
In den letzten 15 Jahren hat sich die Diskus-
sion über den Bedarf der Anpassung beste-
hender Bürowelten an die wissensbasierte 
Arbeitsweise («new ways of working») in-
tensiviert. Wissensarbeit fordert die Pro-
duktivität und Innovation heraus, fördert 
neue Arbeitsverhaltensweisen und lässt 
Teams in flachen Hierarchien und zielfüh-
render Vernetzung wirkungsvoll agieren. 
Die gleichzeitig rasanten Entwicklungen 
der Informationstechnologien machen Ar-
beitsplätze mobil und dezentral, öffnen die 
Chancen auf hybride Räume.

Spitäler und Kliniken sind ein gutes Bei-
spiel für diese Veränderungen in der Arbeits-
welt. Ärztinnen und Ärzte nutzen zuneh-
mend neue Technologien im Arbeitsalltag 
wie Laptops, Tablets, Smartphones, Senso-
ren und Wearables, Grossbildschirme, Buzzer 

für Alarme, Pooldrucker sowie Medizintech-
nologie wie Körperscanner, CT oder MRI. Ei-
ner der Effekte dieser Integration von Tech-
nologie ist die erweiterte Einschätzung und 
Diagnose der Situation der Patienten. Die 
Krankengeschichten wiederum lassen sich 
mit raffinierteren Datenbanken verfeinert 
nutzen, auswerten, weiterverarbeiten.

Der Arbeitsalltag der Ärztinnen und 
Ärzte ist diversifiziert und reicht vom Pa-
tientenkontakt über die Bearbeitung der 
Krankengeschichten, Schreiben von Rap-
porten und Planungen im OP bis hin zu 
Managementaufgaben. Ärzte sind Wis-
senschaftler, Dokumentationsprofis für 
Berichte, Organisatoren von Symposien, 
treibende Kraft für den gemeinsamen Wis-
sensaustausch mit Kolleginnen und Kolle-
gen im Spital oder per Videokonferenz mit 

dezentralen Fachgremien. Diese Vielfalt 
setzt einen hohen Grad an Mobilität inner-
halb einer hybriden Arbeitslandschaft im 
Spital voraus. 

Best Practice am Kantonsspital
Winterthur
Die neuen Herausforderungen verlangen 
ein Umdenken in der Raumplanung und 
teilweise radikale Lösungen. Die Planungs-
modelle reichen vom funktionsbezogenen 
Raumprogramm («form follows function») 
über ein aktivitätsbezogenes Bürokonzept 
(«activity based workplace») bis hin zu 
multifunktioneller Raumnutzung. Der Fo-
kus liegt dabei immer auf den Nutzerin-
nen und Nutzern, ihren Bedürfnissen und 
Arbeitsweisen und ihren organisatorischen 
Prozessen. 

Im Rahmen des Umstrukturierungspro-
zesses im Departement Chirurgie des Kan-
tonsspitals Winterthur (KSW), der die Fusion 
der Kliniken für Traumatologie und Orthopä-
die beinhaltete, zeichnete sich 2013 ein er-
höhter Raumbedarf ab. Zur Diskussion stan-
den dezentrale und zentrale Arbeitsplätze 
für die Oberärztinnen und Oberärzte. Die 
Wahl der Ärztinnen und Ärzte fiel schliess-
lich auf die zentrale Arbeitslandschaft mit 
einem Desk Sharing-Konzept. Knackpunkt 
war vor allem der Verlust des persönlichen 
Arbeitsplatzes.

Mix aus «Design Thinking» und partizipa-
tiven Planungsprozess
Der umsichtige Initiator PD Dr. med. Stefan 
Breitenstein zündete den Funken für die 
Steuerungsgruppe, welche die Entwicklung 
des neuen Bürokonzeptes in Zusammenar-
beit mit den engagierten Nutzervertreterin-

Neue Wege der Architektur

Hybride Arbeitslandschaft im Spital
Der Arbeitsplatz von Ärztinnen und Ärzten ist im Wandel. Gefragt sind Mobilität, Dynamik 
und hybride Anforderungen an den Raum als Ort zwischen Medizin und Technologie. 
Im Kantonsspital Winterthur wurde ein erstes Konzept dieser modernen Arbeitslandschaft 
umgesetzt. – Von Monika Codourey und Julia Sproedt

Die hybride Arbeitslandschaft mit klimabeeinflussender Pflanzenwand.
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raum für Besprechungen 
und Meetings sowie der 
Sofa-Kaffee-Ecke für in-
formellen Austausch und 
Entspannung. Zusam-
men mit persönlichen 
Schliessfächern und der 
klimabeeinflussenden 
Pflanzenwand entstand 
die hybride Arbeitswelt 
für nicht Patienten be-
zogene Tätigkeiten der 
Ärzte. 

Im Mai 2014 be-
zogen nach sieben Mo-
naten Evaluation und 
Planung die Oberärztin-
nen und Oberärzte den 

«Open Space» und erlebten schon nach kur-
zer Zeit ein motivierendes Wohlgefühl. Dr. 
Sproedt fasst als Nutzervertreterin zusam-
men: «Die angenehme Grundatmosphäre 
im Mix mit den technischen Möglichkeiten 
und den Räumen für interdiszipliäre und 
kollaborative Gespräche wirken sich dyna-
misierend aus. Dialog, Arbeit und Entwick-
lung sind durch hohe Wertigkeit spürbar 
aufgewertet. Die minutiöse Feinplanung 
und massgebliche Mitwirkung der Nutzer 
legte die Basis für den Erfolg von «Open 
Space». Das Konzept und die Materialien 
sind auf einen niedrigen Geräuschpegel 
ausgerichtet. Der Verlust des fixen eigenen 
Arbeitsplatzes wurde durch die anspre-
chende Raumgestaltung kompensiert». 

