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Eine innovative Herangehensweise 
der Innenarchitektur in Behandlungs- 
und Betreuungsräumen, um eine 
Atmosphäre zu schaffen, die 
den visuellen und emotionalen 
Bedürfnissen der Patienten und der 
Mitarbeiter besser entspricht.

Giulio Bertagna e Aldo Bottoli, 

Un enfoque innovador del diseño de 
interiores en los lugares de terapia y 
asistencia, para una calidad ambiental 
más próxima a las exigencias perceptivas 
y emocionales de sus usuarios y de 
quienes trabajan en dichos ambientes.
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Gesundheitswesen und Betreuung

Eine Planungsmethode, 
die sich mehr mit 
den Bedürfnissen der 
Wahrnehmung im Einklang 
befindet, um eine neue 
Sichtweise von Räumen 
vorzuschlagen.

Die neue Aufmerksamkeit 
gegenüber der Umgebungsqualität 
in Krankenhaus- und 
Betreuungseinrichtungen
Eine Gesundheitseinrichtung oder eine Einrichtung zur 
Betreuung schwacher Patienten kann nicht länger eine 
angemessene Aufmerksamkeit vermissen lassen, was die 
Qualität der Wahrnehmung der Umgebung betrifft.

Denn in diesen Einrichtungen werden fachlich spezifische 
Berufstätigkeiten ausgeübt, die sich durch ein besonderes 
Gewicht der mit den Patienten aufzubauenden Beziehungen 
auszeichnen, deren psycho-physiologischer Zustand 
kritisch ist. Neueste Studien hinsichtlich der Methoden, 
die anzuwenden sind, um eine Humanisierung zu erzielen, 
deren Ziel es ist, die diagnostischen und therapeutischen 
Tätigkeiten zu unterstützen, doch vor allem, um eine gute 
Qualität der Beziehungen aufzubauen und zu erhalten, haben 
die Notwendigkeit einer optimalen Qualität der Umgebung 
ergeben, da sie in der Lage ist, sich positiv auf die Ausübung 
der Tätigkeiten und die Verhaltensweisen auszuwirken. 
Außerdem wurde ihr großer Einfluss bei der Unterstützung der 
Heilungsprozesse nachgewiesen.

Dieses Bewusstsein muss den Designer dazu führen, nicht 
länger nur anthropometrische und ästhetische Parameter zu 
berücksichtigen, sondern in das Projekt die Erkenntnisse mit 
einfließen zu lassen, die sich aus der Komplexität einer sozio-
psychologischen Auslegung ergeben, die als „Ergonomie der 
Emotionen“ definiert werden kann.

Nueva atención a la calidad 
ambiental de las estructuras 
hospitalarias y de asistencia
Una estructura sanitaria o dedicada a la asistencia de 
usuarios necesitados no puede prescindir más de las 
oportunas atenciones por lo que respecta a la calidad 
perceptiva ambiental.

Dentro de estas estructuras, de hecho, se desempeñan 
actividades profesionales especializadas que se 
distinguen por una atención especial a las relaciones 
que se entablan con usuarios en condiciones 
psicofísicas críticas. Recientes investigaciones 
sobre los métodos aplicables para conseguir una 
humanización enfocada en coadyuvar las actividades 
diagnósticas y terapéuticas, pero sobre todo para 
entablar y mantener una buena calidad de las 
relaciones, han destacado la necesidad de una calidad 
ambiental óptima ya que fomenta una interacción 
positiva con los roles y los comportamientos; además 
se ha demostrado su fuerte influencia en coadyuvar 
los procesos de curación.

Esta conciencia tiene que llevar al proyectista a 
considerar no tan solo los parámetros antropométricos 
y estéticos, sino que tiene que añadir al proyecto 
cuanto relacionado con la complejidad emergente 
de una lectura socio-psicológica que podemos definir 
como “ergonomía de las emociones”.

Un método para proyectar 
centrado en proponer una nueva 
visión de los espacios,  en mayor 
sintonía con las exigencias 
perceptivas.
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La ergonomía de las emociones
Desde un punto de vista mental, podemos afirmar 
que cada ser humano vive dentro de dos realidades 
diferentes. Aquella física, dictada por los sentidos, que 
comparte con su prójimo, y aquella percibida que le 
pertenece solamente a él. Son nuestros sentidos los que 
exploran el mundo, pero es nuestra experiencia la que 
lo interpreta, obteniendo contrariedad o satisfacción, 
malestar o bienestar, resultando en un juicio interior, 
severo e inapelable.

No existe una separación entre la vida de las personas y el 
contexto arquitectónico y social en el que viven; espacios, 
arquitecturas y relaciones a partir de las cuales cada uno 
se crea un mapa mental propio de referencia. Todos 
los proyectos para el ser humano tienen que considerar 
debidamente esta interdependencia perceptiva y 
demostrar ser conscientes de cuánto el ambiente 
incluyente, tanto físico como humano, puede repercutir 
sobre el incluido, tanto si se trata de una sola persona 
como si se trata de un grupo o de una comunidad.

La ergonomía de las emociones se basa en una gestión 
correcta, dentro de un ambiente artificial, de todos los 
componentes arquitectónicos que proporcionan estímulos 
sensoriales, analizando las respuestas psicológicas y 
comportamentales posibles de quienes lo frecuentan 
como usuario y como empleado. Estos estímulos 
sensoriales, entre los cuales podemos considerar como 
predominante la vista, pasan a constituir los datos que 
la percepción cognitiva del individuo elabora en vistas 
de comprender características y significados de todo lo 
que observa. El acto de percepción, complejo y biológico, 
determinará como respuesta una determinada actitud 
psicológica y comportamental.

No cabe duda de que entre los elementos arquitectónicos 
fuente de información, caben también los pavimentos 
y las paredes, mediante cuyo proyecto perceptivo se 
pueden comunicar valores e intenciones. Así pues 
constituyen una de las herramientas principales de 
comunicación de la entidad de cara a sus usuarios y sus 
empleados.

