
Jedes Kind und jeder Jugendliche reagiert
anders, wenn ein Arztbesuch ansteht. Doch
bei der Behandlung von Kindern und Jugend-
lichen gilt ganz allgemein: Je sicherer und ge-
schützter sich ein Kind innerhalb der Praxis
fühlt, desto einfacher wird auch die Behand-
lung. Diese Sicherheit entsteht dabei nicht nur
durch die verbale Kommunikation und das
Verhalten des behandelnden Arztes, sondern
auch durch nonverbale Signale. Übersicht-
lichkeit und Lichtverhältnisse, Trittsicherheit
und Wärme, vertraute Dinge und Rückzugs-
möglichkeit tragen ganz wesentlich zu einem
entspannten Praxisbesuch bei. 
Dabei zeigt die Gestaltung auch, mit wie viel
Empathie den täglichen Problemen der Be-
sucher begegnet wird. In unserem Kultur-

kreis, in dem Individualität und
Selbstverwirklichung vorherr-
schend sind, existiert die An-
nahme, die gebaute Umwelt
möge den eigenen Bedürfnis-
sen und Erwartungen entspre-
chen. So haben amerikanische
Forscher herausgefunden, dass
sich Personen aus westlichen
Kulturen bei der Ansicht eines Aquariums
eher auf die einzelnen Fische konzentrie-
ren, während Menschen aus östlichen Kul-
turen mehr die Gesamtszenerie interessiert.
Auf die Gestaltung von Räumen übertragen,
ergibt sich damit die Aufgabe, bei der Pla-
nung auf individuelle Bedürfnisse einzu -
gehen. 

Für Innenarchitekten bedeutet das, gleich
mehrere Faktoren in ihr Denken einzubezie-
hen. Zunächst einmal den Kontext, in den sie
ihre Planung stellen; er entscheidet letztlich
darüber, welche Teile des Innenraums unse -
re Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sinnvoll
eingesetzt, können Innenarchitekten damit
Teile ihrer Planung aus dem Fokus des Be-
trachters ziehen und „unsichtbar“ machen.
Gleichzeitig eröffnet sich damit aber auch die
Chance, gestalterische Highlights so zu set-
zen, wie wir sie für sinnvoll und richtig erach-
ten. Das erfordert ohne Frage die Reflektion
allgemeiner gesellschaftlicher Erfahrungs-
werte und Beurteilungen, die unsere Wahr-

nehmung prägen. Das Ergebnis dieser Re-
flektion kann hilfreich sein, um Bewertungen
der Zielgruppen vorauszudenken und in die
Planung mit einzubeziehen. Dann können
Räume entstehen, die unsere Sehnsucht nach
dem Authentischen, nach Identität und An-
eignung erfüllen können. 
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Unterschiedliche Altersklassen haben unterschiedliche Ansprü-
che. Dies gilt auch bei der Gestaltung von Praxen. Zwar müssen
heute alle Praxen barrierefrei sein und über entsprechende Aus-
stattung verfügen, doch diese Maßnahmen kommen in der
Mehrzahl älteren Patienten zugute. Für Kinder und Ju-
gendliche aber entsprechen die vorhandenen Praxis-
räume oft nicht den eigenen Bedürfnissen. Deshalb
empfiehlt es sich, auch hier genauer hinzusehen. 



Zielgruppe Jugendliche

In der hier gezeigten kieferorthopädischen
Praxis haben wir eine Welt lebendig werden
lassen, in der es um Spaß und Freizeit geht:
Kalifornien und Hawaii, Erinnerungen an
Surfen, Urlaub und Strand. Die Grundidee,
mit der zwei junge Kieferorthopäden aus
dem Allgäu zu uns kamen, war wie geschaf-
fen für eine entspannte Wohlfühlatmosphäre
– und damit ideal für die meist jungen und 
jugendlichen Patienten. So entstand auf rund
300 Quadratmetern und 2 Etagen ein lässi-
ges Ambiente, das der Lebenswelt der jungen 
Besucher entspricht. 
Eine wesentliche Rolle dabei spielt der Ein-
satz von Licht und Farbe. Licht wirkt auf die
Bewertung von Orten durch die Orientierung
im Raum und kann negative Gefühle wie

