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S T I P P V I S I T E

Arbeitslandschaft  
«Open Space» 
Können Oberärzte am KSW in einem Grossraumbüro mit Desk-Sharing arbeiten?

Ja, wie das Projekt «Open Space» am Departement Chirurgie zeigt. Voraussetzung 

für das Gelingen war eine minutiöse Feinplanung unter massgeblicher Mitwirkung der 

Nutzer. Entscheidend ist eine ruhige Grundatmosphäre; Konzept und Materialien sind 

auf einen niedrigen Geräuschpegel ausgerichtet. Zudem gilt es, den Verlust des fixen 

eigenen Arbeitsplatzes durch eine ansprechende Raumgestaltung zu kompensieren.

DR. MED. JULIA SPROEDT, LEITENDE ÄRZTIN, KLINIK FÜR HAND- UND PLASTISCHE CHIRURGIE
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Peter Wahl, Julia Sproedt und Anna Leucht (v.l.n.r.) in der neuen Arbeitslandschaft. 

Die beiden Letzteren vertraten zusammen mit Alexa Schmied (nicht im Bild) die Nutzer 

bei der Planung des «Open Space».

Sitzungsraum für spontane und geplante Besprechungen.

Fokusraum zum ungestörten Arbeiten und Telefonieren.

m Rahmen des Umstrukturierungsprozes-

ses am Departement Chirurgie durch die 

Fusion der Kliniken für Traumatologie und 

für Orthopädie zeichnete sich im Jahr 2013 

ein höherer Raumbedarf ab. Zur Diskussion 

stand im Sommer 2013, die Oberarztbüros in die 

Gebäude an der Lindstrasse oder der Brunngasse 

zu dezentralisieren oder eine Arbeitslandschaft an 

einem zentralen Ort im Departement zu schaffen. 

In diesem Zusammenhang wurde erstmals über 

Desk-Sharing im Grossraumbüro diskutiert.

Unsere Entscheidung fiel – mit Einschränkungen 

– zugunsten des zentralen Grossraumbüros aus. 

Wir waren bereit, uns als erste Berufsgruppe am 

Kantonsspital Winterthur auf das Arbeiten in einer 

Arbeitslandschaft einzulassen; zunächst allerdings 

nur, wenn eine gewisse Zahl an Fixplätzen für die 

zurzeit angestellten Oberärzte erhalten bliebe. Diese 

Plätze werden jedoch im Rahmen der Personalfluk-

tuation in Desk-Sharing-Plätze umgewandelt. Platz 

finden sollten hier die 27 Oberärztinnen und Ober-

ärzte aus den Bereichen Viszeralchirurgie, Gefäss-

chirurgie, Orthopädie, Traumatologie und Hand-/

Plastische Chirurgie. Zusätzlich galt es, angesichts 

des Departementswachstums Raum für acht weitere 

Oberärzte vorzusehen.

Tausend Details und viel Geduld
Im Oktober 2013 trafen wir uns erstmals zu dritt in 

unserer Eigenschaft als Nutzervertreterinnen, 

um die Anforderungen an unser Grossraumbüro, 

welches bald Open Space genannt werden sollte, zu 

definieren. Wichtig war uns neben dem Erhalt einer 

nahezu identischen Arbeitsplatzgrösse mit genügend 

abschliessbaren persönlichen Regalflächen die Schaf-

fung einiger schallgeschützter Einzelarbeitsplätze 

zum Diktieren und zum ungestörten Telefonieren 

sowie eines Gemeinschaftsraumes. Für die Verwirk-

lichung dieser Arbeitslandschaft mit Desk-Sharing 

war eine zeitnahe Umstellung auf Zero-Clients 

unter Windows 7 notwendig, was im Haus bis dahin 

noch nicht möglich war. Dabei konnte auch zur lang 

erwarteten Lösung des digitalen Diktierens über-

gegangen werden.

In Monika Codourey von «offconsult» und den 

internen Verantwortlichen wie Jari Sibrava (Infra-

struktur), Paul Ropelato (Bau) sowie Gregor Bölli 

und Romano Golini (IT) hatten wir kompetente und 

unterstützende Partner während der intensiven 

Planungsphase, in der nicht selten unterschied-

liche Vorstellungen aufeinandertrafen. Mitbegleitet 

und mitgetragen wurde der Prozess von Christian 

Schüder und Rebekka Bürgin (Betriebswirtschaft). 

