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Bildschirmarbeitsplätze 
an medizinischen Großgeräten

Dass die Technikentwicklung massive Folgen für die

Gestaltung von Arbeitsplätzen hat, lässt sich ins-

besondere in den radiologischen und nuklearmedi-

zinischen Abteilungen der Krankenhäuser verfolgen

und belegen. Zu beobachten ist eine steigende

Vielfalt eingesetzter Technologien – neben den

klassischen bildgebenden Verfahren wie Röntgen

und Ultraschall werden u.a. Computertomographen

(CT), Magnetresonanztomographie (MRT), Positro-

nenemissionstomographie (PET) eingesetzt –, die

einhergeht mit der zunehmenden Digitalisierung.

Vor allem innerhalb der radiologischen Abteilungen

ist der Trend zur Integration der Bilder in eine elek-

tronische Patientenakte unübersehbar. Im Zuge

dieser Entwicklung sind aus vergleichsweise ein-

fachen Kontroll- und Steuerungsgeräten Bildschirm-

Rechner-Einheiten geworden, die mittels Software

nicht nur die Aufnahmen steuern, sondern auch

speichern, aufbereiten und verwalten. Damit sind

›quasinatürlich‹ Bildschirmarbeitsplätze entstanden,

die im Bewusstsein ihrer Nutzer gar nicht als solche

wahrgenommen werden: 

– Arbeitsplätze zur Steuerung von Bildaufnahmen

an CT, MRT, PET etc.

– Arbeitsplätze zur Aufbereitung von Bilddaten und

Befundung 

– Arbeitsplätze im mobilen Einsatz (Ultraschall)

– Arbeitsplätze mit Planungstätigkeiten für Bestrah-

lungen 

– Arbeitsplätze zur Steuerung und Überwachung

von Bestrahlungen

– Arbeitsplätze mit überwiegend administrativen

Funktionen innerhalb der Abteilungen (Rezeption,

Personen mit Leitungsfunktionen) 

– Arbeitsplätze zur Steuerung und Kontrolle von

Bildaufnahmen während einer Intervention

(Angiographie, Fishertisch)

Aufgrund der Historie und aus fehlender Kenntnis

geben sich viele Nutzer mit Zuständen zufrieden,

die deutlich besser mit Blick auf ihre Gesundheit

und Leistungsfähigkeit zu gestalten wären. Die vor-

liegende Broschüre zeigt Wege zur Optimierung

dieser Arbeitsplätze auf.
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Auch wenn es trivial zu sein scheint, der Arbeits-

platz sollte eine hinreichende Größe haben, an dem

sich der Beschäftigte auch bewegen kann. 

Der Bewegungsraum (1,5 m2) sollte sich nicht

mit einem Verkehrsweg kreuzen oder überlagern, da

diese allein schon aus Gründen des Brandschutzes

freigehalten werden müssen. 

Durchgangsverkehr sollte aufgrund der Störung

der Konzentration ebenso vermieden werden wie

eine Sitzposition mit dem Rücken zu einer Tür oder

Verkehrswegen. 

Gegebenenfalls sollten Stellwände oder Sideboards

aufgestellt werden.

Zu empfehlen: Sideboards, sie können mehrere

Funktionen erfüllen: 

– in entsprechender Höhe (3 Ordnerhöhen, 

ca. 1100 mm) als Gelegenheit für kurze Bespre-

chungen im Stehen

– für die Erledigung von Arbeitsaufgaben im Stehen

(Telefonate)

– selbstverständlich dienen sie als Archivflächen 

– in ihnen können abschließbare Fächer für persön-

liche Utensilien der Beschäftigten untergebracht

werden.

Möbel
Der Tisch sollte eine ausreichende Arbeitsfläche

vorsehen, also mindestens 1600 mm breit sein und

mindestens 800 mm tief, wenn ein Flachbildschirm

(TFT), und mindestens 1000 mm, wenn ein Katho-

denstrahlbildschirm eingesetzt wird. Die Sehentfer-

nung zum Monitor mit einer Größe von 21 Zoll

sollte mindestens 700 mm betragen, die Handauf-

lage vor der Tastatur und Maus 100 bis 150 mm. 

Um Blendungen und Spiegelungen auf dem

Größe des Arbeitsplatzes 
und Anordnung im Raum

Unabhängig davon, in welchem Bereich sich der Bildschirm-

arbeitsplatz befindet, sollten bestimmte Anforderungen auf

jeden Fall erfüllt sein. Dies gilt auch für Arbeitsplätze mit

überwiegend administrativen Funktionen (Rezeption, Leitung).

