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rank sein ist nicht schön, doch den Patienten
im Ethianum Heidelberg wird ihr Aufenthalt wenigstens sonst so angenehm wie möglich gemacht. Ihre Bedürfnisse stehen hier im Mittelpunkt,
was sich auch in der architektonischen Gestaltung,
im Gebäudemanagement und in der Versorgung
widerspiegelt. Die Klinik mit den Schwerpunkten
plastische Chirurgie und Präventivmedizin konnte
nach fast dreijähriger Bauzeit im Juni 2010 feierlich
eingeweiht werden. Sie liegt in einem Park nahe
dem Neckar in unmittelbarer Nähe zur Altstadt. Der
Neubau ist so gestaltet, dass er mit der bestehenden Bausubstanz, vor allem mit dem nahen Altklinikum, harmoniert und ein ansprechender Gesamteindruck entsteht. Für die Fassade des Gebäudes
wurde ein konstruktiver Rahmen erstellt, der je nach
Bedarf mit verschiedenen Bauteilen wie Loggien,
Fenstern oder geschlossenen Wänden gefüllt wurde. So war es möglich, einzelne Gebäudebereiche
ihrer Funktion entsprechend unterschiedlich zu gestalten. Durch den Haupteingang gelangen Besucher zunächst in ein kreisförmiges Foyer mit transparentem Windfang. Von dort verteilen sie sich auf
die einzelnen Bereiche wie etwa die Präventionsräume, die Fachpraxen, die Pﬂegestationen oder
den ambulanten Eingriffsbereich.

DIE KLINIK ALS HOTEL
Im Inneren wurde ein Ambiente geschaffen, in dem
sich die Patienten wohlfühlen, das aber selbstverständlich auch höchste Ansprüche an die Hygiene und die Funktionalität einer Klinik erfüllt. Weißer
Marmor, Holz, Glas und schimmerndes Kupfer
wechseln sich dabei mit echten Grünﬂächen ab.
Pﬂanzen ranken die Wände empor und tragen so
zu einem angenehmen Raumklima bei. Für Leben
im Haus sorgt außerdem das riesige Aquarium in
der Lounge mit seinen bunten Fischen. Patienten
können sich hier wie im Dschungel oder in der Südsee fühlen, sich von anstrengenden Behandlungen
erholen und für Körper und Seele neue Kraft tanken.
Urlaubsgefühle wecken auch die Patientenräume,
deren Ausstattung dem Standard eines Hotels entspricht. 23 sehr großzügige Zimmer und vier Suiten,
alle mit Balkon oder Loggia, bieten ihren Bewohnern jeden Komfort. Lebenspartner können sogar
mit im Zimmer übernachten und so durch ihre Anwesenheit die Genesung fördern. Unterhaltung und
Abwechslung garantieren moderne Entertainmentsysteme. WLAN ist im gesamten Haus verfügbar.
Die Küche bietet eine täglich wechselnde Vielfalt
an verschiedenen Gerichten an, für das Frühstück
und Abendessen wird ein Buffet aufgebaut. Selbst-

verständlich wird auf eventuelle Unverträglichkeiten, Allergien oder Diätwünsche individuell eingegangen.
KOMFORT DURCH MODERNE TECHNIK
Moderne Elektronik macht Patienten und Angestellten das Leben leichter. So öffnen sich etwa die
Glasdrehtüren am Zugang zum Bereich ambulante
Operation über einen Bewegungsmelder automatisch, sobald sich eine Person nähert. Dies spart
nicht nur bei Notfällen kostbare Zeit, sondern ist
auch höchst praktisch, wenn Pﬂeger keine Hand

frei haben oder die Hände bereits desinﬁziert sind.
Bestimmte Bereiche dürfen im Normalbetrieb für
Patienten und Besucher nicht zugänglich sein, bei
einem Brand aber müssen die Türen den Fluchtweg
für alle freigeben. Mit aufeinander abgestimmten
Sicherheitslösungen, die die Türen koordiniert öffnen, lässt sich beides miteinander verbinden.
Schon vor der Anreise erhält jeder Patient eine Ausweiskarte mit allen notwendigen Zugangs- und Nutzungsberechtigungen. Auf dieser Karte sind auch
seine persönlichen Daten, der Krankheitsverlauf
sowie die bereits vorgenommenen Behandlungen
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abgespeichert. Bei jeder neuen Untersuchung liegen diese Informationen dem Arzt sofort vor, nachdem sie ein einziges Mal aufgenommen wurden.
Das Personal besitzt eine ähnliche Karte, die beispielsweise den Zugang zum OP-Bereich ermöglicht und der Erfassung der Arbeitszeit dient.
Das Ethianum beteiligt sich als eine der ersten Kliniken am Programm „Green+Hospitals“ von Siemens, mit dem der Konzern sein Angebot für das
Gesundheitswesen auf Nachhaltigkeit ausrichtet.
Das Gebäude wird mit Strom aus Erdwärme ver-

sorgt und über Bauteiltemperierung und dezentrale
Fassadengeräte geheizt, gelüftet und gekühlt, so
dass kaum Emissionen entstehen. Gebäudebetrieb, IT-Infrastruktur, Patientenversorgung und Logistik folgen dem Prinzip umweltfreundlichen Wirtschaftens. In allen Etagen wurden jeweils optimale
Klimazonen, Frischluftquellen und Lichtsituationen
geschaffen. So konnten die Energiekosten erheblich reduziert und ein wichtiger Beitrag zur Schonung der natürlichen Ressourcen geleistet werden.

Geht es darum, die richtigen Möbel miteinander zu kombinieren
oder ist es nicht viel wichtiger, die
Möbel mit den richtigen Menschen
zu kombinieren? Richten Sie sich
auf das Beste ein.
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Barbara Benz und ihr Team freuen sich auf
Ihren Besuch im Einrichtungshaus architare
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Wir führten aus:
Die komplette Elektro-, Stark- und Schwachstrominstallation
Zum Beispiel:
Medientechnik
Beleuchtung
und vieles mehr ...
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