Die Ergonomie der Emotionen
Von einem geistigen Gesichtspunkt her kann behauptet werden, 
dass jedes menschliche Wesen in zwei unterschiedlichen 
Realitäten lebt. Auf der einen Seite die über die Sinne 
vermittelte physische Realität, die er mit seinesgleichen teilt 
und auf der anderen Seite die, die nur ihn selbst betrifft. Es 
sind unsere Sinne, die die Welt in sich aufnehmen, doch es ist 
unsere Erfahrung, die sie interpretiert und von ihr enttäuscht 
oder mit ihr zufrieden ist, Unbehagen oder Wohlbefinden 
aufkommen lässt und ein inneres Urteil über sie fällt, das 
unanfechtbar und streng ist.

Es gibt keine Trennung zwischen dem Leben der Menschen 
und dem architektonischen und sozialen Kontext, in dem diese 
leben, Räume, Architektur und Beziehungen, aus denen jeder 
ein eigenes mentales Bezugssystem erstellt. Um menschlich 
zu sein, muss jedes Projekt diese wahrnehmungsbedingte 
gegenseitige Abhängigkeit berücksichtigen und ein 
Bewusstsein dafür zeigen, wie sehr die uns einschließende, 
sowohl physische als auch menschliche Umwelt den 
Eingeschlossenen beeinflussen kann, gleich ob es sich um ein 
Individuum, eine Gruppe oder eine Gemeinschaft handelt.

Die Ergonomie der Emotionen gründet sich auf den korrekten 
Umgang mit allen architektonischen Komponenten im Inneren 
einer künstlichen Umgebung, die Sinnesreize aussenden, indem 
die möglichen psychologischen und verhaltensbedingten 
Reaktionen derer analysiert werden, die dort als Mitarbeiter 
oder Patienten ein- und ausgehen. Diese Sinnesreize, unter 
denen wir das Sehvermögen als vorrangig betrachten können, 
stellen dann die Daten dar, die die kognitive Wahrnehmung des 
Individuums verarbeitet, um Charakteristika und Bedeutungen 
all dessen zu begreifen, was es beobachtet. Die Reaktion 
auf diesen komplexen und biologischen perzeptiven Vorgang 
bringt eine bestimmte psychologische und verhaltensbedingte 
Einstellung mit sich.

Es steht daher außer Zweifel, dass zu den architektonischen 
Elementen als Informationsquellen auch Bodenbeläge und 
Wandgestaltung gehören, über deren perzeptives Projekt 
Werte und Absichten vermittelt werden können. Diese stellen 
in jeder Hinsicht eines der wichtigsten Kommunikationsmittel 
der Einrichtung mit den Mitarbeitern und den Patienten dar.
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La calidad de los espacios de la 
terapia y de la asistencia
Actualmente diagnosticar, curar y asistir son “actos 
colectivos”, mediados por estructuras muy complejas que a 
menudo predominan con respecto a la relación empleados-
usuarios, reduciendo drásticamente la espontaneidad 
entre asistente y asistido. Lo que se puede perder en 
contacto humano directo, en parte se puede recuperar 
creando un ambiente más acogedor, capaz de reducir el 
nivel de ansiedad, facilitar la comunicación y representar 
visualmente el mimo de la entidad para quienes hospeda.

El ambiente es importante también para los visitantes 
y para todo el personal médico y paramédico, sujeto 
en general a actividades y horarios muy estresantes. 
Proporcionar y manejar protocolos personalizados para 
todos los huéspedes exige un tesón y una energía de los 
cuales no siempre se dispone; trabajar en un ambiente de 
calidad puede marcar la diferencia.

También en Italia la calidad ambiental de los lugares de 
cura y de asistencia de las personas ancianas empieza a 
ser considerada como parte integrante del servicio y son 
muchos quienes están de acuerdo con que el ambiente 
puede curar más que la química. 

La calidad ambiental percibida puede expresar la 
sensibilidad de los administradores, de los médicos y de 
todo el personal partícipe, destacando la vocación por la 
cura y  la asistencia y la atención a la higiene, y más aún. 
Puede dejar entrever las cualidades no manifiestas de la 
entidad, como la eficiencia y el estar al día en cuanto a 
aparatos diagnósticos y para realizar operaciones, el control 
completo de la administración de los medicamentos y de 
los auxilios médicos y la buena gestión de las diferentes 
individualidades de los ingresados. 

Seguramente uno no puede curarse solo gracias a las 
cualidades ambientales, pero precisamente porqué los 
sentimientos en estos lugares son muy concretos, son 
fundamentales la organización de los espacios, la calidad de 
las superficies y la distribución y la combinación de colores.

Die Qualität der Räume in Therapie 
und Betreuung
Diagnostizieren, Pflegen und Betreuen sind heute „kollektive 
Handlungen“, die von sehr komplexen Strukturen verwaltet 
werden, die häufig im Vergleich zu der Beziehung zwischen 
Personal und Patient ein so großes Gewicht haben, dass die 
Spontaneität zwischen Betreuer und Betreutem drastisch 
eingeschränkt wird. Das, was an direktem menschlichem 
Kontakt verloren geht, kann zum Teil wieder ausgeglichen 
werden, indem eine einladendere Umgebung geschaffen 
wird, die in der Lage ist, den Grad der Besorgnis zu 
verringern, die Kommunikation zu erleichtern und visuell 
die Aufmerksamkeit zu vermitteln, die die Einrichtung ihren 
Betreuten bietet.

Die Umgebung ist auch für die Besucher und für das 
gesamte Ärzte- und medizinische Hilfspersonal wichtig, 
das im Allgemeinen durch sehr belastende Tätigkeiten 
und Arbeitszeiten beansprucht wird. Für die Patienten 
persönlich gestaltete Protokolle umzusetzen und zu 
verwalten erfordert eine Spannung und Energie, die nicht 
immer verfügbar sind. In einer angenehmen Umgebung zu 
arbeiten kann dabei den Unterschied ausmachen.

Auch in Italien beginnt man, die Qualität der Umgebung 
in Pflege- und Betreuungseinrichtungen für Senioren als 
integrierenden Teil der Leistungen zu betrachten und es 
gibt zahlreiche Stimmen, die sich darüber einig sind, dass 
die Umgebung sehr viel besser heilt als die Chemie. 

Die Qualität der wahrgenommenen Umgebung kann die 
Sensibilität der Verwalter, der Ärzte und des gesamten 
beteiligten Personals widerspiegeln und so die Berufung zur 
Pflege und Betreuung und die Aufmerksamkeit hinsichtlich 
der Hygiene erkennbarer machen, doch das ist nicht alles. 
Sie kann auch die versteckten Vorzüge der Einrichtung zum 
Vorschein bringen, wie die Effizienz und die Aktualisierung 
der Diagnose- und Operationsgeräte, die umfassende 
Kontrolle bei der Verabreichung von Arzneimitteln und 
Handhabung medizinischer Hilfsmittel und das Geschick 
beim Umgang mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten 
der Patienten. 