Ausgenommen hiervon sind die Geräte im mobilen Einsatz

wie Ultraschallgeräte (vgl. Abschnitt ›Besonderheiten an

Geräten im mobilen Einsatz‹) und die Kontrollbildschirme, die

im Rahmen einer operativen Intervention eingesetzt werden.

Im Operationsraum angebrachte Monitore sollten in Höhe,

Lage und Neigung maximal verstellbar sein, um den unter-

schiedlichsten Einsatzmöglichkeiten genügen zu können und

einseitige Belastungen der Beschäftigten zu vermeiden.

Wie sollte ein Bildschirmarbeitsplatz generell gestaltet sein?



Bildschirmarbeitsplätze in Kliniken und Praxen

6

Monitor zu vermeiden, sollte der Monitor fenster-

fern und parallel zum ggf. vorhandenen Fenster

stehen, also Blickrichtung nicht zum Fenster! Falls

Fenster vorhanden sind, dann sollten Jalousien

angebracht sein, die auch eine hinreichende Ver-

dunklung ermöglichen. Gegebenenfalls bieten sich

zwei geteilte Jalousien an, die im oberen Teil das

Tageslicht in den Raum hineinlenken und im unte-

ren Teil abgedunkelt sind.

Die oberste Zeile der Bildschirmanzeige sollte nicht

über Augenhöhe liegen! Der Monitor ist leicht nach

hinten geneigt. Selbstverständlich sollten der oder die

Bildschirme standsicher aufgestellt sein und nicht

über die Tischkante hinausragen (vgl. Bild 3).

Zu empfehlen: Anordnung der Monitore auf einer

Vorrichtung, so dass sie im Bedarfsfall leicht heran-

gezogen werden können.

Bei Arbeitsplätzen, die den Sichtkontakt zu

Patienten mittels Fenster in den Aufnahmeraum

ermöglichen, sollte ggf. die Fensterscheibe getönt

sein (CT, MRT etc.), um zu hohe Leuchtdichten

zwischen Bildschirm und Umgebung zu vermeiden

(vgl. Abschnitt ›Optimales Sehen‹). 

Die Lichteinfallsrichtung der Leuchten sollte von

seitlich oben kommen. 

Anpassung der Arbeitshöhen
Um eine ergonomische Körperhaltung zu ermög-

lichen, sollten Tisch / Stuhl höhenverstellbar sein.

Gerade in Kliniken arbeiten mehrere Personen an

den Arbeitsplätzen, daher sollte der Tisch einfach

höhenverstellbar sein. Optimal für die Bewegungs-

ergonomie sind Tische, an denen sowohl im Sitzen

als auch im Stehen gearbeitet werden kann (680 bis

1180 mm); an reinen Sitzarbeitsplätzen sollten die

Tische von 680 bis 760 mm, an reinen Steharbeits-

Bild 1 

Abmessungen des Arbeitsplatzes

und Anordnung im Raum

Bild 2 

Arbeitstisch mit Abmessungen

mit Anordnung der Bild-

schirme, Tastatur und Maus

(Beispiel Befundung)
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plätzen von 950 bis 1180 mm höhenverstellbar sein. 

Zu empfehlen: stufenlos höhenverstellbare Tische

von 680 bis 1180 mm für Tätigkeiten im Sitzen und

Stehen.

Der Beinraum sollte frei sein (600 mm in Tiefe

und Breite) und auch nicht durch Kabel (Stolper-

fallen!) oder Geräte (Systemeinheiten, Drucker)

beeinträchtigt werden. Vorteilhaft ist eine dünne

Tischplatte, damit die Beinraumhöhe unter dem

Tisch möglichst groß wird. 

Der Stuhl sollte dynamisches Sitzen (Bewegungs-

ergonomie!) ermöglichen, das heißt er sollte eine

nach vorn geneigte Haltung ebenso unterstützen

wie eine aufrechte Arbeitshaltung oder eine nach

hinten geneigte Ruhehaltung. Der Stuhl sollte also

eine permanent neigbare und auf Größe / Körper-

gewicht angepasste Rückenlehne aufweisen. 

Zu empfehlen: Eine Synchronverstellung, also die

gleichzeitige Verstellung von Rücken- und Sitz-

flächenneigung. 

