
Die Einführung von elektronischen Patien-
tendossiers oder der «Lean Hospital» Ge-
danke beispielsweise führen zu veränder-
ten Arbeitsprozessen und Tagesabläufen 
im Spital der Zukunft. Das Kantonsspital 
Winterthur (KSW) und das Hochbauamt 
des Kantons Zürich haben diesen Bedarf 
frühzeitig erkannt und bereits 2013 eine 
«Open Space» Arbeitslandschaft als Pilot-
projekt für die 35 Oberärztinnen und Ober-
ärzte des Departements Chirurgie lanciert 

(vgl. Artikel in Competence 7/8 2015). Das 
Ziel des Pilotprojekts war es, zu testen, wie 
ein «Open Space» mit Desksharing die Ar-
beit der Oberärztinnen und -ärzte am bes-
ten unterstützen könnte. 

Partizipativer Planungsprozess
Um solche Prozesse erfolgreich begleiten zu 
können, war es notwendig, die bisherige Ar-
beitsstruktur und die bisherigen Arbeitsab-
läufe ganzheitlich zu betrachten und ver-

stehen. Ein wesentlicher Teil der Arbeit der 
Oberärztinnen und -ärzte ist mit direktem 
Patientenkontakt verbunden. Sie findet vor 
allem im Untersuchungszimmer, Operations-
saal oder Schockraum statt. Ihre Bürotätig-
keiten spielten bisher nur, obwohl zeitlich 
sehr aufwendig, eine ergänzende Rolle und 
wurden als Einzelarbeit für die Bearbeitung 
der Patientendossiers betrachtet. 

Für die Arbeit im Büro wurde im «Open 
Space» das Desksharing vorgesehen. Desks-
haring fordert traditionelle, eher hierarchi-
sche Strukturen heraus und fördert eine 
Verhaltensänderung. Diese ist nicht nur die 
Aufgabe des Designs. Entsprechend sind 
solche Herausforderungen nur zu meistern, 
indem man auf Ängste eingeht, sich kennen-
lernt und einen Austausch pflegt über die Vi-
sionen und Bedürfnisse sowohl der Auftrag-
geber, der Planer wie auch insbesondere der 
eigentlichen Nutzerinnen und Nutzer. Dabei  
bietet sich der partizipative Planungspro-
zess an. Er ermöglicht einen Dialog zwischen 
Nutzern und Designern und ist einer reinen 
Wunschlistenerstellung der künftigen Nut-
zerinnen und Nutzer vorzuziehen. Dieses 
Vorgehen erfordert allerdings ein Umdenken 
auf beiden Seiten; der Nutzer in Bezug auf 
sein künftiges Verhalten am Arbeitsplatz 
und der Architekt in Bezug auf seine Desig-
nvorstellungen.

Der «Open Space» des Departements 
Chirurgie am KSW ist ein gutes Beispiel eines 
erfolgreichen Planungsprozesses mit Einbe-
zug von Nutzervertreterinnen. Der inten-
sive Dialog und Ideenaustausch in mehreren 
Workshops führte zu einer optimalen Lö-
sung: einem 300m2 grossen «Open Space» 
mit 28 Arbeitsplätzen für 35 Oberärztinnen 
und -ärzte.

Neue Wege der Architektur

«Open Space» bringt Ärztinnen und 
Ärzte näher zusammen
Neue Spitalbauten bieten die Möglichkeit von modern konzipierten Arbeitslandschaften. 
Im «Open Space» im Kantonsspital Winterthur wird eine solche tagtäglich positiv gelebt. 
Doch sie verlangte einen Wandel der Arbeitskultur. – Von Monika Codourey

Im «Open Space» im Kantonsspital Winterthur teilen sich die Ärztinnen und Ärzte ihren Arbeitsplatz.
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Patientinnen und 
Patienten profitieren
Zwei Jahre nach dem Ein-
zug in den «Open Space» 
berichten Oberärztinnen 
und -ärzte von einem le-
bendigeren Austausch, 
von kürzeren Arbeits- 
und Kommunikations-
wegen und sogar davon, 
dass der Erfolg der Fusion 
der beiden Departemente 
Orthopädie und Trau-
matologie auch massgeb-
lich durch «Open Space» 
beeinflusst wurde. Im 
«Open Space» entstehen 
immer wieder spontane 

Diskussionen über sachliche Fragen, wofür 
vorher jeweils Telefonate geführt und Mee-
tings organisiert werden mussten. Das archi-
tektonische Konzept mit verschiedenen Ar-
beitszonen zeigt die immer wieder spontan 
mögliche Nutzung, welche Ärztinnen und 
-ärzte als äusserst positiv empfinden. 