Angst, Unsicherheit oder Ausgeliefertsein
begünstigen. Dennoch wird das Thema Licht
bei der Gestaltung von Räumen oft stiefmüt-
terlich behandelt. Dabei kann das richtige
Licht geradezu zum „Wohlfühlfaktor“ wer-
den. Im Fall dieser Praxis setzten wir auf 
ei ne Inszenierung durch deckennahe blend-
freie Lichtinseln, die den Raum gut ausleuch-
ten, aber nicht diffus wirken lassen.
Auch im Hinblick auf die Farbgestaltung
spielte das Licht eine besondere Rolle. Denn
Licht unterstützt die Wirkung von Farben
noch einmal deutlich. Wie stark der Unter-
schied sein kann weiß jeder, der schon ein-
mal in unterschiedlichen Lichtsituationen
durch einen Wald gegangen ist: scheinen die
Bäume im hellen Sonnenlicht noch hell und
grün, erlischt das Leuchten ihrer Farbe mit
zunehmender Bewölkung oder Dunkelheit
zu einem tiefen Schwarz. Gleiches finden
wir im Innenraum bei unterschiedlicher Be-
leuchtung. 
Im vorliegenden Beispiel nun haben wir uns
etwas Besonderes dazu einfallen lassen. Ge-
mäß unserem natürlichen Empfinden sind
wir daran gewöhnt, von unten nach oben hel-
lere Töne zu sehen. Bewegen wir uns bei-
spielsweise in einer Landschaft, so ist der Bo-

den nur in seltenen Fällen heller als Land-
schaft und Himmel. Eine Ausnahme dazu bil-
det der Strand. Und genau diese Besonder-
heit haben wir bei der Auswahl des Bodens
und der Großgrafiken an der Wand einge-
setzt. Der moderne PVC-Designbodenbelag
in verwaschener Treibholzoptik erinnert in
seiner Farbigkeit an die Farben des Sands
und der Holzstege an der See. Sein Vintage-
Charme hat etwas Unperfektes, Natürliches –
geradezu ideal, um eine entspannte Atmo-
sphäre zu schaffen. Die riesigen Strand- und
Surfszenen an der Wand wiederum entspre-
chen unserem natürlichen Empfinden: unten
dunkler, oben heller. Das vermittelt Sicher-
heit und erinnert uns an Tage, an denen wir
uns alle besonders wohlfühlen. 
Auch die organisch geformten Einbauten und
Gestaltungselemente in leuchtendem Blau-
türkis und warmen beigen und grauen Farb-
tönen sorgen dafür, dass nichts in dieser Pra-
xis als abweisend empfunden wird. Eine Be-
sonderheit stellt zudem auch die Wandver-
kleidung in Form einer perfekten Welle dar,
die Patienten vom Empfang der Praxis zum
Wartezimmer geleitet. Und auch ein echtes
Stück Ozean zog in Form eines Meerwasser -
aquariums in die Praxis mit ein. 
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Gesamtkonzept entscheidend

Abschließend lässt sich sagen, dass ein guter Planer bewusst darauf ach-
ten sollte, welche Wirkung in welchen Bereichen erzielt werden soll und
welche Farben, Materialien und Elemente dafür eingesetzt werden kön-
nen. Das heißt nicht, dass die geschmacklichen Präferenzen des Inhabers
dabei keine Rolle spielen – schließlich ging auch bei dieser Praxis der
Wunsch der Bauherren in Erfüllung. Doch bei der
Umsetzung solcher Ideen zählen noch immer pla-
nerisches Fingerspitzengefühl, Empathie und das
nötige Fachwissen, um alle wichtigen Faktoren
angemessen zu berücksichtigen und in ein funk-
tionierendes Gesamtkonzept zu übertragen.3
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