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Architektur als ein „Hausrezept“ der
Ärzte soll Behandlungsabläufe ver-
deutlichen und unterstützen sowie

für die Beziehung zwischen Arzt und Patien-
ten den funktionalen und atmosphärischen
Rahmen schaffen. Sie beeinflusst den Be-
handlungsablauf und den Arbeitsalltag im
positiven wie auch im negativen Sinn. Ar-
chitektur soll versuchen, durch offene, für
den Patienten einfach nachvollziehbare
Raum- und Materialkonzeptionen eine
freundliche und unaufdringliche Atmos-
phäre zu schaffen, um die Verweildauer in
der Praxis so angenehm wie möglich zu ge-
stalten und Ängste, Unsicherheiten, Aggres-
sionen und Distanzlosigkeit abzubauen.

„Lust auf den Arztbesuch“
Die Bauaufgaben im medizinischen Bereich
unterliegen dabei unterschiedlichsten An-
forderungen. Da nur selten von Neubaupla-
nungen ausgegangen werden kann, muss

zudem mit teilweise schwierigen Grundriss-
vorgaben des Bestandes gearbeitet werden.
„Von der Stange“-Standard-Planungen von
Praxis- und Laborausstattern, die das Er-
scheinungsbild vieler medizinischer Ein-
richtungen prägen, können bei der Lösung
dieser vielschichtigen Probleme nicht als
Grundlage dienen. Vielmehr ist hier die
Frage, was individuell entwickelte Architek-
tur/Innenarchitektur in der medizinischen
Versorgung zu leisten vermag. Dies muss
zum einen aus der Sicht des Patienten und
zum anderen aus der Sicht des Arztes be-
trachtet werden. Denn je nach Disziplin und
Spezifikation des einzelnen Arztes setzt sich
die Patientenschaft/Kunden in Alter und
Krankheitsbild/Kaufbegehren sehr unter-
schiedlich zusammen. Die Praxis ist so zu ge-
stalten, dass der Mensch Wohlbefinden so-
wie Anerkennung erlebt. Dies kann Lust auf
den Arztbesuch – bei weitem kein Parado-
xon – verschaffen. Grundriss und Möbel al-
lein machen noch keine Praxis aus; im Rah-
men einer ganzheitlichen Einrichtungspla-
nung sind natürlich auch die vorgesehenen
medizinischen Geräte und Apparaturen, die
notwendige Beleuchtung (bedeutet nicht
gleich hell), Accessoires, Arbeitsabläufe,
Wege, Kundenart etc. zu berücksichtigen;
nur so kann ein integrierter, ästhetischer Ge-
samteindruck geschaffen werden.