Starker Teamgeist und mehr Austausch
Das «Open Space» Bürokonzept mit Desks-
haring erlaubt, die Spitalflächen effizienter 
zu nutzen ohne Verlust der Arbeitsplatz-
qualität. Damit wird auch das zukünftige 
Wachstum des Departementes ohne grö-
sseren Kostenaufwand ermöglicht und fle-
xibel gesteuert. Zudem ist die modern ge-
staltete Arbeitsplatzlandschaft eine gute 
Grundlage für einen starken Teamgeist. Es 
entsteht erhöhter Wissensaustausch, das 
Interesse an interdisziplinärer Zusammen-
arbeit und eine starke Kollaborationskultur. 
Die Zufriedenheit führt zu hoher Arbeits-
motivation und zu einem starken Zugehö-
rigkeitsgefühl. Im «Open Space» trifft man 
sich einfach, er bietet Raum für einen unge-
zwungenen Umgang miteinander und einen 
guten Ausgleich zu den sonst strukturierten 
Abläufen im Spitalalltag.  Davon profitieren 
auch die Patientinnen und Patienten. 

Entscheidend für eine gute architekto-
nische Lösung ist der Einbezug der Nutze-
rinnen und Nutzer in den Planungsprozess. 
Ihre Partizipation erlaubt, die Akzeptanz für 
Veränderung zu schaffen. So entstand eine 
optimale hybride Arbeitslandschaft mit ei-
ner Verschmelzung von Raum, Technologie 
und Kultur, welche die mobile Arbeitsweise, 
den Wissensaustausch und die Teamzugehö-
rigkeit begünstigt und fördert. ■

Als Folge des Desksharing musste ein ent-
sprechendes Arbeitsplatzkonzept erarbei-
tet werden. Mit gemeinsam entwickelten 
Detaillösungen wie beispielsweise abschlie-
ssbarem persönlichem Stauraum und einer 
tragbaren Werkzeugkiste sowie auf die Pro-
zesse abgestimmte IT-Lösungen wurde der 
reale oberärztliche Workflow optimal um-
gesetzt. Das Arbeitsplatzkonzept fördert 
eine flexible und ergonomische Nutzung 
des ganzen «Open Space». Dafür mussten 
die Oberärztinnen und -ärzte zwar ihre per-
sönlichen Arbeitsplätze aufgeben, doch ih-
nen stehen neu verschiedene Arbeitsbe-
reiche zur Verfügung: Fokusräume (für 
konzentriertes Arbeiten, Diktieren und Tele-
fonieren),  ein Medienraum für Besprechun-
gen und sogar ein gemütlicher Kaffeebe-
reich mit Sofaecke, um ungezwungen eine 
Wissens- und Informationsaustausch-Kul-
tur und den Teamgeist zu fördern.

Wandel der Arbeitskultur
Die Nutzervertreterinnen haben frühzei-
tig erkannt, dass dieses Bürokonzept eine 
Veränderung des Verhaltens bei allen Ober-
ärztinnen und -ärzten bedingt. Als Co-Desi-
gnerinnen des Open Space waren sie auch 
motiviert, diese neue Arbeitskultur ihren 
Kolleginnen und Kollegen auf spielerische 
Art und Weise zu vermitteln. Zusammen 
mit den Planern wurde hierfür ein «Open 
Space» Handbuch mit Icons entwickelt, 
das in Form eines Posters am Mitteilungs-
brett des Departements hängt. Darüber hi-
naus war es den Vertreterinnen wichtig, ei-
nen Schiedsrichter zu benennen, der für das 
friedliche Zusammenleben und Arbeiten im 
«Open Space» sorgt. 

Dr. Monika Codourey, Architektin und
Workplace Consultant, Offconsult AG, Zürich;
076 341 02 09, m.codourey@offconsult.ch

Dr. med. Patrick Kugelmeier, Oberarzt Klinik  
für Orthopädie und Traumatologie,  
Kantonsspital Winterthur; 052 266 42 58,  
patrick.kugelmeier@ksw.ch 

«Open space»: vrai 
changement culturel
L’Hôpital cantonal de Winterthur (KSW) et 
l’Office des bâtiments du canton de Zurich 
ont reconnu très tôt le besoin de créer des 
places de travail modernes, adaptées aux 
nouvelles méthodes de travail. En 2013 
déjà, ils ont lancé un projet pilote de bu-
reaux  en «open space» (présenté dans le 
numéro 7/8-2015 de Competence). L’ob-
jectif consistait à tester comment des bu-
reaux partagés dans un «open space» 
pouvaient faciliter au mieux le travail des 
médecins cadres. Depuis le début, les fu-
turs utilisateurs ont été inclus dans l’éla-
boration des plans. Le dialogue intensif et 
les riches  échanges d’idées instaurés au 
fil de plusieurs  ateliers ont conduit à une 
solution optimale: un grand bureau «open 
space» de 300 m2 environ, comprenant 28 
places de travail pour 35 médecins-chefs. 
En raison du principe de «desk sharing», 
les médecins ont dû renoncer à une place 
de travail personnelle mais disposent de 
plusieurs places possibles dans divers li-
eux. Des espaces sont à disposition pour le 
travail concentré, à côté d’une  salle pour 
les médias et même d’un coin canapé pour 
le café.

Deux ans après l’introduction de 
l’«open space», les médecins remarquent 
que les échanges sont  plus vivants et les 
chemins de travail et de communication  
plus courts; même le succès de la fusion 
des départements d’orthopédie et de trau-
matologie doit beaucoup à l’«open space». 
Les patients en profitent donc aussi. ■

Gemeinsames Arbeiten und intensiver Austausch im «Open Space».
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