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Wodurch zeichnet sich guter Ge-
schmack aus? Anschaulich
wird dies erklärt von  Peter

Meyer*, Architekt und Architekturkriti-
ker: „Ob einer lieber Äpfel isst oder Bir-
nen, das bleibt Geschmackssache. Ob
aber ein Apfel faul ist oder genießbar, das
sollte auch der unterscheiden können, der
für seinen Geschmack die Birne vorzieht
...“ Nahezu jeder Mensch kann sich an
Räume oder Orte erinnern, die spontan
ansprechen und durch ihre angenehme
Atmosphäre beeindrucken. Übertragen
auf das unmittelbare persönliche Umfeld,
den der Lebens- und Arbeitsbereich Pra-
xis darstellt, ist diese Tatsache für jeden
Auftraggeber und Planer eine Vorgabe

mit hohem Stellenwert. Es gilt ein Umfeld
zu schaffen, das in seiner Gesamtheit die
Sinne der Menschen, die hier leben, ar-
beiten oder sich auch nur kurz aufhalten,
positiv anspricht.

Die Frage nach der Qualität
Die Frage nach der Qualität guter Gestal-
tung ist überwiegend die Frage nach der
Beziehung des Menschen zu den Dingen.
So steht am Beginn eines Planungspro-
zesses zunächst das Hinterfragen der Be-
dürfnisse der Menschen, die in neu zu ge-
staltenden Räumen leben werden. Für
den Gestalter bedeutet dies eine inhaltli-
che Auseinandersetzung mit typischen
Arbeitsweisen, fordert ein diffiziles

gestaltungsfragen

... das bedeutet, gestalteter Umwelt Lebensbereichen den ihnen an-
gemessenen Wert zuzugestehen – gleichberechtigt neben funktio-
nellen und wirtschaftlichen Bedingungen. Während nun Funktio-
nen und Zahlen eindeutig definiert werden können, ist der Begriff
Gestaltung – obwohl im Sprachgebrauch  verankert – kein Termi-
nus, der Allgemeingültigkeit aufweist. 
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Hinterfragen der täglichen Arbeitsläufe, ebenso das Einbringen der
Zielvorstellung des Nutzers. Es gilt eine Sprache zu finden, welche die
Persönlichkeit des Auftraggebers, die Philosophie eines Unterneh-
mens, in typischer Weise jedem Besucher, oder im Falle einer Arzt-
praxis, jedem Patienten aufzeigt. Gute Gestaltung zeichnet sich
durch Nachhaltigkeit aus – wenig abhängig von gerade modernen
Material- und Formensprachen werden gut gestaltete Räume ihre
positive Wirkung auch noch nach der nächsten Modeerscheinung be-
wahren. Jeder Planer ist daher zunächst aufgefordert, eine Analyse
der Ziele und Auswirkungen der an ihn gestellten Aufgabe voranzu-
stellen. Jedes Detail, das den Arbeitsfluss bestimmt oder Ausdruck
der individuellen Haltung des Nutzers ist, sollte sorgfältig erfragt und
in ein alltagstaugliches, umfeldgerechtes Erscheinungsbild nutzerty-
pischer Ausprägung umgesetzt werden. Gute Gestaltung veran-
schaulicht die Einstellung des Nutzers und wird sich einer monoty-
pischen Sprache entziehen. 

Ein Muss: emotionale Faktoren
Das Einbringen emotionaler Faktoren in ein Planungskonzept ist
zwingend, umgekehrt ist ein neutrales Erscheinungsbild, das keine
emotionale Wirkung hervorruft, nicht möglich. Welche Wirkung
nun erzielt oder vermieden werden soll, versachlicht, kalt, ange-
nehm, typisch, freundlich, ist Ergebnis eines konsequenten Erarbei-
tens und eines produktiven Dialoges zwischen Nutzer und Planer.
Dieser Dialog erfordert Zeit und die Bereitschaft, sich mit der The-
matik intensiv auseinander zu setzen. Die Grundfragen, die zu Beginn
jeder Planung zu stellen sind, sind gleich – ihre Beantwortung  ist oder
sollte individuell sein. Mein „werkbuch praxisgestaltung“ ist im
Rahmen meiner Praxisplanungen entwickelt, fortgeschrieben und
hinterfragt worden. Ebenso wie die bereits erwähnten Grundfragen
zum Planungsziel, sind hier die Kernbereiche gestaltungsrelevanter
Faktoren aufgezeigt. Gestaltungsrelevante Faktoren sind alle Ele-
mente, die das visuelle Erscheinungsbild prägen – von der überge-
ordneten Struktur wie Standort und Raumgröße, über Farbe, Mate-
rial, Form, Licht; stimmig verknüpft  hierzu alle grafischen Elemente
wie Praxisbroschüre, Geschäftspapiere und Homepage. Strukturell
veranschaulicht wird dies durch ein übergeordnetes Basiskonzept
mit Identifikationsmerkmalen für das gesamte optische Bild der Pra-
xis, daraus abgeleitet Akzentkonzepte für die funktionell unter-
schiedlichen Bereiche. Zielvorgabe ist es, eine für die einzelnen Iden-
titätsbereiche einer Praxis gemeinsame gestalterische Struktur zu er-
arbeiten.  Das Werkbuch ist unabhängig von der Größenordnung der
geplanten Maßnahme einsetzbar.  Es eignet sich für  umfassende Neu-
konzeptionen, berücksichtigt aber auch Maßnahmen, die auf vor-
handenen Elementen aufbauen wollen. Nicht die Größenordnung
der Maßnahme, sondern die Wirkung der Maßnahme steht im
Vordergrund. 