Für besonders kleine Personen kann eine Fuß-

stütze hilfreich sein, wenn ansonsten die Arbeits-

höhen nicht anders angepasst werden können

(Verstellhöhe 50 bis 110 mm; Aufstellfläche 450 (B)

x 450 mm (T), Verstellneigung: 5 bis maximal 15°)

Zu empfehlen: Allen Personen, die häufig in

abgedunkelten Räumen arbeiten – ÄrztInnen bei

der Befundung, MTRA bei der Bildaufnahme –

sollte hinreichend Gelegenheit gegeben werden,

sich dem Tageslicht auszusetzen oder sich in einem

Raum mit intensiver tageslichtähnliche Beleuchtung

aufzuhalten. 

Beim Wechsel von einem hellen Milieu zur Arbeit

im Dunkelraum ist insbesondere bei Befundungen

ausreichend Zeit zur Dunkeladaptation einzuplanen,

da die Kontrastwahrnehmung zunächst reduziert ist.

Bild 3 

Ausgangs-Sitzposition am

Arbeitsplatz: Füße ganz auf

dem Boden oder ggf. einer

Fußstütze; Ober- / Unter-

schenkel bilden einen rechten

Winkel, Ober- / Unterarm

bilden einen rechten Winkel,

Kopf leicht nach vorn geneigt

(nach Bullinger 1994)
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Gegensprechanlage, Patientenmonitoring) und

Steuerung (Kontrastmittelgabe, ggf. Beleuchtung

etc.).

Die Arbeitsmittel sollten nach der Häufigkeit

ihrer Nutzung angeordnet sein: je häufiger sie

verwendet werden, umso näher sollten sie zum

Zentrum des Greifraums platziert werden.

Da in der Regel der Raum mit dem Aufnahme-

gerät heller beleuchtet ist als der Steuerraum – die

Steuerung in einem Dunkelraum stattfindet –,

sollte das Sichtfenster zwischen beiden Räumen

getönte Scheiben aufweisen, um den Kontrast

zwischen In- und Umfeld zu reduzieren (vgl. auch

Arbeitsplätze zur Befundung). Aus dem gleichen

Grund sollte bei der Eingabe / Aufruf von Patienten-

… zur Steuerung von Bildaufnahmen
an CT, MRT, PET und Kombinations-
geräten

An diesen Arbeitsplätzen rufen die MTR-Assisten-

tInnen die Patientendaten auf, geben die Parameter

für die Bildaufnahme ein und kontrollieren die Qua-

lität der Aufnahme. Diese Arbeitsplätze befinden

sich in einem (separaten) Steuerraum neben dem

eigentlichen Aufnahmeraum, meistens mit direktem

Sichtkontakt durch ein entsprechendes Fenster zum

Gerät und zum Patienten. 

Über die standardmäßigen Bedingungen hinaus

sind folgende Besonderheiten von Bedeutung:

Der Tisch sollte breiter als 1600 mm sein, da eine

Reihe von Geräten Platz benötigen: 

– die zentrale Einheit zur Aufnahme, Kontrolle und

Steuerung des Gerätes, bestehend aus Monitor

(meistens 21 Zoll), Tastatur, Maus und CPU  

– die zweite Einheit zur Eingabe / Aufruf von

Patientendaten, ebenfalls mit Monitor, Tastatur,

Maus und CPU

– weitere Geräte zur Überwachung (Kamera,

Besonderheiten an Arbeitsplätzen…

Bild 4 

Arbeitsplatz mit zwei

Monitoren (Steuerung der

Bildaufnahme + Aufruf /

Eingabe von Patientendaten)
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daten, die üblicherweise an einem herkömmlichen

Monitor mit Windows-Umgebung erfolgt, eine

inverse Darstellung (helle Schrift auf dunklem

Hintergrund) bevorzugt werden.

… zur Aufbereitung von Bilddaten und
Befundung 
Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der Bild-

daten erfolgt die Befundung durch die ÄrztInnen

nur noch am Bildschirm bzw. an paarig angeord-

neten Bildschirmen, in aller Regel in einem ab-

gedunkelten Raum, um alle Details auf dem Bild-

schirm hinreichend gut erkennen zu können. Die

digitalisierten Bilder orientieren sich dabei an den

klassischen Röntgenbildern (helle Objekte mit

dunklem Hintergrund). Problematisch ist bei dieser

Tätigkeit die Belastung der Augen durch hohe Kon-

traste auf dem Monitor selbst und ggf. zwischen

Monitor und Tisch, wenn beispielsweise noch Texte

aus Büchern oder Zeitschriften gelesen werden

müssen. Das heißt, es sind eigentlich Milieus für

zwei sehr unterschiedlich Sehaufgaben zu realisie-

ren, um nach Maßgabe des theoretischen Leucht-

dichtmodells eine stabile Wahrnehmung (gleiche

Bedingungen im In- und Umfeld) zu gewährleisten. 

