
#4 2012DZ042

Farbgestaltung im Labor

„Weiß ist sauber!“
So oder so ähnlich könnte die Antwort lauten, fragt man nach der Wirkung der Farbe Weiß. Aber warum 

verfügt die Summe allen Lichtes über eine so hohe Anziehungskraft? Unser Autor spricht in seinem Artikel

über die Farbe Weiß, die sanfte Pastelligkeit und von den hygienischen und ermüdungsfreien Farbtönen.

Dipl.-Des. (FH) Alexander Jahn/Leipzig

n Weiß markiert den Ursprung. Weiß ist
der Anfang. Alles Unbenutzte, alles Neue,
alles Unschuldige ist Weiß. Reinlichkeit
ist Weiß. Was weiß ist, ist sauber. Deshalb
waschen wir unsere Weste weiß, um uns
unnötigen Ballastes und negativen Ei-
genschaften zu entledigen. Weiß ist das
leere Blatt Papier, was nur darauf wartet
mit Ideen und Visionen gefüllt zu werden.
Auch für diesen Artikel markierte Weiß
den Anfang. Weiß öffnet Räume, befreit
von Unordnung und zeichnet Objekte und
Linien scharf. 

Weiß ist nicht gleich Weiß 

Es gibt unendliche Farbnuancierun-
gen: cremedurchzogenes Weiß, changie-
rendes Weiß, schillerndes Weiß und pa-
stelliges Weiß. Heute sind gerade die
Mischformen interessant, die erst auf den
zweiten Blick richtig einzuordnen sind. Ei-
nes haben diese Nuancen gemeinsam: sie
alle unterstreichen einen hygienischen
Aspekt. Denn da, wo es auf Sauberkeit und
Reinheit ankommt, ist Weiß eine auf
Sachlichkeit reduzierte Form der Farb-
wahrnehmung. In gesundheitstechni-

schen Bereichen, zum Beispiel Dentalla-
boren, dominiert Weiß als Sauberkeits-
und Hygienesymbol. Allerdings sollte
sich diese Farbigkeit nur auf solche Berei-
che begrenzen, in denen ein guter
Kontrast unumgänglich ist. Beispiels-
weise auf Arbeitsplatten oder an funktio-
nalen Möbelstücken. Eine Arbeitsumge-
bung, in der feinhandwerklich gearbeitet
wird, erfordert also besondere farbergo-
nomische Eigenschaften, um das Arbeiten
ermüdungsfrei und kontrastreich zu ge-
stalten.

Reinweiß als Farbe einer Arbeitsplatte
wäre in diesem Zusammenhang kontra-
produktiv, da es durch auffallendes Licht
zu hell erscheint und auf längere Sicht die
Augen ermüdet. Besser verträglich sind
dabei leicht gräuliche Weißnuancen.
Diese besitzen zwar noch einen hohen
Kontrast zu den Dingen, die man darauf
abstellt, entlasten aber auf Dauer die Au-
gen des Betrachters. Um einzelne Arbeits-
bereiche und Möbelstücke im Raum bes-
ser differenzieren zu können, sind natür-
lich die umliegenden Wände in ein Ge-
samtfarbkonzept einzubeziehen. Das
kann und muss gerade bei Sitzarbeitsplät-

zen als wesentlicher Gestaltungsfaktor
berücksichtigt werden. Feinhandwerkli-
che Arbeit erfordert hohe Konzentration
und führt zu Ermüdungserscheinungen,
die durch pastellige sanfte Umgebungs-
farben abgefedert werden können. Pa-
stelltöne suggerieren Weite und Grenzen-
losigkeit, sie überspitzen nicht den Raum
und harmonieren bestmöglich mit Weiß.
Und trotzdem erzeugen sie genug
Kontrast, um Arbeitsbereiche optisch 
voneinander zu trennen.

Farbe ist abhängig von Licht

Wichtig bei der Beleuchtung ist die
Farbtemperatur des Lichtes. Kühles, also
bläuliches Licht, taucht weiße Arbeits-
oberflächen und die Umgebungsfarbig-
keit in eine kalte bläulich-grüne Atmo-
sphäre. Dadurch werden Kontraste er-
höht und Formen scharf gezeichnet. Wo-
gegen weiches gelblich-rötliches Licht
Konturen verschwimmen lässt. Licht und
Farbe sind untrennbar miteinander ver-
bunden. 

Lichtfarbe, Wand- und Möbelfarbigkei-
ten beeinflussen sich gegenseitig. Insbe-
sondere bei der Arbeit zur Farbbestim-
mung von Zähnen in Dentallaboren oder
Zahnarztpraxen ist deshalb eine gute
 Beleuchtung wesentlich. Um unge-
wünschten „Farbverschiebungen“ durch
die Umgebungsfarbigkeiten wie etwa
durch einen Simultankontrast entgegen-
zuwirken, sind Arbeitsplätze und Be-
handlungsstuhl optimal und tageslicht-
ähnlich auszuleuchten. – Besonders emp-
fehlenswert sind sogenannte Flächen-
leuchten, die einen weit größeren Bereich
optimal ausleuchten als punktuelle Licht-
quellen. Das garantiert ein gleichbleiben-
des und unverfälschtes Lichtbild, ohne
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dass man dabei auf Wandfarbigkeiten
verzichten müsste.