Gesundheitswesen und Betreuung
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El color
El color es un elemento fundamental del diseño que 
demasiado a menudo se pone en último lugar, en 
vistas de proporcionar personalidad y estética.  Rara 
vez se le presta la consideración que debiera, es decir, 
como parámetro visual fundamental que contribuye 
a ver y percibir las cosas, facilitando su comprensión.

El color no pertenece a la superficie de los objetos; 
aunque parezca imposible y bastante decepcionante, 
todo lo que nos rodea es acromático. Así pues “color” 
es la definición que damos a una sensación cerebral 
específica. Esta sensación se debe a la acción 
conjunta de la luz y de las características atómicas 
de la superficie de los objetos. La interacción de la 
luz con la materia determina la calidad, la cantidad 
y la manera con que la luz, seleccionada por la 
superficie del objeto, es emitida por el objeto hacia 
nuestros ojos. Los objetos iluminados emiten pues luz 
seleccionada, es decir, con determinadas longitudes 
de onda predominantes, que, al ser interpretadas por 
el ojo y por determinadas áreas visuales del cerebro, 
determinan sensaciones diferentes; sensaciones 
cerebrales a las que hemos dado muchísimos 
nombres: los nombres de los colores. 

La visión cromática no es una característica exclusiva 
del ser humano, pero es evidente que su importancia 
estriba en la necesidad de contar con una ayuda en 
vistas de comprender el ambiente para sobrevivir y 
lograr un cierto bienestar. Es importante recordar 
que las investigaciones científicas de la psicofísica y 
de la antropología han situado el perfeccionamiento 
del sistema visual y perceptivo del ser humano, y por 
consiguiente su perfecta adaptación al ambiente, en 
el periodo en que nuestros antepasados vivían en las 
zonas más templadas del planeta, dentro de bosques 
y selvas. 

Natürlich kann man nicht allein aufgrund der Qualität der 
Umgebung gesund werden. Doch genau weil die Gefühle an 
diesen Orten konkrete Tatsachen sind, sind die Raumaufteilung, 
die Qualität der Oberflächen und die Verteilung und der Dialog 
unter den Farben von ausschlaggebender Bedeutung.

Die Farbe
Die Farbe ist ein grundlegendes Element des Projekts, dass nur 
zu oft an letzter Stelle steht, um Persönlichkeit und Ästhetik 
zu verleihen.  Nur selten wird ihr das gebührende Gewicht als 
grundlegender visueller Parameter zugestanden, der mit der 
Sicht und der Wahrnehmung der Dinge einhergeht und sie so 
leichter begreiflich macht.

Die Farbe gehört nicht zur Oberfläche der Gegenstände. Auch 
wenn es uns unmöglich und etwas enttäuschend scheint, ist 
alles, was uns umgibt, farblos. Daher ist „Farbe“ die Definition, 
die wir einer bestimmten Empfindung des Gehirns zuordnen. 
Diese Empfindung entsteht durch die gemeinsame Wirkung 
des Lichts mit den atomaren Merkmalen der Oberfläche der 
Gegenstände. Die Wechselwirkung des Lichts mit der Materie 
bestimmt die Qualität, die Quantität und die Art und Weise, 
auf die das von der Oberfläche des Gegenstands selektivierte 
Licht von dieser an unsere Augen abgegeben wird. Beleuchtete 
Gegenstände ergeben also ein selektiviertes Licht bzw. auf 
bestimmten dominanten Wellenlängen, die, vom Auge und 
bestimmten visuellen Bereichen des Gehirns interpretiert, 
unterschiedliche Empfindungen auslösen. Empfindungen des 
Gehirns, denen wir die unterschiedlichsten Namen gegeben 
haben: die Namen der Farben. 

Das Sehen in Farbe ist eine Eigenschaft, die nicht allein dem 
Menschen vorbehalten ist, doch es ist offensichtlich, dass die 
Bedeutung seiner Existenz in der Notwendigkeit zu suchen 
ist, ihm zum Zweck des Überlebens und des Wohlbefindens 
beim Verstehen seiner Umgebung zu helfen. Es ist wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass wissenschaftliche Forschungen der 
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La capacidad de distinguir diferentes características 
del ambiente natural, gracias a otras tantas 
sensaciones cromáticas, ciertamente no era una 
característica del ser humano enfocada únicamente 
a la sugestión y la estética, sino que era funcional 
para la supervivencia. Las variables cromáticas del 
ambiente natural eran pues señales visuales que 
había que interpretar para orientarse, para cosechar 
y comer, para cazar y más tarde para distinguir los 
rangos dentro del grupo social.

Llegados a este punto, resulta evidente que buscar 
en los diferentes colores significados particulares que 
“aplicar” a las paredes sería muy reductor, mientras 
que lo que tiene más valor perceptivo es la manera de 
combinar los colores y el modo en que dialogan entre 
ellos en el campo visual del observador. En síntesis, 
nuestro sistema perceptivo lee mejor el ambiente 
si hay policromía, sobre todo en los elementos 
arquitectónicos de fondo que entran más en el campo 
visual: las paredes y los pavimentos.

Que esto no se tome como una invitación a una 
policromía saturada e insensata, con muchos colores 
presentes, ya que policromía quiere decir presencia de 
varios colores, pero no necesariamente pertenecientes 
a gamas diferentes. La naturaleza sugiere esta idea 
con sus infinitos tonos y matices de verde, que dan 
lugar a la presencia agradable de muchísimos colores, 
aunque todos pertenezcan a la misma gama (verde). 
Color y tono, considerados siempre como sensaciones 
cerebrales, son dos cosas diferentes y no estaba de 
más hacer una distinción.

Psychophysik und der Anthropologie die Perfektionierung des 
visuellen und Wahrnehmungssystems des Menschen, also 
seine perfekte Anpassungsfähigkeit an die Umwelt, in dem 
langen Zeitraum ansiedeln, in dem unsere Vorfahren in den 
gemäßigteren Zonen des Planeten in Wäldern lebten. 