Da die Kontraste auf dem Bildschirm schon sehr

extrem sind – von 6 bis 150 cd/m2 – was allerdings

beabsichtigt ist, kann eine Optimierung nur in

Grenzen erfolgen. Dazu gehört unter anderem, dass 

– die Beleuchtung optimiert wird (individuell

dimmbar)

– die Reflexionsgrade der Wände, Decken (jeweils

0,75 bis 0,85) und des Fußbodens (0,35 bis 0,75)

optimiert und matte Oberflächen vorhanden sind

– die Arbeitsmittel entsprechend angepasst sind

(dunkle Tastatur mit hellen Zeichen, inverse Dar-

Bild 2 

Reflexionsgrade auf Wänden,

Decken und Fußboden

Bild 6 

Anordnung von Leuchten zur

Ausblendung beim Kunstlicht

durch 2 x 30° Strahlungs-

winkel
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stellung des Monitors für Eingabe / Aufruf von

Patientenakten in der Windows-Umgebung),

matte Tischoberflächen Reflexionsgrad ρ = 0.6)

– bei Räumen mit Fenstern nach außen sollten Ja-

lousien mit Tageslichtumlenklamellen eingesetzt

werden, die Sonnen- und Blendschutz bieten und

eine hinreichende Verdunkelung ermöglichen

– symmetrisch strahlende Leuchten für frei wähl-

bare Möblierung eingesetzt werden 

– eine Horizontalbeleuchtungsstärke von 500 Lux

für die Leseaufgabe bei der Befundung und von

150 Lux für Befundung am Bildschirm realisiert

werden kann 

– bestmöglichste Ausblendung beim Kunstlicht

durch 2 x 30° Strahlungswinkel erfolgt

… im mobilen Einsatz (Ultraschall)
Ultraschallgeräte werden in der Regel mobil ein-

gesetzt und im Gegensatz zu allen anderen hier

dargestellten Arbeitsplätzen bilden sie eine feste

Einheit aus Bildschirm, Tastatur mit Mauseinsatz

und diversen Arbeitsmitteln (Ultraschallköpfe etc.). 

Ein optimales Ultraschallgerät sollte vor allem

folgende Aspekte aufweisen:

– ein in Höhe, Lage und Neigung verstellbarer

Monitor

– hinreichender Beinraum

– große Rollen, um den Arbeitsplatz leicht auf

unterschiedlichen Bodenbelegen bewegen zu

können

– eine in Höhe, Lage und Neigung einstellbare

Tastatur

– an Händigkeit und Aufstellort zum Patienten

angepasste Bedienbarkeit

… zur Planung, Steuerung und
Überwachung von Bestrahlungen 
An der Planung von Bestrahlungen sind in der

Regel Medizintechniker, Physiker oder Ärzte

beteiligt, die ihre Aufgabe häufig ebenfalls an

zwei Bildschirmen ausführen. Hier gelten die

oben angesprochenen Gestaltungs-

regeln für Bildschirmarbeitsplätze

analog. 

An den Arbeitsplätzen zur Steue-

rung und Überwachung der Bestrahlungen

werden die entsprechenden Parameter ein-

gegeben. Hier kommen häufig mehrere Bild-

schirme in unterschiedlichen Größen zum

Einsatz, der Arbeitsplatz hat also eine gewisse

Ähnlichkeit zu Arbeitsplätzen in Leitwarten.

Bild 8 

Gestaltung eines Arbeits-

platzes zur Steuerung und

Überwachung von Bestrah-

lungen (Linearbeschleuniger)

Bild 7 

Ultraschallgerät mit beweg-

licher Tastatur und Monitor

sowie beidseitiger Anbringung

von Schallköpfen
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… Optimal sehen
Optimales Sehen ist vor allem abhängig von einer

optimalen Beleuchtung. Sie sollte eine stabile Wahr-

nehmung ermöglichen. 

Die Beleuchtung sollte der Wahrnehmungsaufgabe

angemessen sein und vor allem nicht zu Belastungen

der Augen führen. Eine stabile – also belastungsfreie

– Wahrnehmung ist gegeben, wenn das Infeld und

das Umfeld keine allzu großen Kontraste aufweisen,

genauer im Infeld sollten die Kontrastverhältnisse

nicht größer sein als ›3 : 1‹. Das Infeld ist definiert

durch die Sehaufgabe. Das Infeld wird unterteilt in

primäres Infeld – der direkte, punktuelle Blick auf

den Monitor bzw. die Arbeitsmittel – und sekundäres

Infeld – der erweiterte Blick auf Arbeitsmittel bzw.

den Monitor.

