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praxisgestaltung

Kommunikation zwischen Arzt
und Patient, Vertrauen in das
Fachwissen des Arztes und die

medizinisch-technische Ausstattung sind
die tragenden Säulen der Behandlung.
Architektur kann hier, im Bereich Ge-
samtprodukt „Arztbesuch“, einen wich-
tigen Beitrag leisten. Architektur kann
den Behandlungsablauf und den Arbeits-
alltag im positiven wie auch im negativen
Sinn beeinflussen. Sie muss eine freundli-
che und unaufdringliche Atmosphäre
schaffen, um die Verweildauer des Pa-
tienten in der Praxis so angenehm wie
möglich zu gestalten. Architektur soll
auch das interne Konzept der Behand-
lung verdeutlichen und unterstützen. 

„Mehr-Wert“ schaffen
Wer kann es abstreiten? Das Erscheinungs-
bild der Praxis vermittelt deren Leistungs-
fähigkeit, Arbeitsweise und Zielsetzung.
Für den Arzt, der für sich und sein Personal
ein individuelles und maßgeschneidertes
Arbeitsumfeld gestalten lässt, entsteht 
eine Identität, die zum Marketing-Faktor 
wird. Mitarbeitermotivation, persönliches
Wohlbefinden, Leistungsbereitschaft sind
sprichwörtlicher „Mehr-Wert“. 
Die Bauaufgaben (als Neu- oder Umbau)
im medizinischen Bereich unterliegen da-
bei vielseitigen Anforderungen. „Von der

Stange“-Standard-Planungen können
dabei kaum als Grundlage dienen. Viel-
mehr ist hier zu fragen, was individuell
entwickelte Architektur in der medizini-
schen Versorgung zu leisten vermag. Dies
muss zum einen aus der Sicht des Patien-
ten und zum anderen aus der Sicht des
Arztes betrachtet werden.

Individualität
Das Patientenverhalten ist ebenfalls ei-
nem Wandel unterzogen. Man kann ver-
schiedene Entwicklungen beobachten.
So gibt es den „leidenden“ Patienten, der
beim Arzt die Problemlösung sucht. Für
andere – und das werden nach statisti-
schen Untersuchungen immer mehr – ist
Zeit ein kostbares Gut. Da wird schon
mal auf die fällige Vorsorgeuntersu-
chung beim Zahnarzt verzichtet, da der
Zeitaufwand einfach zu groß wird.
Weiterhin gibt es aber auch den „Kun-
den“, der Leistungen zur Prophylaxe und
Prävention gerne annimmt und die Pra-
xis als Serviceeinrichtung betrachtet.
Architektur hat die Aufgabe, für Patient,
Kunde, Arzt, Mitarbeiter das entspre-
chende individuell gestaltete Umfeld zu
schaffen, um andererseits die Philoso-
phie zu vermitteln, vor allem die entspre-
chende Atmosphäre und das Ambiente.
Gerade beim Zahnarzt sind oft Unsicher-

Wolfgang Greb ist Inhaber eines
Architektenbüros und befasst sich

schwerpunktmäßig mit der Planung,
Gestaltung und Einrichtung von 
Arzt- und Zahnarztpraxen, OP-

Räumen sowie bestandsschonender
Sanierung und Denkmalpflege.

autor:

Der Wettbewerb um die Gunst der Patienten wird immer härter.
Die Gestaltung von Empfang, Wartezimmer und Behandlungs-
räumen und das ärztliche Corporate Design einer Praxis sind da-
bei mehr als das i-Tüpfelchen, sie werden zu einer wichtigen
Grundlage: denn die Bewertung des Arztes, sein therapeutischer
und wirtschaftlicher Erfolg hängen maßgeblich auch vom subjek-
tiven Empfinden seiner Patienten ab.