PD Dr. med. Stefan Breitenstein als Initiator des Pro-

jekts zeigte sich trotz des Zeitdrucks bei der Fertig-

stellung des Projekts als geduldiger und kompromiss-

bereiter Partner.

Teppichboden und naturechtes Wandbild
Auf der vorhandenen Fläche konnten in 4er-Gruppen 

28 Arbeitsplätze an Work-Benches für insgesamt 

maximal 35 Personen geschaffen werden. Zusätzlich 

entstanden 5 schallgeschützte Arbeitsplätze mit 

Desktop-Computern in Fokusräumen. Für Teambe-

sprechungen oder wissenschaftliches Arbeiten wurde 

ein Sitzungsraum geschaffen. 

Pro Nutzer steht im Eingangsbereich ein persön-

licher Locker für Wertgegenstände, Laptop, Arbeits -

material mit Toolbox und Telefonladestation zur 

Verfügung. Um den Lautstärkepegel in der Arbeits-

landschaft indirekt zu senken, gibt es die Möglich-

keit, informelle Gespräche in der Lounge mit Kaffee-

maschine und Wasserspender zu führen. Nach 

Abklärung der hygienischen und raumpflegerischen 

Aspekte konnte für einen besseren Schall- und Tritt-

schutz Teppichboden statt PVC verlegt werden. Um 

die Arbeitsplätze in der Mitte des Raumes attrak-

tiver zu gestalten und das Raumklima zu verbessern, 

wurden bepflanzte Wandbilder mit indirektem Licht 

eingeplant. Das Deckenlicht wird aus atmosphäri-

schen und ökologischen Gründen durch Anwesen-

heitsmelder über den Tischen gesteuert.

Damit an jedem Arbeitsplatz die Operationsplanung 

mit Röntgenbildern auf einem Doppelmonitor und 

auch das Arbeiten mit mehreren Dokumenten 

parallel möglich sind, fiel die Entscheidung nach Be-

gutachtung mehrerer Modellarbeitsplätze zugunsten 

der Verwendung von Laptops mit Dockingstation 

und einem grossen Monitor am Arbeitsplatz aus. 

Dies ermöglicht es auch, den eigenen Computer für 

Präsentationen, z.B. im Sitzungsraum, mit dem dort 

installierten grossen Monitor zu verwenden. Ein 

Zugriff über WLAN besteht. 

Fachübergreifender Austausch
Nach siebenmonatiger Planungs- und Bauphase 

bezogen im Mai 2014 27 Personen 16 Fix- und 

12 Sharing-Plätze. Seit Oktober 2014 nutzen bereits 

33 Personen, davon 3 in Teilzeit, die Räumlichkeiten. 

Der Zugang zum Open Space erfolgt mit dem per-

sönlichen Badge.

Der Verlust des persönlichen Arbeitsplatzes war 

und ist nicht einfach. Er ist aber mit der Chance der 

Umstellung auf papierreduziertes bis papierloses 

Arbeiten verbunden. Eine gute und offene Kommu-

nikation zwischen den Kaderstufen ist notwendig, 

um die Motivation für Aufgaben, welche über die 

klinische Tätigkeit hinausgehen, zu erhalten. Im 

Rahmen der zunehmenden Spezialisierung und der 

dadurch bedingten organisatorischen Entflechtung 

des Departements Chirurgie bietet der Open Space 

einen Ort des fachübergreifenden Austausches der 

Oberärzte untereinander. Dies stellt einen für die 

Teambildung im Departement nicht zu unterschät-

zenden Nebenaspekt dar. 

Wir verfügen zwar nicht mehr alle über einen per-

sönlichen Arbeitsplatz, aber vielleicht kann die 

gehobene Ausstattung der Räumlichkeiten mit ange -

nehmer Grundatmosphäre einschliesslich der neuen 

technischen Möglichkeiten, der Möglichkeit zu inter-

disziplinären Gesprächen und der im Rahmen der 

Planungsphase gebotene Dialog dies durch seine 

hohe Wertigkeit aufwiegen. ●
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Der Verlust des persönlichen 
Arbeitsplatzes war und ist nicht 
einfach.

Anwesenheitsmelder steuern 
das Licht über den Tischen.

Weitere Informationen finden Sie im 
KSW Intranet


