz und lieb
voll e Betreuung der l-Iebal11meJl - eine 
Wertsch;itzung, die in sgesamt g ut a n
kom.mt. 

Emotionale Qualität der Räume 
Ver trauen , Zuve rs ich t, Sicherh eit 

unel Schutz - eli e emotiona le Qualit ät 
el ex Räume spiege lt ni ch t nur eli e Qua
lit ~it eier Dienst leistung Medizin wider, 
sondern ebenso die Wertschätzun g ge
cnüber el en Mens chen. Sens ible und 

ästlwti schc Innenarchitektur wirkt als 
Botsc ha ft, sie elrückt Menschlichkeit 
lInel Mitempfinelen aus. Das stimmige 
GeS<IllI t k oll zepl iSI wesenllieh für l-Ieb

ammen und Geburtsh e lf~ r sowie .iunge 
Fan~ ilil'n . R\ll1dun, . 
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