Wolfgang Greb

Architektur als Medizin – 
Design als Therapie



heit und Angst Begleiterscheinungen. Weil Angst
auch durch Enge entsteht, sollte gerade diese räum-
lich vermieden werden. Hier bedarf es architekto-
nischer Anstrengungen, um Sicherheit, Geborgen-
heit und Harmonie zu erzeugen.
Die individuelle maßgeschneiderte Planung ent-
steht im Dialog zwischen behandelndem Arzt und
Architekt. Im Mittelpunkt der Planung steht die
Optimierung von Funktion und Raumzuordnung,
die in enger Abstimmung mit dem Behandler erar-
beitet werden muss. Individualität ist hier der
Schlüsselbegriff. Gewünscht wird sie von allen. Im
Idealfall spiegelt das architektonische Konzept die
Persönlichkeit des Arztes/ der Praxis und seine Ar-
beitsweise wider.

Serviceorientierung
Durch eine Vielzahl individueller Detaillösungen
wird beim Patienten das positive Gefühl der indivi-
duellen Betreuung verstärkt – der Mensch will kein
Serienpatient sein. Der professionell gestaltete
Empfang mit Wartezone ist die wohl diskreteste
Art der Patientenakquise. Im Idealfall wird der Ar-
beitsbereich des Arztes zu einem Umfeld, das Wert-
schätzung zum Ausdruck bringt: „Mein Arzt.“ Für
den einen oder anderen Patienten ist die Wahl der
Praxis letztendlich auch eine Image- und Status-
frage.

Ein seltsames Gefühl
Hier ein Beispiel: Wer kennt es nicht, dieses selt-
same Gefühl, das einem beim Betreten der Zahn-
arztpraxis beschleicht? Die Ursachen dieses omi-
nösen Magendrückens rühren kaum allein von der
letzten unliebsamen Behandlung auf dem Zahn-
arztstuhl. Bereits im Treppenhaus hat einem dieser
unangenehme sterile Geruch bedrängt. Die Erin-
nerung an das bekannte Wartezimmer mit seinen
Tesafilm-beklebten Wänden, das nüchterne Interi-
eur der Praxisräume – kein viel versprechendes
Ambiente. Die Anzahl der Löcher in der Raster-
decke kennt man auch schon vom letzten Besuch.
Besser man schließt die Augen!
Wie beruhigend, wenn einem auch durch Archi-
tektur und Gestaltung das Gefühl von Sensibilität
und Individualität vermittelt wird! Praxisgestal-
tung ist eine Form der nonverbalen Kommunika-
tion, ein Mittel zum Ausdruck veränderbarer und
steuerbarer Inhalte. Durch die Gestaltung der Pra-
xis kann der Zahnarzt bewusst eine Fülle von Aus-
sagen treffen – er kommuniziert hierüber mit sei-
nen Patienten und stellt auf diese Weise das Selbst-
verständnis und die Philosophie dar. Die Praxis soll
Wohlbefinden auslösen, auch als Prophylaxe ge-
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gen die Angst! Patienten spüren dieses
angenehme Befinden und kommen wie-
der. Nicht nur das, sie tragen das Praxis-
image auch weiter.