Im Umfeld werden die Begriffe primär und sekun-

där für Sehbereiche verwendet. Die Tischfläche

(weitere Arbeitsfläche) und die hinter dem Monitor

liegende Fläche in einem Sehwinkel von 15° über die

Monitorabgrenzungen hinaus bilden das primäre, der

Raum innerhalb des Sehbereiches das sekundäre Um-

feld. Zusätzlich kann es ein tertiäres Umfeld geben,

wenn die Beschäftigten beispielsweise über eine Sicht-

verbindung nach außen verfügen. Abbildung 11 ver-

deutlicht diesen Zusammenhang. Ebenso wichtig für

eine optimale Wahrnehmung ist die Vermeidung von

Blendungen und Reflexionen durch Tageslicht und/

oder helle Lampen auf dem Monitor.

… Konzentriert arbeiten
Jeder weiß es aus Erfahrung, wenn etwas kompli-

ziert, verantwortungsvoll oder neu ist, hätte man

gern seine Ruhe, um sich entsprechend aufmerk-

sam der Aufgabe zu widmen und sie konzentriert

auszuführen. Eben weil an den meisten der hier

angesprochenen Arbeitsplätze verantwortungsvolle

und häufig komplexe Aufgaben realisiert werden,

sollte der Beurteilungspegel von 55 dB(A) nicht

überschritten werden. 

Arbeitsumgebung

Bild 9 

Leuchtdichteverhältnisse

zwischen Infeld und Umfeld

für stabile Sehbedingungen
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Primäres Infeld (Monitor)
(punktueller Blick auf Monitor)

Sekundäres Infeld (Tisch)
(erweiterter Blick auf Arbeitsmittel)

Sekundäres Infeld (Monitor)
(erweiterter Blick auf Bildschirm)

Primäres Infeld (Tisch)
(punktueller Blick 
auf Arbeitsmittel)

Infeld

Bild 10 

Primäres und sekundäres In-

feld in Bezug auf die weitere

Arbeitsfläche
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Der Beurteilungspegel ist der über eine Arbeits-

schicht von 8 Stunden gemittelte Geräuschpegel,

das heißt, es kann mal lauter, aber auch mal leiser

sein. Gerade wenn es um komplexe Befundungen

oder aufwändige und diffizile Planungen für Be-

strahlungen geht, wäre sogar ein deutlich niedriger

Geräuschpegel wünschenswert. 

Von Bedeutung ist auch die Art des Geräusches:

monotone Lüftergeräusche wirken weniger ab-

lenkend, können aber eine ermüdende Wirkung

haben. So genannte informationshaltige Geräusche

– plötzlich einsetzende Drucker, vorbeigehende

Personen, Telefongeklingel, Türen öffnen/schließen

– wirken dagegen ablenkend. 

Dies gilt insbesondere für bedeutungshaltige

Geräusche wie Gespräche. Zwar kann man sich

besonders anstrengen, um die unerwünschten

Geräusche ›auszublenden‹, aber dies ist auf Dauer

ziemlich anstrengend und kann zu Beeinträch-

tigungen des Wohlbefindens und der Gesundheit

führen (Kopfschmerzen, Nervosität). Einfacher ist

es, die Geräuschquellen zu reduzieren: Drucker in

separaten Räumen, Telefonate und Besprechungen

nicht dort führen, wo konzentriert gearbeitet

werden muss, leise Rechner auswählen, damit das

Hintergrundgeräusch nicht höher wird als 35 bis

40 dB(A).

… Prima Klima
Hinsichtlich des physikalischen Klimas sind in

diesem Zusammenhang folgende Parameter von

Bedeutung:

– Die Lufttemperatur: jahreszeitabhängig liegt der

ideale Bereich zwischen 20° C und 22° C. Die

Temperaturdifferenz zwischen Augenhöhe und

Boden sollte kleiner als 2° C sein.

– Die relative Luftfeuchtigkeit: sollte bei maximal

50 % liegen. Zu trockene Luft ist unbedingt zu

vermeiden (Belastung der Augen, erhöhte Infekt-

ionsgefahr).

– Die Luftgeschwindigkeit: sie sollte zur Vermeidung

eines unangenehmen Zuggefühls 0,1 m/s nicht

überschreiten. 