Die Fähigkeit, unterschiedliche Merkmale der natürlichen 
Umgebung dank ebenso natürlicher farbiger Empfindungen zu 
unterscheiden, war gewiss keine Eigenschaft des Menschen, 
die allein der Suggestion und der Ästhetik diente, sondern war 
für sein Überleben ausschlaggebend. Die unterschiedlichen 
farbigen Variabeln der natürlichen Umgebung waren daher 
visuelle Signale, die zur Orientierung, zum Sammeln und 
zur Nahrungsaufnahme, zum Jagen und anschließend zur 
Unterscheidung der Rollen innerhalb der sozialen Gruppe zu 
interpretieren waren.

Damit erscheint es offensichtlich, dass in den einzelnen Farben 
besondere Bedeutungen zu suchen, um sie auf die Wände 
„anzuwenden“, recht oberflächlich wäre, während das, was 
mehr Wert für die Wahrnehmung hat, die Art und Weise ist, 
auf die mehrere Farben sich ansiedeln und untereinander im 
Blickfeld des Beobachters kommunizieren. Zusammenfassend 
kann gesagt werden, dass unser Wahrnehmungssystem 
die Umgebung dann besser interpretieren kann, wenn 
Mehrfarbigkeit vorhanden ist, vor allem auf architektonischen 
Elementen im Hintergrund, die stärker in das Blickfeld 
eindringen: Wände und Bodenbeläge.

Dies soll nicht als eine Einladung zu einer gesättigten und 
wahllosen Vielfarbigkeit sein, in der viele Töne vorhanden 
sind, da Vielfarbigkeit mehrere Farben bedeutet, die nicht 
unbedingt zu unterschiedlichen Tönen gehören müssen. Die 
natürliche Umgebung vermittelt dies mit ihren unendlichen 
Grüntönen und -schattierungen, die eine angenehme 
Farbvielfalt ergeben, auch wenn alle zu demselben Farbton 
gehören (Grün). Farbe und Ton als Empfindungen des Gehirns 
sind zwei unterschiedliche Dinge und es war wichtig, sie zu 
unterscheiden.

Guide & Manuals Gesundheitswesen und Betreuung
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HML Palette Optimization wurde vom Studio 
B&B Colordesign 2003 mit dem Ziel entwickelt, 
ein nützliches Instrument anzubieten, um eine 
Farbpalette auf die korrekteste Weise einzusetzen.
HML ist kein Farbsystem, weil es keine eigene 
Farbauswahl anbietet, sondern ein System 
der Organisation der Farben einer gegebenen 
Farbpalette, so dass diese nach der korrekten 
visuellen Reihenfolge der Farben geordnet 
erscheinen.

HML wurde entwickelt, um es den Designern 
leichter zu machen. Und tatsächlich können sie 
in einer organisierten HML-Palette eine große 
Vereinfachung der Arbeit bei der Farbauswahl 
finden, genau weil es extrem einfach ist, in einem 
gut organisiertem Farbraum zu navigieren. 
HML Palette Optimization organisiert die Farben 
einer Palette in vier Farbfamilien plus einer mit 
achromatischen oder neutralen Farben. Die vier 
Farbfamilien sind Blau, Grün, Gelb und Rot (B, G, 

HML Palette Optimization ha sido creado por el 
estudio B&B Colordesign en 2003 en vistas de 
proporcionar una herramienta útil para relacionar de 
la manera más correcta un muestreo de colores.
El sistema HML no es un sistema cromático ya 
que no propone una gama cromática propiamente 
dicha, más bien es un sistema de organización de 
los colores de una determinada paleta para que se 
presenten ordenados con arreglo a la secuencia 
visual correcta de los colores.
HML ha sido pensado para facilitar la labor de los 

proyectistas que, efectivamente, con una paleta 
organizada HML pueden facilitar mucho la labor de 
selección, precisamente porque será sumamente 
fácil navegar dentro de un espacio-color bien 
organizado. 
HML Palette Optimization organiza los colores 
de una paleta en 4 familias cromáticas + una de 
colores acromáticos o neutros. Las 4 familias 
cromáticas son el Azul, el Verde, el Amarillo y el 
Rojo (B, G, Y, R) en esta secuencia, ya que la familia 
del Azul comprende colores de alta frecuencia o 
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Y, R) in dieser Reihenfolge, weil die Familie des Blaus Farben hoher 
Frequenz oder kurzer Wellenlänge, die des Grüns und des Gelbs die 
Farben mittlerer Frequenz oder mittlerer Wellenlänge und die des 
Rots Farben niedriger Frequenz oder langer Wellenlänge umfasst. Die 
Familie der achromatischen oder neutralen Farben (N) umfasst die 
Helligkeitsskala des neutralen Graus, des Weiß und des Schwarz.
Jede Farbfamilie wird dann in drei Gruppen der jeweiligen Frequenz mit 
den Präfixen H, M und L organisiert.
LR steht für Link Reds. Diese Gruppe umfasst alle extraspektralen 
chromatischen Farben (Blau- und Rotmischungen).

corta longitud de onda, aquellas del Verde y del Amarillo los colores de 
mediana frecuencia o de mediana longitud de onda, aquella del Rojo 
los colores de baja frecuencia o larga longitud de onda. La familia de 
los colores acromáticos o neutros (N) comprende toda la escala de 
luminosidad del gris neutro, el blanco y el negro.
Cada familia cromática se organiza seguidamente en 3 grupos de 
frecuencia relativa con los prefijos H, M, L.
LR indica Link Reds. El grupo comprende todos los colores cromáticos 
extra-espectrales (mezclas de azul y rojo).

Guide & Manuals Gesundheitswesen und Betreuung
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El proyecto del color
En la vida del ser humano, luz y color siempre han sido 
fundamentales para un equilibrio psicofísico. ¿Por qué 
muchos hospitales y estructuras de asistencia siguen 
estando amueblados descuidadamente, iluminados 
con luces de baja calidad y mal repartidas y a menudo 
las paredes están pintadas con colores desalentadores 
que al mirarlos lo único que se puede percibir es una 
leve intención meramente protectora? ¿Por qué no 
se utilizan las atmósferas cálidas y estudiadas de 
nuestras casas o aquellas intrigantes utilizadas en 
las exposiciones, en los espacios comerciales o en los 
hoteles? ¿Por qué  casi nunca hay rastro del envidiable 
nivel de calidad manifestado por el diseño italiano 
en el interiorismo y en los materiales de acabado? 
A menudo casi parece que sigue predominando la 
concepción de los lugares de cura como espacios 
donde dominan  el blanco cal y  la privación sensorial. 
Sin embargo contienen criticidades psicofisiológicas y, 
actuando de manera adecuada y consciente, podrían 
garantizar que se logre ese equilibrio y bienestar tan 
auspiciados para por una parte lograr trabajar mejor, 
con más entusiasmo y orgullo profesional y por otra 
tener más confianza y optimismo para una rápida 
curación.

