
Drachenbaume gegen Bahnhofshalle
Die Holler Raumbegriiner Kremkau machen die Wartezonen des Medicinum mit vielen Pflanzen behaglicher

Hildesheirn (ha). Das Arzte-
haus Medicinurn in der Goslar-
schen LandstraBe ist griin gewor-
den: Urn die Atrnosphare in dern
weitlaufigen Gebaude zu verbes-
sern, haben Gartenprofis jede
Menge Pflanzen angesiedelt - und
dafiir schon viel Lob bekornrnen.

Als auf dem Kasemengelande noch
die Bundeswehr zu Hause war, war
Griin die dominante Farbe. 1mFriihjahr
aber haben die Mediziner das Regiment
iibemommen. Und deren Farbe der
Wahl ist ein lupenreines WeiB.Zur Er-
offnung des neuen Praxiszentrums lob-
ten die Redner zwar die "zukunftswei-
sende Verzahnung ambulanter und sta-
tionarer medizinischer Versorgung", die
Patienten, die danach in die Praxen ka-
men, fUhlten sie aber nicht wirklich
wohl. Wie in einer Bahnhofshalle, raun-
ten sie sich hinter vorgehaltener Hand
zu. Denn an den kahlen Wanden reflek-
tierte der Schall und lieBden Hall in den
Ohren klingeln. Dabei hiitten sich die

Besucher in dem lichten Neubau doch
beinahe wie zu Hause fUhlensollen ...
Medicinum-Geschaftsfiihrerin Anke

Hennis hat nun reagiert und die Holler
Raumbegruner Kremkau mit ins Boot
geholt. Die haben schon ganz andere Ka-
liber zum Bliihen bekommen: von der
VW-Bank in Braunschweig iiber Mars in
Verden und die Nord-LB in Hannover
bis zum Ubersee-Museum in Bremen.
Vorgabe im Medicinum war, die Trans-
parenz des Raumes nicht zu zerstoren.
"Die Patienten miissen sich erst daran
gewohnen, dass sie nicht mehr in kleinen
Wartezimmern sitzen, sondem die ge-
samte Wartezone im Haus, die Cafeteria,
sogar die Banke drauBen nutzen kon-
nen" , sagt Hennis. Damit die Patienten
ihren Aufruf nicht versaumen, bekom-
men sie sogenannte Puks, kleine Hand-
gerate, die piepen, blinken und vibrie-
ren, wenn der Patient an der Reihe ist.
MehrereHundert davon sind imUmlauf.
Kremkau baute rund 50 groBe Pflanz-

inseln auf, jede 160Zentimeter lang und
fUrden freien Blick 75 Zentimeter hoch.
Urn flexibel bleiben zu konnen, sind die
Hydrokultur-Container auf Rollen gela-

gert. Und mit Pflanzen im Wert von
30000 Euro bepflanzt. Mitglieder der
Drachenbaumfamilie wie Dracaena sur-
culosa oder marginata haben hier nun
ein neuen Zuhause gefunden, Zamiocul-
cas, Pleomela oder auch jede Menge tro-
pische Orchideen der Gattung Phalen-
opsis. Die allerdings liefert Anke Hennis
Ehemann Thilo Hennis aus der gleich-
namigen Orchideenziichterei in der Gro-
Ben Venedig.
Die Veranderung, die das Griin ge-

bracht hat, ist bemerkenswert. Der Hall
ist gemildert, die Bahnhofsatmosphare
verschwunden. Und auBerdem, sagt
Lutz-Peter Kremkau zufrieden, saBen
die Wartenden nun nicht mehr bevor-
zugt mit dem Riicken an der Wand, son-
dem ganz entspannt in der Geborgen-
heit der iippig griinenden Pflanzinseln.
Tatsachlich hat eine Studie der Bayeri-
schen Landesanstalt fUrWein- und Gar-
tenbau ergeben, dass Pflanzen nicht nur
Schall schlucken, Staub reduzieren und
Schadstoffe abbauen, sondem auch
Husten mildem, Haut und Hals gut tun,
Miidigkeit senken und das psychische
Wohlbefinden insgesamt steigem.

pflanzen fiir rnehr Wohlbefinden: Medicinurn-
Geschiiftsfiihrerin Anke Hennis hat Lutz-Peter
Krernkau urn Unterstiitzung gebeten.
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Alle paar Wochen kommen die Raum-
begruner vorbei, urn zu gieBenund nach
dem Rechten zu sehen. Und urn verloren
gegangene Pegelmesser zu erganzen. Of-
fenbar kommen die neuen Pflanzenin-
seln so gut an, dass sich der eine oder
andere Besucher gern ein kleines Souve-
nir mit nach Hause nimmt.