Die Ärztinnen und Ärzte sehen im Open 
Space eine grosse Chance auf papierreduzier-
tes und papierloses Arbeiten und denken, 
dass sich das Konzept positiv auf die Kom-
munikation zwischen den verschiedenen 
chirurgischen Disziplinen auf Oberarztebene 
auswirkt. Eine Motivation, die über die klini-
sche Tätigkeit hinausgeht und im Rahmen 
der zunehmenden Spezialisierung den fach-
übergreifenden Austausch zwischen den 
Oberärzten vereinfacht und fördert. Punkto 
Teambildung ein nicht zu unterschätzender 
Nebeneffekt. 

Das erfolgreich umgesetzte Pilotprojekt 
für Oberärztinnen und Oberärzte des Depar-
tements Chirurgie im Kantonsspital Wintert-
hur zeigt den Einbezug der Nutzer im Pla-
nungsprozess («co-design») vermischt mit 
der Einbettung evidenzbasierter Erkennt-
nisse. Daraus resultierte eine überzeugende 
hybride Arbeitslandschaft und ein sinnstif-
tender Wandel der Arbeitskultur. ■

nen Dr. Julia Sproedt, Dr. Anna Leucht und Dr. 
Alexa Schmid-Steinbach anpackte. In meh-
reren Gesprächen und Workshops kristalli-
sierten sich die notwendigen Schritte für die 
Projektplanung heraus. Die Feedbacks der 
Steuerungsgruppe gaben wichtige Inputs 
für die Bedarfsanalyse, die Machbarkeitsstu-
die sowie das Bürokonzept und lieferten Vor-
schläge für Material und Farbkonzept. Weiter 
gab die frühzeitig eingebundene Informati-
kabteilung nutzbringende Impulse. Denn die 
Umsetzung der aktivitätenbasierte Arbeits-
landschaft mit Desk-Sharing machten eine 
Umstellung für Zero-Clients, Laptops und 
das digitale Diktieren notwendig. Schliess-
lich brachte die Infrastruktur- und Bauabtei-
lung sowie die Abteilung Betriebswirtschaft 
des KSW und das Hochbauamt des Kantons 
Zürich weitere wichtige Ergänzungen in der 
Projektentwicklung.

Unterschiedliche Vorstellungen,  
nutzerzentrierte Änderungen
In den unterschiedlichen Planungsphasen 
des Projektes trafen oft unterschiedliche Vor-
stellung und Verständnisse aufeinander. Ein 
Erfolgsfaktor für das Pilotprojekt des KSW 
waren die sorgfältigen Nutzergespräche mit 
den Beobachtungsnotizen der individuellen 
Arbeitsweisen. Das Verständnis von verschie-
denen Arbeitssituationen bildete die Voraus-
setzung für die notwendigen Veränderun-
gen für Verhaltensweisen und Einstellungen. 
Resultat: Die Ärztinnen und Ärzte stimmten 
für die zahlreichen Veränderungen, wie dem 
Wegfall des fixen, persönlichen Arbeitsplat-
zes, mehr Bewegungsdynamik zwischen den 
Desk Sharing-Arbeitsplätzen, Fokusräume 
zum Telefonieren und Diktieren, dem Medien-

Dr. Monika Codourey, Architektin und 
Workplace Consultant, Offconsult AG, Zürich; 
044 455 59 33, m.codourey@offconsult.ch

Dr. Julia Sproedt, leitende Ärztin der Klinik für 
Hand- und plastische Chirurgie des Departe-
ments Chirurgie, Kantonsspital Winterthur;
052 266 2 121, julia.sproedt@ksw.ch

Environnement de 
travail modernisé
Ces quinze dernières années, les places 
de travail dans les bureaux ont changé. 
Les hôpitaux et cliniques ne sont pas res-
tés à l’écart de cette tendance. Changer 
les méthodes de travail impose aussi de 
nouveaux concepts. A l’Hôpital canto-
nal de Winterthur (KSW) une restruc-
turation a donné l’occasion d’introduire 
un concept moderne d’environnement 
du travail. La discussion a porté sur les 
places de travail des médecins cadres, 
centralisées ou décentralisées. Le choix 
des médecins est tombé finalement sur 
une organisation centralisée avec un 
concept de desk sharing.

Le concept a été développé en colla-
boration avec les médecins concernés, le 
service informatique, le département des 
infrastructures et de la construction ainsi 
que le département d’exploitation du KSW 
et l’Office des bâtiments du canton de 
Zurich. La perte de la place de travail per-
sonnelle a constitué le point d’accrochage 
principal pour les personnes concernées.
Pourtant le concept d’open space avec 
desk sharing, la salle de conférences pour 
les réunions et les entretiens, les casiers 
personnels et la paroi végétale propice à 
l’air ambiant n’offrent que des avantages. 
Il n’a fallu que peu de temps aux utilisa-
teurs pour y éprouver une sentiment de 
bien-être qui influence positivement leur 
motivation et le travail en équipe. ■

Im Fokusraum können die Ärztinnen und Ärzte ungestört telefonieren.
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