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Der mobile Schrank setzt konsequent die Zielsetzung einer patientInnenzentrierten Versorgung
im Pflegebereich um. Ihr Hab & Gut wird nicht nur sicher verstaut, sondern auch die subjektiven
Ängste der PatientInnen werden nachweislich reduziert. Zusätzlich erleichtert das Möbel die
Prozesse rund um die Verlegung von PatientInnen im Krankenhaus.
Dieses, auf Basis eines „Evidence based Design“ Prozesses entstandene Möbel, soll auf
Grundlage von Research und interdisziplinären Arbeiten verbessert und zu einer Produktfamilie
von Medizintechnikmöbeln erweitert werden.
Zielvorgaben ist die Entwicklung von hochwertig gestalteten und sorgfältig verarbeiteten
Möbel, die speziell auf die Bedürfnisse der PatientInnen und NutzerInnen sowie den
Prozessanforderungen im Krankenhausumfeld abgestimmt sind. Weitere patentierbare,
innovative Designmöbel für den Healthcare-Bereich, die einem fächerübergreifenden Anspruch
gerecht werden, können nur in einer interdisziplinären Arbeitsweite umgesetzt werden.
Der von Apple konsequent verfolgte und gelebte Anspruch, funktional und gestalterisch
hochwertigste Produkte zu entwickeln entspricht auch der Philosophie, die hier für Produkte im
Krankenhausbereich umgesetzt werden soll.
Dass die präzise Umsetzung von Prozess-bildern, die Einbindung von NutzerInnen als
ExpertInnen und die Kooperation mit führenden Produktionsfirmen der Technologiebranche
funktioniert, beweist der Mobile Schrank - das Wiener Modell, der beim renommierten
internationalen "Design and Health" Kongress 2014 in Toronto in der Kategorie "Product Design
for Healthcare Application" als herausragendes Beispiel für Produktdesign im Krankenhausbereich
ausgezeichnet wurde.
Wie zahlreiche Produktanfragen zum „Mobilen Schrank – Wiener Modell“ aus unseren
Nachbarländern an uns und den Produzenten beweisen, besteht ein Bedarf und auch ein
tatsächlicher Markt an designorientierten Krankenhausmöbeln mit funktionalem Mehrwert.

Preisverleihung 2014 in Toronto
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Der mobile Schrank

Das Krankenhaus Nord in Wien-Floridsdorf
stellt einen völlig neuen Typus eines
Krankenhauses dar. Es zeichnet sich durch
die Orientierung an den Bedürfnissen der
PatientInnen aus: die Erhaltung der Würde,
Individualität und Persönlichkeit.
Das Designerteam entwickelte speziell für
das KH Nord einen neuen PatientInnenschrank, den „mobilen Schrank“, der
Funktionalität mit hoher Qualität vereint.
Dieses innovative Möbel bietet ein
erhöhtes Maß an Sicherheit für das Hab
und Gut von PatientInnen und garantiert
eine Vereinfachung der Abläufe bei einer
Verlegung der PatientInnen.

Ausbuchtunge mit angedockten Mobilen Schränken
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Sicherheit und ansprechendes Design

Der Mobile Schrank fasst das gesamte Eigentum
des/der PatientIn. Im PatientInnen-Zimmer bleibt
im Wandverbau in der Größe der Patientenbox der
Platz frei.
Die „mobile“ PatientInnen-Box wird dort an die
Wand „angedockt“ und ist nur mit autorisierter
Entriegelung wieder entfernbar (Schließsystem).
Das Äußere der PatientInnen-Box fügt sich
ästhetisch (Form, Farbe, Material etc.) in die
Gesamteinrichtung des PatientInnen-Zimmers ein.
Verhandlungsfähige PatientInnen verwahren den
Schlüssel selbst. Für nicht verhandlungsfähige
PatientInnen verwahrt die Pflege den Schlüssel in
einem dafür vorgesehenen Schlüsseltresor.