Schließlich kann auch noch die Temperatur-

strahlung von Bedeutung sein, wenn Geräte in der

Nähe eines Beschäftigten Wärme abstrahlen.

Blick aus dem Fenster:
Terziäres Umfeld

Primäres Umfeld Monitor
(Monitor + 15 Grad)

Sekundäres Umfeld (Monitor)

Primäres Umfeld Tisch
(weitere Arbeitsfläche Tisch)

Bild 11 

Primäres und sekundäres

Umfeld in Bezug auf den

Raum
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Wenn man von Grund auf planen könnte …

Bild 12 zeigt

einen Teilbereich einer

Klinik oder einer Praxis für radio-

logische Untersuchungen mit Daten-

aufnahme, Bildbearbeitung und Auswertungen.

Man könnte das dargestellte Layout somit als ein

›Radiologisches Gebäudemodul‹ bezeichnen. Alle

mit der Radiologie in Verbindung stehenden Ele-

mente werden dargestellt. Alle weiteren notwen-

digen Elemente sind in anderen Gebäudeteilen der

Klinik oder der Praxis untergebracht. 

Bei der Betrachtung des Layouts ist zu berück-

sichtigen, dass aufgrund gewählter Perspektiven

und Blickpositionen Verzerrungen des Raumein-

drucks entstehen können.

Bisher stand der einzelne Arbeitsplatz im Mittel-

punkt, gewissermaßen ohne Ansehen des Arbeits-

raumes, an den ebenfalls eine Reihe von Anforde-

rungen gestellt wird. Folgende Aspekte sind dabei

zu berücksichtigen: 

– Der Arbeitsraum sollte eine Grundfläche von

mindestens 8 m2 aufweisen. Die Raumhöhe sollte

mindestens 2,50 m betragen, wenn die Grund-

fläche des Raumes 50 m2 beträgt; größere Räume

sollten höher sein. 

– Vorhandene Fenster müssen mit Lichtschutzvor-

richtungen versehen sein, die den Einfall des

Tageslichtes reduzieren können.

– Der Arbeitsplatz ist so zu bemessen, dass aus-

reichend Platz vorhanden ist, das heißt z.B. dem

Mitarbeiter eine freie Bewegungsfläche von min-

destens 1,5 m2 zur Verfügung gestellt wird. 

– Müssen mehrere Personen dauerhaft nah bei-

einander sitzen, so ist genügend Bewegungs-

fläche in der Nähe des Arbeitsplatzes vorzu-

sehen. 

Die Arbeitsplätze sind so anzuordnen, dass kein

Durchgangsverkehr die Beschäftigten stört.

Bild 12 

Darstellung eines Layouts für

einen beispielhaften Radio-

logiebereich mit zwei bild-

gebenden Großgeräten

(beispielsweise MRT, CT)



Bildschirmarbeitsplätze in Kliniken und Praxen

18

Das Modul ist grundsätzlich als theoretisches

›Denkmodell‹ zu verstehen, das Anregungen für

Sanierungen und Neubaumaßnahmen geben soll;

es ist nicht unbedingt intendiert, dieses Modul

quasi 1:1 umzusetzen.

Das Gebäudemodul ist in den Patientenbereich

(unten) und in den Bereich der Klinik- bzw. Praxis-

mitarbeiter getrennt. Der gesamte Gebäudeabschnitt

ist lüftungstechnisch behandelt. Das Gebäude-

modul ist bewusst mit Fensterflächen an drei Seiten

versehen, um den Patienten und deren Begleit-

personen ebenso wie den Beschäftigten möglichst

viel Tageslicht außerhalb der Datenaufnahme, -be-

arbeitung und Befundung zu bieten; sowie einen

ständigen Blickkontakt ins Freie, um ›Beklemmun-

gen‹ oder ›Bunkergefühle‹ gar nicht erst aufkom-

men zu lassen. 

Die Darstellung der Untersuchungsbereiche ist

prinzipiell für alle bildgebenden Großgeräte gedacht.

Die den Untersuchungsbereich umschließenden

Wände sind so zu gestalten, dass sie nicht von

gesundheitsgefährdenden elektromagnetischen

Wellen durchdrungen werden können. 

Die Patienten werden an der Patientenrezeption

empfangen (Bild 12 unten links, und Bild 13). Die

Rezeption ist einerseits deutlich abgegrenzt gegen-

über den Patienten, jedoch offen gestaltet (keine

›Schaltersituation‹ hinter Glas), sodass die Patien-

ten zur Kontaktaufnahme aufgefordert werden. Für

konzentrierte Arbeiten steht den MitarbeiterInnen

der Patientenaufnahme ein eigener abgetrennter

Büroraum im unmittelbaren Anschluss zur Verfü-

gung. Die Wände dieses Raumes sind aus Glas, so

dass jederzeit ankommende Patienten wahrgenom-

men werden können.