La estructura del edificio de una entidad hospitalaria 
o de asistencia ya no se puede plantear más como 
un contenedor racional de varias funciones, sino 
como una interacción virtuosa entre contenedor 
arquitectónico, mobiliario, equipos y personas.

Pero no se trata de pintar trampantojos, murales, ni 
obras de arte en paredes anónimas. Es impensable 
decorar centenares de habitaciones, kilómetros de 

Das Projekt der Farbe
Im Leben des menschlichen Wesens waren Licht und 
Farbe seit jeher von ausschlaggebender Bedeutung für 
das psychophysische Gleichgewicht. Warum also sind viele 
Krankenhäuser und Betreuungseinrichtungen immer noch 
lieblos eingerichtet, von qualitativ minderwertigen und schlecht 
verteilten Lichtquellen beleuchtet und weisen oft erschreckende 
Wandfarben auf, beim Betrachten derselben nur die Absicht 
eines Schutzanstrichs zu erkennen ist? Warum werden nicht 
die warmen und fachmännisch gestalteten Atmosphären 
vieler unserer Wohnungen eingesetzt oder so ansprechende 
Umgebungen wie die von Ausstellungen, Einkaufszentren 
oder Hotels geschaffen? Warum ist fast nie eine Spur des 
beneidenswerten qualitativen Niveaus zu erkennen, die 
das italienische Design bei Einrichtungsgegenständen und 
Herstellungsmaterialien zum Ausdruck zu bringen versteht? 
Oft scheint es fast, dass die Orte der Pflege das Reich des 
weißen Kalks und der Vorenthaltung jeglicher Sinnesreize 
sind. Und doch handelt es sich dabei um Räume von großer 
psychophysiologischer Bedeutung, die durch angemessene 
und bewusste Gestaltung das Erreichen jenes Gleichgewichts 
und Wohlbefindens garantieren könnten, das so notwendig 
wäre, um auf der einen Seite besser, mit mehr Enthusiasmus 
und mehr beruflichem Stolz zu arbeiten und auf der anderen 
vertrauensvoller und optimistischer an eine baldige Genesung 
zu glauben.

Die bauliche Struktur einer Krankenhaus- oder 
Betreuungseinrichtung darf nicht länger bloß als ein rationaler 
Ort betrachtet werden, der verschiedene Funktionen 
erfüllt, sondern als ein positives Zusammenspiel von 
architektonischem Bauwerk, Einrichtung, Ausstattungen und 
Personen.
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pasillos, decenas de ambulatorios, consultas, estudios 
médicos. La decoración sería siempre percibida como 
algo puesto encima de superficies de otra manera 
anónimas, con la intención de cubrir su identidad y 
con ella también la de la estructura. En cambio, se 
trata de trabajar con pinturas y materiales de calidad, 
preparando diferentes colores en vistas de abarcar 
todo el conjunto de paredes y pavimentos como si 
fuesen creados por los propios colores. Podríamos 
pues hablar de texturas y de “coloración estructural”, 
de manera que la disposición de los colores guíe la 
lectura de las superficies sugiriendo formas, fondos 
y primeros planos. Este criterio de proyecto puede 
parecer próximo a la escenografía, pero no se trata 
de escenografía. Se trata de preparar un proyecto 
que logre configurar diferentes escenas (término de 
la psicofísica) capaz de integrarse de la mejor manera 
posible con las funciones, el mobiliario, los equipos 
técnicos y el sistema de actividades y relaciones de 
cada tipo de ambiente de la estructura.

Es geht jedoch nicht darum, Trompe-l’oeil, Wandmalereien 
oder Kunstwerke auf anonymen Wänden anzubringen. 
Es ist undenkbar, hunderte von Räumen, kilometerlange 
Gänge, Dutzende von Praxen, Beratungsstellen und 
Untersuchungszimmern zu dekorieren. Die Dekoration würde 
immer als etwas wahrgenommen werden, das über den 
ansonsten anonymen Oberflächen angebracht wird, in der 
Absicht sogar ihre Identität zu verbergen und damit die der 
Einrichtung. Es handelt sich dagegen darum, mit hochwertigen 
Farben und Materialien zu arbeiten und dabei unterschiedliche 
Farben so einzusetzen, dass die Gesamtheit der Wände und 
Bodenbeläge einbezogen wird, so als ob sie aus den Farben 
selbst bestünden. Man könnte also von Beschaffenheiten 
und „struktureller Farbgebung“ sprechen, damit der Einsatz 
der Farben bei der Wahrnehmung der Oberflächen anleitet 
und Formen und Hinter- und Vordergründe vermittelt. Dieses 
Projektkriterium mag fast an Bühnengestaltung grenzen, doch 
darum geht es nicht. Es geht indessen darum, ein Projekt zu 
erstellen, dem es gelingt, unterschiedliche Szenen (Begriff 
der Psychophysik) zu konfigurieren, die in der Lage sind, 
auf die bestmögliche Weise die Funktionen, die Einrichtung, 
die Ausstattungen und die Auslegung der Tätigkeit und 
der Beziehungen aller Umgebungen der Einrichtung zu 
unterstützen.

Guide & Manuals Gesundheitswesen und Betreuung
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Die Farbzusammenstellungen
Bei der Planung von Bodenbelägen und Wänden kann 
eine Konfiguration derselben geschaffen werden, 
die unterschiedliche Tiefengrade, Bildeinheiten und 
Hintergrundeinheiten bildet.