Innenleben des Mobilen Schranks
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Der Aufbau
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Für die Aufbewahrung von gefüllten
PatientInnen-Boxen von PatientInnen, die
aus diversen Gründen (Bewusstlosigkeit
etc.) längere Zeit nicht selbst auf die
Boxen achten können, werden videoüberwachte, elektronisch gesicherter
Bereiche in der Nähe der Erstversorgung
und der Intensivstation benötigt.
(Sicherheit für PatientInneneigentum und
MitarbeiterInnen). In diesem Bereich muss
der Zugang zu jeder einzelnen Box möglich
sein, ohne andere wegräumen zu müssen.
Der Mobile Schrank hat zwei Bereiche:
einen versperrbaren und einen offenen
Bereich. Der offene Bereich dient dazu
Gegenstände des/der PatientIn (z.B.
Hausschuhe, Bademantel etc.) aus
dem Zimmer in der Box verstauen zu
können, auch wenn diese vom/von der
PatientIn versperrt wurde. Innerhalb des
versperrbaren Teiles soll es noch eine
Schublade und einen Bereich zum Hängen
längerer Kleidungsstücke geben.
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konstruktion fronten
innenansicht der türkonstruktion
dabei bildet die innenliegende 12mm HPL
platten sowohl einen stabilen rahmen für die
4mm starke front als auch die notwendige aufbaustärke zum einbau der topfbänder, der innenliegenden muschelgriffe und dem elektronischen schloss

elektronisches Schloss
topfband

Konstruktion Fronten
Innenansicht der Türkonstruktion

Dabei bildet die innenliegende 12mm HPL
Platte sowohl einen stabilen Rahmen für die
4mm starke Front als auch die notwendige
aufbaustärke zum Einbau der Topfbänder,
der innenliegenden Muschelgriffe und dem
elektronischen Schloss

muschelgriffe

topfband

muschelgriffe

im sinne der leichten reinigbarkeit - gerade
oberﬂäche - wischdesinfektion und der leichten benützung durch nutzer mit reduzierter
greiffähigkeit - verletzte, ältere patienten.

seriennummer

jeder mobile schrank erhält eine
fortlaufende seriennummer welche
oberﬂächlich in die hpl platte eingefräst
wird.
eine hygienisch saubere, dauerhafte ausführung ist dadurch gewährleistet

Mobilität

reinigung | hygiene

glatte oberﬂächen und das gewählte material
gewährleisten eine einfache reinigbarkeit.

lenkrollen

fa. tente rollendurchmesser 125mm
verbesserter geradeauslauf inkl. richtungsfeststeller und stabil bei unebenheiten

Durch den Einsatz der
kleinsmöglichen Rollen im
Bereich des Hängeschrankes
und der größeren Rollen im
Bereich des Schuhfaches wird
eine optimale Hängehöhe
erreicht.

wischdesinfektion ist gewährleistet, mit der
ausrüstung von rädern mit edelstahlqualität
sowie der entsprechenden materialqualität der
innenliegenden stahlkonstruktion wäre auch
eine reinigungsniveau mit einem Dampfstrahler
oder ähnlichem erreichbar. dies ist im vorliegenden entwurf konstruktiv noch nicht berücksichtigt.

lenkrollen

fa. tente rollendurchmesser 75mm
im bereich des hängeteil mobiler schrank
optimierung der hängehöhe bei reduzierter
gesamthöhe

Hygiene

abstimmung

das präsentierte rollensystem der fa. tente ist in den durchmessern 75 bis 125mm erhältlich. die funktion des richtungsfestellers ist ab einem rollendurchmesser von 100mm
verfügbar. diese rollen sind speziell für den
einsatz im krankenhaus konzipiert und entsprechen aufgrund der belastungswerte und der
oberﬂächen den anforderungen an das möbel.

Glatte Oberflächen und das gewählte Material
gewährleisten eine einfache Reinigbarkeit.
Wischdesinfektion ist gewährleistet, mit der
Ausrüstung von Rädern mit Edelstahlqualität
sowie der entsprechenden Materialqualität der
innenliegenden Stahlkonstruktion ist auch
eine Reinigung mit einem Dampfstrahler
oder ähnlichem möglich.

die gegenläuﬁgen ansprüche an geradeauslauf
und hängehöhe werden im vorliegenden entwurf
durch den einsatz der kleinsmöglichen rollen
im bereich des hängeschrankes und der größeren rollen im bereich des schuhfaches erfüllt. dadurch sind der einsatz eines richtungsfeststellers und der zusätzliche einsatz
einer feststellbremse möglich. die bremsfunktion ist zum jetzigen zeitpunkt nicht eingegeplant.

feststellbremse

richtungsfeststeller
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Krankenhaus Nord

Modell und Grundrissplan “healing garden”
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Krankenhaus Nord

Krankenhaus Nord aus Sicht des healing garden
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Krankenhaus Nord

Health quarter
- “community placemaking”
- Flexibilität
- PatientInnenorientierung
- “building typology”
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Innovationen im Gesundheitswesen
- healing environment – feel-good Krankenhaus
- Farbe – Material – Kunst
- Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz
- fixer Zeit- und Kostenplan
- laufende Information der AnrainerInnen, Ombudsstelle
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