Der Patienten- und Besucherbereich ist durch

Türen mit Zugangskontrolle (Bild 13 und 14) von

dem medizinischen Bereich getrennt. Die auf-

genommenen Patienten können vor den Umkleide-

kabinen (im mittleren Teil des Layouts in Bild 12,

bzw. Bild 14) warten, bis sie zur Untersuchung

aufgerufen werden. Ein weiterer Warte- und Aufent-

haltsbereich für Patienten und Begleitpersonen be-

findet sich am Kopfende des Gebäudemoduls (vgl.

Bild 12 unten links, bzw. Bild 18). Dieser erweiterte

Besuchsbereich ist vor allem zum Aufenthalt für

Begleitpersonen der Patienten gedacht, bis die

Untersuchung abgeschlossen ist. Hier könnte aber

auch eine Spielecke für Kinder eingerichtet sein,

was sich insbesondere bei kinderradiologischen

Abteilungen empfiehlt.

Die Patienten-Umkleidebereiche vor den beiden

Räumen mit den bildgebenden Geräten sind so

groß dimensioniert, dass für Kliniken dort die bett-

lägerigen Patienten mit ihrem Krankenbett hinein

geschoben werden können. Diese Räume sind

bewusst für die Aufnahme ganzer Betten dimensio-

niert worden, damit keine Betten in Fluchtwegen als

Brandlast stehen. Zur Optimierung der Geräte-

auslastung sind mindestens zwei Patientenum-

kleidekabinen pro Untersuchungsraum vorzuhalten.

Die Verbindungstüren (elektrische Schiebetüren)

zwischen Umkleide-/ Bettenräume zum MRT-CT-

Aufnahmeraum sind so groß zu dimensionieren,

dass Patienten in ihren Betten hindurch geschoben

werden können. Zwischen dem Bildaufnahme/-be-

arbeitungsraum und dem Untersuchungsraum

besteht eine Sichtverbindung durch eine ggf. getönte

Glasscheibe (Fenster). Der Aufnahmebereich und

der Untersuchungsraum sind durch eine Tür ver-

bunden, damit die MRTAs jederzeit zu den Patien-

ten gehen können (Bild 18). Die Arbeitstische im
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Aufnahmebereich sind auf unterschiedliche Körper-

größen durch Höhenverstellbarkeit einstellbar (im

Sitzen und ggf. vom Sitzen bis zum Stehen, siehe

Bild 1). Neben dem Aufnahmearbeitsplatz ist in

diesem Raum ein Bildbearbeitungsarbeitsplatz zu-

sätzlich vorhanden, der ebenfalls allen ergonomi-

schen Anforderungen entspricht. Die Beleuchtungs-

verhältnisse in diesem Raum sind entsprechend

den Ausführungen im Abschnitt ›Optimal sehen‹

gestaltet.

Im Anschluss an die Bildaufnahme- und -bearbei-

tungsräume sind die Befundungsräume angeord-

net. All diese Räume sind mit einer Glaswand zum

Flurbereich abgetrennt. Diese Glaswand ist mit

Jalousien versehen, die es ermöglichen, Tageslicht

aus dem Flurbereich an die Decke dieser Räume zu

lenken. Die Glaswände sind in Augenhöhe geätzt

oder mit einer Folie versehen, sodass ein gewisser

Sichtschutz entsteht und die Gefahr der unbeab-

sichtigten Kollision mit den Glaswänden verhindert

wird. Alle Räume wurden bewusst nicht an der

Fensterfassade angeordnet, um die zu hohen Be-

leuchtungsstärken und Leuchtdichten an der Fens-

terfassade zu verhindern. Alle Räume zur Bildauf-

nahme, -aufbereitung und zur Befundung sind von

den lichttechnischen Bedingungen entsprechend

den im Abschnitt ›Optimal sehen‹ aufgeführten

Bedingungen zu gestalten. Je nach Bedarf können

Befundungsarbeitsplätze in Einzelräumen unter-

gebracht werden oder mehrere Arbeitsplätze in

Bild 13 

Darstellung eines Layouts für

einen beispielhaften

Rezeptionsbereich

Bild 14 

Darstellung eines Layouts für

einen beispielhaften Warte-

bereich für Patienten vor den

Umkleidekabinen
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einem Raum. Es ist stets darauf zu achten, dass die

Blickrichtung der Beschäftigten parallel zur Fenster-

front verläuft, um Direkt- oder Reflexblendungen zu

vermeiden. Die Räume sind mit einer variabel ein-

stellbaren Lichtschutzvorrichtung zu versehen, die

den Einfall des Tageslichtes reduzieren, aber auch

Tageslichtanteile an die Decke reflektieren kann.