Es geht darum, ein Projekt der Anordnung der 
unterschiedlichen Farben auszuarbeiten. Dieser Prozess 
wird Farbzusammenstellung genannt. Es ist sowohl durch 
den Anstrich als auch durch unterschiedliche Materialien, 
unter denen sich die Keramikfliese besonders gut eignet, 
möglich, verschiedene Farben so zusammenzustellen, 
dass die verwendeten Farben, die unterschiedlichen Töne 
und Schattierungen der Projektionsfähigkeit des Gehirns 
des Betrachters eine fragmentiertere und reizvollere 
Wahrnehmung der Oberflächen suggerieren.

Die räumliche Aufteilung ist eines der Hauptaufgaben des 
Gehirns, um unser Überleben zu garantieren, sie gestattet 
es, unablässig zu erfassen, wo wir uns befinden und macht 
uns so die verschiedenen Entfernungen zwischen uns und 
dem, was uns umgibt, bewusst. Die Farbzusammenstellungen 
entstehen nicht mit der Absicht, den Betrachter irre zu 
führen. Der Betrachter ist sich stets bewusst, eine künstliche 
Oberfläche wahrzunehmen, doch anhand der mit den 
Farbzusammenstellungen erzielbaren Tiefeneffekte wird er sie 
als natürlicher erleben.  Die größere Vielfalt der angebotenen 
Szenen erweist sich nicht als ermüdend, in der Tat ist das 
Gehirn der einzige Teil unseres Organismus, der sich nie im 
Ruhezustand befindet. Seine kontinuierliche Aktivität ist die 
Garantie für seine gute Funktionsweise.

Trompe-l’oeil, Dekorationen und Bilder sind nicht in der Lage, 
mit einer gut strukturierten Zusammenstellung mitzuhalten 
und der Grund liegt in ihrer Einfachheit. Eine Einfachheit, die 
jedoch in der Lage ist, das Wahrnehmungssystem anzuregen, 
die leicht umzusetzen und in gutem Zustand zu halten und 
wenn erforderlich bei geringen Kosten wieder herzustellen ist. 

Las colocaciones cromáticas
Al actuar sobre pavimentos y paredes, es posible 
configurarlos para que sugieran distintos niveles de 
profundidad, conjuntos-figura y conjuntos-fondo.

Se trata de hacer un proyecto de disposición de 
los distintos colores. Este proceso se denomina “de 
colocación cromática”. Tanto con la pintura como con 
otros materiales, entre los cuales es muy recomendable 
la loseta cerámica, se pueden aplicar diferentes 
colores de manera tal que los tintes utilizados, los 
varios tonos y matices, sugieran a las capacidades 
proyectivas cerebrales del observador una lectura de 
las superficies más fragmentada y rica en estímulos.

La organización espacial es una de las tareas 
fundamentales del cerebro para garantizar 
nuestra supervivencia, nos permite comprender 
constantemente dónde estamos haciéndonos 
conscientes de las diferentes distancias entre nosotros 
y lo que nos rodea. Las colocaciones no nacen con el 
objetivo de engañar al observador. El observador es 
siempre consciente de que está viendo una superficie 
artificial, pero la reconocerá como más natural a través 
de los efectos de profundidad que se pueden conseguir 
con las colocaciones. La mayor riqueza de las escenas 
propuestas no cansará, ya que efectivamente el 
cerebro es la única parte de nuestro organismo que 
no descansa nunca. Su actividad continua garantiza su 
buen funcionamiento.

Trampantojos, decoraciones e imágenes no pueden 
competir con una colocación bien estructurada, y el 
motivo estriba en su sencillez. Una sencillez que por 
otra parte es capaz de estimular el sistema perceptivo, 
fácil de realizar, de mantener en buen estado y 
restablecer con poco gasto, cuando sea necesario. 

La creatividad del proyectista y la profesionalidad de 
un instalador constituirán la interfaz empática con el 
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Die Kreativität des Designers und die Professionalität eines 
Gestalters werden eine empathische Schnittstelle mit dem 
Betrachter bilden und jene wünschenswerte Vermittlung von 
Werten und Bemühungen vermitteln, die die lebhafte, aktive 
und positive Identität der Krankenhausreinrichtung darstellen.

observador, activando una positiva comunicación de 
valores y de esmero que representarán la identidad 
viva, activa y positiva de la entidad hospedadora.

Projektbeispiel 1  _  Ejemplo 1

Farbauswahl 1 _  Selección de color 1

CERAMICA VOGUE COLORS PALETTE
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Projektbeispiel 3  _  Ejemplo 3

Farbauswahl 3 _  Selección de color 3

Projektbeispiel 2  _  Ejemplo 2

Farbauswahl 2 _  Selección de color 2
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Projektbeispiel 5  _  Ejemplo 5

Farbauswahl 5 _  Selección de color 5

Projektbeispiel 4  _  Ejemplo 4

Farbauswahl 4 _  Selección de color 4
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Projektbeispiel 7  _  Ejemplo 7

Farbauswahl 7 _  Selección de color 7

Projektbeispiel 6  _  Ejemplo 6

Farbauswahl 6 _  Selección de color 6
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Projektbeispiel 9  _  Ejemplo 9

Farbauswahl 9 _  Selección de color 9

Projektbeispiel 8  _  Ejemplo 8

Farbauswahl 8 _  Selección de color 8
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Wenn man bedenkt, dass man sowohl während der Projektphase als auch während der 
nachfolgenden Erfahrungsphasen der geplanten Farbe immer in die Lage kommen wird, 
eine pseudo-inhärente oder scheinbare Farbe zu beurteilen und zu beobachten, ist es 
hilfreich, die Darstellungsweise der (psychophysischen) Farbe zu berücksichtigen, auf die 
das von einem Gegenstand kommende Licht uns die chromatische Empfindung vermittelt 
bzw. die Weise, auf die sich eine Farbe unserer Sicht und Beurteilung präsentiert. 
Es gibt verschiedene Arten der Farbdarstellung.

1) Gegenstand-Methode
Die Farbe als Gegenstand wird als zum Gegenstand selbst gehörend gesehen und bewertet. 
Es ist daher schwierig, Abstraktionen von Beurteilungen anzustellen, die von den Bedeutungen 
und den Charakteristika des Gegenstands selbst unabhängig sind. Zu berücksichtigen ist, 
dass ein Gegenstand normalerweise nicht isoliert betrachtet wird, sondern in einen Kontext 
eingefügt, der auf dieser spezifischen Beobachtungsskala bestimmte visuell-chromatische 
und wahrnehmungsbedingte Wirkungen desselben bedingt. Dies ist die „Methode“, mit der die 
Farbe sich dem gemeinen Betrachter präsentiert.