Trennung nach Farbe

Der größte Fehler, den wir in der Ver-
gangenheit begangen haben, war jener,
Räume farblich nicht nach nutzungsspe-
zifischen und humanfunktionellen As-
pekten zu gestalten. Doch Ergonomie und
Humanfunktion sind wichtige Säulen,
wenn es sich um die Gestaltung mit Farbe
dreht. Denn die Farbe soll den Nutzen des
Raumes untermauern, verdeutlichen und
visuell übersetzen – selbstverständlich in
einer Art und Weise, die auch denen ge-
recht wird, die täglich in solchen Räumen
arbeiten. Kontrastreiche Akzentfarben
sind an Laborarbeitsplätzen auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Sie sollten sich auf
einzelne Gebrauchsgegenstände, wie
etwa Drehstühle oder mobile Trenn-
wände, beschränken. So erreicht man
Spannung und Akzentuierungen, ohne
dabei die ermüdungsfreie und hygieni-
sche Gesamtfarbanmutung des Raumes
aus den Augen zu verlieren.

Weniger ist mehr …

… dieser Spruch hatte schon immer
Wahrheitsgehalt und wird es auch weiter-
hin haben. Wir Menschen sind unstruktu-
rierten, lieblosen, verschachtelten und
farblich chaotischen Räumen überdrüs-
sig. Stattdessen lebt in uns der Wunsch
nach Kontinuität, Entspannung, Freiheit
und Raumgefühl. Um das zu erreichen, ist
nicht die Fülle an Farben und Möblierun-
gen maßgebend, sondern eine gesunde
Dosis, die ein harmonisches aber auch
spannungsreiches Umfeld schafft. Für ein
ermüdungsfreies Arbeiten tragen auch
scheinbar banale Dinge bei, wie etwa der
Blick in einen begrünten Hinterhof oder
auf die Blätter eines Baumes. Die kurze
Auszeit für Zwischendurch oder die Mög-
lichkeit diese Auszeit nehmen zu können,
entscheiden auch über die Beziehung von
Mitarbeitern zu ihrem Arbeitsplatz. Und
was liegt dann näher, als die Farben der
Natur ins Innere zu holen und in abge-
wandelter, reduzierter Form zu verwer-
ten? Neben dem Laborbereich gibt es in
Dentallaboren auch öffentlich zugängli-
che Bereiche, die den Bedürfnissen der
Kundschaft gerecht werden müssen. Eine
farblich freundliche Atmosphäre ist auch
hier maßgebend, denn der erste Eindruck

ist fundamental. Wir Menschen entschei-
den niemals rational, sondern aus-
schließlich emotional – floskelhaft nach
unserem Bauchgefühl. Deshalb ist uns ein
pastelliger offener Empfangsbereich auch
wesentlich angenehmer als ein dunkler
und unbehaglicher Eingang. Dass die 
Mitarbeiter diese angenehme Stimmung
durch Verhalten und Arbeitskleidung auf-
greifen, versteht sich von selbst. Farbe
unterstreicht dabei die Handlung, die mit
ihr in Verbindung steht. So spüren wir,
dass Minze etwas mit Frische zu tun hat
und Frische wiederum mit sauberen Zäh-
nen – und beispielsweise ein minzig-fri-
sches Off-White das Gefühl hygienisch fri-
scher Zähne vermittelt. Hygiene hat folg-
lich etwas mit Weiß zu tun. Denn Weiß ist
unbenutzt und neu. Und was neu ist, muss
sauber sein. Und trotzdem ist Weiß nicht
nur sichtbar gewordene Sauberkeit. Weiß
ist auch neutral und versprüht märchen-
hafte Wirkung. Denken wir an den weißen
Schimmel oder die Friedenstaube, an 
leckere Milch oder weißen Schnee. Jede
Farbnuance weckt Assoziationen, sie
unterstreicht Unternehmenskompeten-
zen und -eigenschaften und ist zweifel-
los ein Alleinstellungsmerkmal. Denn
der erste Eindruck, den der Betrachter 
erhält, ist von elementarer Wirkung.

Leidenschaft und Feinfühligkeit

Zukünftig werden verstärkt Mischfar-
ben im Gesundheitssektor Einzug halten,
die eine sanfte Pastelligkeit besitzen oder
deren Ursprung in der Natur liegt. Auf-
dringliche und zu sehr gesättigte Farben
von heute werden in Zukunft an Intensität
verlieren.

Leidenschaft und Feinfühligkeit sind
die Gebote der Stunde. Die Farben werden
Ruhe, Verlässlichkeit und Beruhigung
herbeiführen. Alles wird stimmiger und
authentischer. Rundum können wir uns
auf sympathische Nuancierungen freuen,
die uns etwas Unbeschwertheit in den
tristen Alltag bringen werden. Unterneh-
men der Gesundheitsbranche können
dies als Chance sehen, sich gegen die
tägliche (Farb-)Reizüberflutung zu stel-
len und mit durchdachten Raumgestal-
tungen etwas für das Wohlbefinden derer
tun, die sich dort aufhalten (müssen). 7
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