Die professionelle Praxis
Eine gründliche Zielbestimmung ist not-
wendig. Die Planung einer Arztpraxis ist
immer als Ausdruck der Individualität des
Arztes zu sehen. Hierzu muss der Archi-
tekt, neben den vielfältigen Belangen wie
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Weil Patienten eher Praxen wählen, in denen sie sich
wohl fühlen,gerät eine geplante Gesamtkonzeption
somit zu einem absolut förderlichen Wirtschaftsfaktor.
Das homogene Erscheinungsbild einer Praxis ver-
mittelt deren Leistungsfähigkeit,Arbeitsweise und
Zielsetzung.Nur durch eine positive Selbstdarstellung
kann eine breite Akzeptanz der Praxis erreicht werden.
Für den Arzt,der für sich und sein Personal ein indivi-
duelles und maßgeschneidertes Arbeitsumfeld gestal-
ten lässt, entsteht eine Praxis-Identität,die zum Mar-
keting-Faktor wird – Mitarbeitermotivation,persönli-
ches Wohlbefinden,Leistungsbereitschaft sind sprich-
wörtlicher „Mehr-Wert“.Dies vermittelt Kompetenz
und ermöglicht eine Standortbestimmung gegenüber
anderen Praxen.Gute Architektur stärkt das Praxis-
bild – die „cooperate identity“.
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Grundrissvorgaben, Bau-, Hygiene- und
Sicherheitsvorschriften etc., eine passende
Idee erarbeiten, die einen Entwicklungs-
prozess in Gang setzt. Im Idealfall spiegelt
das architektonische Konzept die Persön-
lichkeit des Arztes und seine Arbeitsweise
wider. „Mein Arzt“ – für den einen oder an-
deren Patienten/Kunden ist die Wahl der
Praxis letztendlich auch eine Image- und
Statusfrage. Oftmals ist es auch sinnvoll
und verspricht eine höhere Wirtschaftlich-
keit und Effizienz, wenn über die allge-
meine Planung hinaus Raumgestaltung,
Innenarchitektur, Flächenzuordnung und
Arbeitsprozesse einer grundsätzlichen
Analyse und Bewertung unterzogen wer-
den. Einrichtungen wie ziviles und medi-
zintechnisches Mobiliar gehören zu den
„Werkzeugen“ einer jeden Praxis, die sich
unmittelbar auf Leistung und Gesundheit
auswirken. Daher kann deren Auswahl
nicht nur primär Design, Ästhetik, Qua-
lität und individuellem Geschmack folgen;
auch rationelle Eigenschaften, spielen bei
der Entscheidung der Anschaffung eine
wichtige Rolle – wie organisatorische, er-
gonomische und flächenökonomische
Qualität, technische Ausstattung und vor
allem langfristige Bewirtschaftungskos-
ten. Motivierte und leistungsfähige Mitar-
beiter sind für den Erfolg der Praxis ebenso
ein wesentlicher Faktor – jeder sollte in sei-
nem Verantwortungsbereich so gefördert
werden, dass er zu optimalen Leistungen
fähig ist.  Die Gestaltung seines Arbeits-
umfeldes und die Raumgestaltung spielen
hierbei ebenfalls eine wichtige Rolle. Ziel
muss es sein, ein für alle Mitarbeiter moti-
vierendes Raum- und Arbeitsplatzam-
biente zu schaffen.

Dont‘s – ToDo‘s
Sterile, anonyme weiße Räume in einer

Arztpraxis, die vor Jahren noch der Inbe-
griff ärztlicher Kompetenz waren, entspre-
chen nicht mehr den Anforderungen der
zunehmend kritischen Patienten. Zufällig
vorgefundene Praxis- und Ablaufkonzepte
zwingen dem Arzt einen uneffektiven, kos-
tenproduzierenden Arbeitsstil auf. Angeb-
lich inbegriffene Leistungen werden z.T.
über den Verkauf von überflüssigen Mobi-
liar abgedeckt, beinhalten oft aber nur ei-
nen Teil des Gesamten. Um Professiona-
lität und Charakter zu vermitteln, muss ein
Erscheinungsbild maßgeschneidert ent-
wickelt werden. Diese umfassenden Ge-
staltungsaufgaben sollten deshalb vom
räumlichen Konzept über die Innenarchi-
tektur bis hin zum Praxislogo, Briefpapier
und Visitenkarte reichen. Hier ist es sinn-
voll, sich eines spezialisierten Architekten,
mit entsprechenden Netzwerkpartnern, zu
bedienen. „Ganzheitliche Medizin“ hat
eine erweiterte Bedeutung bekommen, in-
dem sie sich der „rezeptfreien Nebenwir-
kungen“ der Baukunst bedient. Risiken
sind bislang nicht bekannt. �

Fragen Sie Ihren Architekten und Innen-
architekten!

tipp:�
architektenbüro  greb
wolfgang greb
virchowstrasse  7
97 o72  würzburg
fon:  o9 31/7 84 o9 3o
fax: o9 31/7 84 o9 31
mail:  info@architekt-greb.de 
net: www.architekt-greb.de

ANZEIGE