2) Oberflächen-Methode
Die Farbe der Oberfläche ist die, die gesehen und beurteilt wird, indem die Beobachtung 
auf einen Teil der Oberfläche des Gegenstands konzentriert wird bzw. bei dem Versuch 
der kognitiven Abstraktion des Gegenstands als solchen. Dies ist normalerweise die 
Methode, die der Designer bei Beurteilungen auf der Baustelle einsetzt. Es kommen jedoch 
einige veränderliche Eigenschaften der Oberfläche mit ins Spiel wie Durchsichtigkeit, 
Oberflächenbeschaffenheit, Glanz, Winkel des Lichteinfalls, Schatten und andere, zu nahe 
am Beobachtungspunkt liegende Farben. 

Farbauswahl 10 _  Selección de color 10

Projektbeispiel 10  _  Ejemplo 10

Ein nützliches Instrument für das Farbprojekt: 
ISOLATOR ODER COLOR MASK

Teniendo en cuenta que tanto en la fase del proyecto como en las posteriores fases 
experienciales del color diseñado tendremos siempre que evaluar y observar un color 
pseudo-intrínseco o aparente, es útil considerar la manera con que se presenta el 
color (psicofísica) con el cual la luz procedente de un objeto nos proporciona la 
sensación cromática, es decir, la manera con la cual un color se presenta a nuestra 
vista y evaluación. 
Hay tres modos diferentes de presentación del color. 

1) modo objeto
El color objeto es visto y evaluado como perteneciente al propio objeto; por lo 
tanto es difícil abstraerse de evaluaciones desvinculadas de los significados y de 
las características del propio objeto. Cabe tener en cuenta que habitualmente un 
objeto no se ve aisladamente, es decir, se lo ve dentro de un contexto que determina, 
en aquella escala específica de observación, determinadas variantes visuales y 
cromáticas y efectos perceptivos de dicho objeto. Esta es la “manera” en que el 
color se presentará a los observadores.

2) modo superficie 
El color superficial es aquél visto y evaluado concentrando la observación sobre una 
parte de la superficie del objeto, es decir, con una intención de abstracción cognitiva 
del objeto en cuanto tal; normalmente es la manera que utiliza el proyectista 
para efectuar evaluaciones en la obra. Entran en juego, sin embargo, algunas 
características variables de la superficie, como pueden ser transparencias, textura 
superficial, brillo, ángulo de incidencia de la luz, sombras u otros colores demasiado 
cercanos al punto de observación. 

Una herramienta útil para el   
proyecto del color: 
AISLADOR O COLOR MASK
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3) modo apertura (aperture color)
Las evaluaciones psicométricas de laboratorio, en psicofísica, en general son 
efectuadas con el color de apertura, ya que es evidente que se trata del color visible 
y evaluable de la manera más correcta, desvinculada de las variables del modo 
superficie. Cabe destacar además que con la evaluación del color de apertura se 
reduce la diferencia entre luminancia y brillo. El color de apertura es visible y evaluable 
aislando una pequeña parte de la superficie del objeto a través de un agujero 
realizado en una pantalla y enfocando el ojo en el borde del agujero; el objeto tendrá 
que estar a una distancia oportuna con respecto a la pantalla del aislador. Se tendrá 
que tener la sensación de observar no un agujero, sino un círculo colorido de manera 
uniforme sobre la superficie del aislador. 

El aislador tiene que ser gris acromático o neutro. Se aconseja utilizar, entre los grises 
propuestos, la luminosidad más parecida a aquella de la muestra que se va a evaluar. 
Un contraste excesivo alteraría la apariencia de la muestra haciéndola más clara o 
más oscura de lo que es en realidad.

El aislador B&B Colordesign

El aislador preparado por B&B Colordesign ofrece la posibilidad de efectuar 4 tipos de 
evaluación y tiene tres agujeros diferentes. Se puede utilizar para:

1)  Evaluar la diferencia de color, saturación y luminosidad entre dos   
 muestras.
Se utilizarán juntos los dos agujeros cuadrados de manera que en un agujero esté una 
muestra y en el otro la muestra para comparar. La separación entre los dos agujeros es 
instrumental, es decir,  es necesaria para interrumpir las contigüidades cromáticas que 
llevarían a aberraciones en la evaluación debido a la interacción entre los dos colores.

2)  Evaluar la efectiva calidad cromática de una superficie y su   
 luminosidad.
Se utilizará, a modo de mira, el agujero circular con las siguientes advertencias. Hay que 
posicionarse de manera que la superficie del aislador reciba la misma luz que recibe la 
parte de superficie que se va a evaluar y que el aislador no proyecte su sombra sobre 
ésta. Se tiene que mantener el aislador a una distancia media entre el observador que 
lo sujeta en su mano y la superficie que se va a evaluar. Seguidamente se trata de 
enfocar el ojo sobre el borde del agujero y efectuar la evaluación del color cuando se 
tiene la sensación de que el color evaluado esté impreso sobre la superficie del aislador. 
De esta manera las evaluaciones efectuadas sobre una muestra de formato A6, serán 
completamente equivalentes a aquellas efectuadas sobre la superficie grande del 
paramento mural de un edificio; esto permitirá ahorrar inútiles y aberrantes muestreos 
de colores alternativos sobre el edificio, sobre todo si seguidamente se evalúan, como 
sucede a menudo, en modo superficie o, peor todavía, en modo objeto.

3)  Evaluar la yuxtaposición de dos colores.
En la yuxtaposición, es decir, cuando se tienen que evaluar el contraste y la interacción 
entre dos colores diferentes, como por ejemplo el color del paramento y aquél previsto 
para los marcos de las ventanas, las dos muestras tienen que estar en contacto directo 
entre ellas. Se utilizará el agujero oval, poniendo el aislador en contacto sobre los 
colores yuxtapuestos.

4)  Evaluar la calidad cromática y la interacción de dos colores   
 yuxtapuestos
Para evaluar el aspecto y la interacción de dos colores yuxtapuestos, se utilizará siempre 
el mismo agujero oval, pero esta vez utilizando el aislador a modo de mira, como en el 
caso mencionado en el punto 2. Las muestras yuxtapuestas se tendrán que sujetar con 
el brazo extendido y el aislador se sujetará con la otra mano, a media distancia entre la 
cara y las muestras. Es evidente que se trata de una operación de evaluación preliminar 
y no definitiva en la obra. 