Standort, Funktion, Philosophie, Image
Das gekonnte Zusammenspiel von Standort, Funktion, Philosophie
und Image, d.h. die Stimmigkeit funktioneller und emotionaler Fak-
toren wird zu einer personenbezogenen Milieugestaltung führen.
Das Einbringen persönlicher Ansichten und Erfordernisse in eine
Planungsstruktur schafft die Voraussetzung für die Identifikation
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von Praxisinhaber- bzw. Team und Pa-
tienten mit diesem Ort. Das ganzheitli-
che, authentische Erscheinungsbild einer
Praxis ist es letztendlich, das zu einer
Wohlfühlatmosphäre beiträgt und die
persönliche Einstellung des Inhabers
widerspiegelt. Sie wird Ausdruck der
Wertschätzung gegenüber Patienten und
Praxisteam sein, wird die Bindung an die
Praxis unterstützen. Nicht zuletzt da-
durch, das ein als angenehm empfunde-
nes Umfeld unmittelbar motiviert, die
Wechselwirkung zwischen harmonisch
gestalteten Räumen und  freundlichem,
ausgeglichenem Verhalten ist spürbar
und beeinflussbar. Unabhängig davon,
ob nun der Weg der individuellen Lösung
gewählt wird, die zweifellos eine intensi-
vere Auseinandersetzung mit allen pla-
nungsrelevanten Aspekten bedeutet,
oder die Möglichkeit der mittlerweile
stark vertretenen und marktüblichen
Generalplanung, d.h. das variierbare
Standardprogramm eines industriellen
Anbieters, in Betracht gezogen wird,
kann das „werkbuch praxisplanung“
bereits vor Beginn der Planung aufzei-
gen, welche Form der Mittel, Einzel-
oder Serienanfertigung, nun ausreichend
oder geeignet erscheint.

Empfindungen und Reaktionen
Jeder Mensch „antwortet“ in seinem Ver-
halten auf Formen, Materialen, Struktu-
ren, Farben und Lichtwirkungen. Jeder
Patient wird zunächst mit positivem
Empfinden, mit einer vertrauensbilden-
den Haltung auf eine ansprechende und
beruhigende Atmosphäre beim Betreten
der Praxisräumlichkeiten reagieren. Eine
Patientenreaktion auf einen neugestalte-
ten Empfangsbereich, über die ich mich
sehr gefreut habe und die ich gerne zitiere:
„... ist das schön geworden, hier vergisst
man ja die Zahnschmerzen ...“ Das Er-
scheinungsbild einer Praxis ist eine viel-
schichtige Kommunikation des Inhabers
mit allen Personen, die sich hier aufhal-
ten. Bevor Patienten sich ein Bild von der
Person und der Kompetenz des Arztes
und seines Praxisteams machen können,
werden sie im Allgemeinen mit der räum-
lichen Wirkung konfrontiert. Dieser
Aspekt stellt eine erste emotionale Orien-
tierung dar, die „Haustüre“ zur Qualität
der Patientenbehandlung und -betreu-
ung. 

*Peter Meyer, Planen, Bauen und Wohnen. in: Ar-

min Meili (Hrsg.), Die Schweiz im Spiegel der Lan-

desausstellung 1939. Zürich 1940–1941
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Werkbuch zur Praxisgestaltung

Das Werkbuch zeigt die vielfälti-
gen Verknüpfungen auf, die es im
Rahmen einer ganzheitlichen
Praxisgestaltung  zu berücksich-
tigen gilt – unabhängig davon, ob
nun eine Umgestaltung mit vor-

handenen Elementen oder eine vollstän-
dig neue Gestaltung geplant wird. Es soll Impulsgeber für eine typi-
sche, auf den individuellen Bauherrn abgestimmte Gestaltung sein.
Die einzelnen Planungskomponenten sind im Überblick und in der wei-
teren Verzweigung dargestellt, funktionelle und gestalterische Ver-
knüpfungen werden anhand von Schaubildern visualisiert. Grundle-
gende Fragestellungen werden aufgezeigt, es bleibt dennoch Platz für
individuelle Ergänzungen. Checklisten helfen die einzelnen Elemente
zu erfassen und zu ordnen, ein Musterterminplan veranschaulicht den
zeitlichen Faktor.

Das Werkbuch kann und will  keine professionelle Planung ersetzen,
vielmehr soll es dazu beitragen, den Dialog zwischen Arzt und Planer
zu erleichtern. Die Autorin Ute Soelch, Dipl.-Ing. (FH) Architektur/
Innenarchitektur, verfügt über langjährige Praxiserfahrung im Bereich
Bauten des Gesundheitswesens, Gestaltungskonzepte, z.B. für  Kran-
kenhäuser, Arztpraxen, Zahnarztpraxen und gehörte 2003 zur Aus-
wahl des ZWP-Designpreises und erhielt 2004 den internationalen
Designpreis des Landes Baden-Württemberg, den focus dialog in Sil-
ber. Bezogen werden kann das Werkbuch zum Preis von 35 € netto,
zzgl. Versandkosten, direkt über die Autorin:

architektur. innenarchitektur. design
Architektin DWB Ute Soelch 
Dipl.-Ing.(FH) Architektur und Innenarchitektur
Hopfenstraße 2
95652 Waldsassen
Tel.: 0 96 32/91 57 10, Fax: 0 96 32/91 57 11
E-Mail: utesoelch@t-online.de

die arztpraxis – werkbuch praxisgestaltung


