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Von Gunilla Göttlicher

Oder: Probier‘s mal mit Muße! 
Krankenhaus geht neue Wege 

Erstmal durchatmen! 

Als wir Ende Oktober 2020 in der Teambesprechung saßen, kam 
der Anruf der Oberärztin: Der elektive Betrieb unserer Abteilung 
werde zum zweiten Lockdown heruntergefahren. Ich habe erstmal 
tief durchgeatmet, um so besser zu begreifen, was gerade für Ver-
änderungen geschehen. Ich schaute aus dem Fenster, sah die Wei-
te des Gartens und Bäume im Wind. Es half. Ich fand wieder Mut und 
auch einen Gedanken: Da die Kunsttherapie in diesem Multifunkti-
onsraum untergebracht ist und der Raum so manchem Patienten 
Entspannung durch allein den Ausblick schenkt, könnte er doch 
auch während des Lockdowns den Mitarbeitenden zur Verfügung 
stehen! Gerade  jetzt,  in dieser herausfordernden Zeit der Pande-
mie. Als Raum zum Durchatmen. Ich schloss mich mit Kollegen kurz, 
umriss meine Idee und sie befürworteten sie sofort. Dann ging alles 
sehr schnell. Ich formulierte ein Konzept, fand eine Form und Hand 
in Hand mit vor allem unserer Seelsorgerin, der Geschäftsführung 
und engagierten Kollegen wurde aus einer Idee ein Raum-Konzept 
für Muße. Eine schöne Wir!-Erfahrung. 

Kommen Sie gen Garten! 

Dieser Raum hat mir geholfen, bei mir, meinem Atem(-rhythmus) 
und damit beruhigt zu bleiben. So konnte ein neuer kreativer Ge-
danke entstehen.
Er unterstützt nun andere dabei, durch den Ausblick, den mögli-
chen Perspektivwechsel und freundliche Handreichungen – die 
auch bewusst unsere Sinne ansprechen – wieder zu sich, in den 
Augenblick, zu kommen. 

Einmal kurz raus aus der permanenten Anspannung im pandemi-
schen Klinikalltag, der gepaart ist mit Druck, Aushalten von Sorgen 
und Ängsten. Der Raum  „Durchatmen“ will ebenso eine probate 
Alternative bieten zur oft zelebrierten Pausenroutine mit Nikotin 
und Koff ein. Die Tür ist off en wie ebenso das, was darin gesche-
hen kann. Ein Möglichkeitsraum. Bis zu zwei Mitarbeitenden bietet 
er für 15-Minuten-Slots Raum und Zeit für sich. Maske, genügend 
Abstand, Stoßlüften und Desinfektion von gebrauchten Materialien 
sind die Regel. An drei Tagen in der Woche versuchen wir – Mitar-
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beiterinnen aus der Kunsttherapie ihn – entlang unserer Kapazitä-
ten und Ressourcen aufzumachen. „Diese Arbeit ist nicht messbar 
und auch nicht statistisch erfassbar im Erfolg, und dennoch ist die-
se Arbeit unglaublich wichtig. Für die Mitarbeiterschaft ist dieser 
Raum ein ganz wichtiger Bestandteil, um weiterhin bei aller Be-
lastung und Überlastung etwas für sich zu tun, um einigermaßen 
arbeitsfähig zu bleiben“, so die Seelsorgerin. 

Die Resilienzforschung hat aufgezeigt, dass regelmäßige Auszeiten 
und Müßiggang, von da aus ein bewusster Wechsel der Blickrich-
tung und damit auch Neues auszuprobieren, unseren Umgang mit 
Stress verbessern kann (Berndt, 2015: S. 226). Was wir da tun, ist 
nicht so entscheidend (Spazierengehen, Meditieren, Malen etc.): Es 
sollte uns ein gutes Gefühl geben und Freude bringen. 

Erinnern und Üben 

Wir sollten uns nur und immer wieder daran erinnern: dass wir Aus-
zeiten brauchen und sie uns aktiv nehmen. Dass wir für uns sorgen 
als Selbstfürsorge und auch für unsere Psychohygiene. Allein der 
positive Gedanke, bewusst „Zum Garten“ zu gehen, bewirkt schon 
Entspannung. Praktikabel ist auch die Idee, das, was auf Station/
Büro danach weiter getan werden will, auf einem Zettel zu notieren 
und ihn bewusst vor Ort zu lassen. Dann kann man guten Gewis-
sens zum „Durchatmen“ gehen. Das erfordert etwas Übung. Im Ge-
lände um das Krankenhaus gibt es ungewöhnlich viele Vögel und 
vor allem alte Bäume zu entdecken. Im Flur davor steht eine Staf-
felei mit einem inspirierenden Bild und einem Stuhl zum sinnenden 
Schauen. Im Raum gibt es Tee und Saft. Naturklänge erinnern an 
Waldbaden. Man kann Entspannungsmethoden to go (z. B. kleines 
Mandala ausmalen, Zen-Gärtchen harken) ausprobieren. In einem 
Buch über Skandinavien, Bäume oder Origami blättern. Klangins-
trumenten lauschen. Oder einfach nur da sein. Für einen Moment 
die Seele baumeln lassen. 
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