Recomendaciones
Cabe recordar que para evaluar colores que estarán en el exterior, también en la fase 
preliminar de estudio es fundamental salir al exterior y efectuar la evaluación con la luz 
del sol.
Para colores que estarán en interiores será oportuno efectuar varias evaluaciones 
preliminares poniendo las muestras (y el aislador) bajo la luz natural atenuada del interior, 
bajo los aparatos de iluminación previstos para ese interior, y en las zonas de sombra.

Giulio Bertagna e Aldo Bottoli
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3) Blenden-Methode (Color-Blenden)
Die psychometrischen Laborbeurteilungen in der Psychophysik erfolgen im Allgemeinen 
mit der Blendenfarbe, offensichtlich, weil die Farbe so auf die korrekteste Art sichtbar 
und beurteilbar ist, unabhängig von den Variablen der Oberflächen-Methode. Außerdem 
ist zu unterstreichen, dass mit der Beurteilung der Blendenfarbe die Diskrepanz 
zwischen Luminanz und Brillanz verringert wird. Die Blendenfarbe kann sichtbar 
gemacht und beurteilt werden, indem ein kleiner Teil der Oberfläche des Gegenstands 
über eine in einem Schirm angebrachte Öffnung isoliert und das Auge auf dem 
Rand der Öffnung scharf gestellt wird. Der Gegenstand muss sich in angemessener 
Entfernung vom Schirm des Isolators befinden. Man muss das Gefühl haben, nicht eine 
Öffnung, sondern einen gleichmäßig gefärbten Kreis auf der Oberfläche des Isolators 
selbst zu beobachten.

Der Isolator muss ein achromatisches oder neutrales Grau sein. Es wird empfohlen, 
unter den angebotenen Grautönen die Helligkeit einzusetzen, die der des zu 
beurteilenden Farbmusters am ähnlichsten ist. Ein zu starker Kontrast würde die Farbe 
des Musters beeinflussen und es heller oder dunkler machen, als es in Wirklichkeit ist.

Der Isolator B&B Colordesign

Der von B&B Colordesign entwickelte Isolator bietet die Möglichkeit von vier 
Bewertungsmethoden und ist mit drei unterschiedlichen Öffnungen versehen. Er kann 
für Folgendes verwendet werden:

1)  Bewertung des Unterschieds in Farbe, Sättigung und    
Helligkeit zwischen zwei Mustern.
Es werden im Kontakt miteinander die beiden quadratischen Öffnungen verwendet, so 
dass sich in einer Öffnung ein Muster und in der anderen das Vergleichsmuster befindet. 
Die Trennung der beiden Öffnungen ist Mittel zum Zweck, bzw. notwendig, um die 
Farbangrenzungen zu unterbrechen, die wegen der Wechselwirkung der beiden Farben 
zu Abweichungen bei der Bewertung führen würden.

2)  Zur Bewertung der tatsächlichen Farbqualität einer    
Oberfläche und ihrer Helligkeit.
Zu diesem Zweck wird eine kreisförmige Öffnung bei folgender Vorgehensweise 
verwendet. Man muss sich so positionieren, dass die Oberfläche des Isolators das 
gleiche Licht erhält wie der zu beurteilende Teil der Oberfläche und der Isolator keinen 
Schatten auf die Zielfläche wirft. Der Isolator ist auf der Mitte zwischen dem Betrachter, 
der ihn in der Hand hält, und der zu beurteilenden Oberfläche zu halten. Dann muss das 
Auge auf dem Rand der Öffnung scharf gestellt werden und die Beurteilung der Farbe 
dann erfolgen, wenn man das Gefühl hat, dass die beurteilte Farbe auf der Oberfläche 
des Isolators selbst aufgedruckt ist. Auf diese Weise sind die Beurteilungen auf einem 
Muster im Format A6 mit denen auf der große Oberfläche des Mauerparameters 
eines Gebäudes äquivalent. Und auf diese Weise werden unnütze und abweichende 
alternative Farbmustererstellungen auf dem Gebäude vermieden, vor allem, wenn diese 
dann, wie es häufig der Fall ist, als Oberfläche oder schlimmer noch als Gegenstand 
beurteilt werden.

3)  Beurteilung der Gegenüberstellung von zwei Farben.
Bei der Gegenüberstellung bzw. wenn man einen Kontrast und die Wechselwirkung von 
zwei verschiedenen Farben beurteilen muss, wie zum Beispiel die Farbe des Parameters 
zusammen mit der für die Fensterrahmen vorgesehenen Farbe, müssen die beiden 
Muster sich in direktem Kontakt befinden. Es wird die ovale Öffnung verwendet, indem 
der Isolator sich auf den gegenübergestellten Farben in Kontakt befindet.

4)  Beurteilung der chromatischen Qualität und der    
 Wechselwirkung zweier gegenübergestellter Farben
Um die Zugehörigkeit und die Wechselwirkung von zwei gegenübergestellten Farben zu 
beurteilen, wird immer eine ovale Öffnung verwendet, doch dieses Mal bei Verwendung 
des Isolators als Visier wie im unter Punkt 2 beschriebenen Fall. Die gegenübergestellten 
Muster sind bei ausgestrecktem Arm zu halten und mit der anderen Hand, auf halber 
Strecke zwischen Gesicht und Mustern, wird der Isolator gehalten. Es ist offensichtlich, 
dass es sich um eine einleitende Beurteilungsmethode handelt und nicht um Ergebnisse 
auf der Baustelle. 

Empfehlungen
Es wird daran erinnert, dass, um Farben zu beurteilen, die im Freien verwendet werden, 
es auch bei der einleitenden Untersuchungsarbeit von grundlegender Bedeutung ist, sich 
ins Freie zu begeben und die Beurteilung bei Tageslicht durchzuführen.
Für Farben, die sich in Innenräumen befinden, ist es angebracht, unterschiedliche 
einleitende Beurteilungen anzustellen, indem die Muster (und der Isolator) bei dem 
natürlichem abgeschwächten Licht im Inneren, unter den für diesen Innenraum 
vorgesehenen Leuchtkörpern und in Schattenbereichen betrachtet werden.
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