Sind mehrere Befundungsarbeitsplätze in einem

Raum angeordnet, so empfiehlt es sich aus Grün-

den der Konzentration für die Beschäftigten, diese

Arbeitsplätze wandorientiert zu positionieren (vis-a-

vis-Anordnungen sind durchaus auch vorstellbar).

Dabei sind als Rückenschutz zwischen den Arbeits-

plätzen Raumgliederungselemente oder Sideboards

zu positionieren. (Bild 16).

Um störende Geräusche durch die Server und

Systemeinheiten zu verhindern, empfiehlt es sich,

einen eigenen Serverraum einzurichten. Hier sind

alle EDV-technischen Geräte unterzubringen. Stö-

rende Lüftergeräusche oder andere von diesen

Geräten hervorgerufen Geräusche sowie mögliche

Wärmebelastungen werden damit verhindert. Der

Serverraum (Bild 15 Mitte links) ist klimatechnisch

zu behandeln. Damit wird eine zu starke Abkühlung

(da notwendig für die Hardware) der Räume ver-

hindert, in denen Beschäftigte arbeiten. Damit

Daten von Datenträgern eingelesen, oder auf diesen

gespeichert werden können, sind an den Arbeits-

plätzen die notwendigen Laufwerke vorzuhalten.

Für das medizinische Personal steht ein eigener

Bild 15 

Darstellung eines Layouts für

einen beispielhaften Server-

raum

Bild 16 

Darstellung eines Layouts für

einen beispielhaften Bereich

für Befundung
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Umkleideraum in ausreichender Dimensionierung

zur Verfügung. Hier können die Beschäftigten ihre

persönlichen Dinge abschließbar verwahren, sich

umziehen und ggf. spezielle Arbeitskleidung (z.B.

Bleiwesten u.ä.) aufbewahren und anlegen (Bild 12

rechts oben). Da die Beschäftigten aufgrund der

Besonderheiten der Bilddarstellung überwiegend in

abgedunkelten Räumen verweilen müssen, ist da-

rauf zu achten, dass in den Pausen und anderen

Wegezeiten möglichst hohe Tageslichtbeleuchtungs-

stärken vorhanden sind. Hierzu sind die Verkehrs-

wege an den Fensterfassaden angeordnet und der

Aufenthaltsraum für die Beschäftigten (vgl. Bild 17)

ist tageslichtdurchflutet (mindestens zwei Fenster-

seiten im Raum) gestaltet. Gerade aus Gründen der

Gesundheit, Vigilanz (Daueraufmerksamkeit) und

Leistungsfähigkeit der Beschäftigten ist ein aus-

reichender Tageslichtanteil und Blick nach draußen

von Bedeutung. Nach einem Aufenthalt in den Tages-

lichtzonen des Gebäudes ist eine ausreichende Zeit

für die Dunkeladaptation des Auges einzuplanen.

Und was kann man sonst noch selber
tun? 
Die Praxis hat gezeigt, dass es nicht ausreicht, den

Arbeitsplatz nach den gesetzlichen und gesicherten

arbeitwissenschaftlichen Erkenntnissen einzurich-

ten. Einen ganz wesentlichen Anteil für eine ge-

sundheitsförderliche Arbeitsweise hat auch das Ver-

halten der Beschäftigten. 

Bild 17 

Darstellung eines Layouts für

einen beispielhaften Aufent-

haltsraum für die Beschäftigten

Bild 18 

Darstellung eines Layouts für

einen beispielhaften Warte- 

und Aufenthaltsbereich für

Patienten und Begleitpersonen
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Im eigenen Interesse: Lassen Sie sich ergonomisch

richtige Arbeitsweisen und Verhaltensregeln am

Arbeitsplatz erklären; der Arbeitgeber ist dazu

verpflichtet.

Gerade bei Kindern erzeugt der Anblick der Auf-

nahmegeräte (MRT oder CT) häufig Ängste. Ein

besonders gelungenes Beispiel für einen Auf-

nahmebereich in einer Kinderradiologie, der diesen

Ängsten entgegenwirken soll, stellen die oben

abgebildeten Aufnahmen dar.
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