Der erste Eindruck
Grundsätzlich gilt, dass die architekto-
nische Gestaltung, die Sanierung oder
umfangreiche Renovierung der Praxis
keineswegs überstürzt, sondern sorg-
fältig und unter Berücksichtigung aller
relevanten Fragestellungen geplant
und in ein schlüssiges harmonisches
Gesamtkonzept, passend zur Persön-
lichkeit des Behandlers, gebettet wer-
den muss.
Die optimale Gestaltung des Praxisäuße-
ren oder Eingangsbereiches verschafft
bereits vor der Behandlung einen vorteil-
haften Eindruck. Dies ist nicht zuletzt
deshalb wichtig, da Patienten meist mehr
Zeit vor als während der eigentlichen Be-
handlung in den Praxisräumen verbrin-
gen. Diese Eindrücke bestimmen nicht
nur einen Grad des Vertrauensvorschus-
ses, den der Patient dem Arzt entgegen-
bringt, sondern fließen in die Einschät-
zung der Behandlung mit ein. Der Zeit-
raum vor der Behandlung hat somit nicht
nur ein Image, sondern zusätzlich einen
positiven, therapeutischen Effekt. Der
Patient baut Barrieren ab, ist offen für die
Therapie und nimmt die Behandlung
stressfreier an. Hier sind Lösungen zu
entwickeln, die Patienten entspannen,
ein angenehmes Ambiente schaffen,
ohne die aktive Arbeit von Behandler und
Team zu erfordern, und vor allem auch
nicht behindern.
Ein angenehmes Ambiente erleichtert
aber auch die Arbeit. Das Team wird vor-
teilhaft beeinflusst – das Wohlbefinden
steigt und das Arbeitsklima verbessert
sich, wodurch ihre Kommunikationsbe-
reitschaft und -fähigkeit steigt. In schö-
ner Umgebung arbeiten Menschen bes-
ser, entwickeln mehr Energie und Begeis-
terung und werden weniger krank. 
Die einfachste und umfassendste Me-
thode ist der Einsatz von Farbe, Licht und
Design. Auf diese Weise kann den unter-
schiedlichen Bedürfnissen in den ver-
schiedensten Funktionen einer Praxis
Rechnung getragen werden. 

Von Raum zu Raum
Der Empfangsbereich ist die Visiten-
karte. Er soll den Patienten „empfangen“
und hier entsteht bei einem neuen Patien-
ten nach der äußeren Erscheinung der
wichtigste Eindruck – für den es keine
zweite Gelegenheit gibt. Das Gestal-
tungskonzept muss den Patienten/Kun-
den willkommen heißen, sodass sich die-
ser von der ersten Minute an wohl und
aufgehoben fühlt.
Bei der Farbwahl empfehlen sich freund-
liche Töne. Diese können in diesem Be-
reich kräftiger sein und sollen einschließ-
lich Kunst, Bilder etc. dem Corporate
Identity – Wiedererkennungswert von
der Visitenkarte bis zur Praxis – entspre-
chen. Hier geht es um den persönlichen
Kontakt und nicht um medizinische De-
tails. Mit der „richtigen“ Beleuchtung
(entspricht nicht gleich hell) werden Zo-
nierungen geschaffen, Farben zum Strah-
len gebracht und entsteht eine einladende
Wirkung.
Das Wartezimmer ist vorwiegend auf die
Bedürfnisse der Patienten abzustimmen,
da weder Arzt noch Personal sich dort
länger als ein paar Minuten aufhalten.
Abhängig von der Patientenart – Kinder,
Erwachsene, Rentner etc. – sind entspre-
chende schlüssige Konzepte einschließ-
lich Bestuhlung zu erarbeiten, damit sich
der Patient entspannen kann und ihm die
Wartezeit nicht zu lange erscheinen lässt.
Die eingesetzten Farben sollten eine be-
ruhigende Wirkung haben und den Pa-
tienten in eine positive Stimmung verset-
zen. Kontrastreiche Farbwechsel und
leuchtende Rottöne (die an Blut erin-
nern) sind zu vermeiden. Es gibt neben
dem Empfang kaum mehr einen anderen
Raum, dessen Gestaltung mit den Augen
so bewusst wahrgenommen wird. Die
Patienten haben Zeit und werden hier für
das Kommende und den Augenblick sen-
sibilisiert.
Behandlungszimmer müssen dem Pa-
tienten, dem Personal und dem Arzt ent-
sprechen. Hier steht selbstverständlich
die Funktionalität im Vordergrund. Den-
noch müssen Farbauswahl, Accessoires,
Design und Beleuchtung eine entspre-
chende Atmosphäre schaffen, jedoch gilt
es, den „roten Faden“ des Praxisdesigns



konsequent fortzuführen. Blick-
fänge helfen dem Patienten, sich
beim Betreten des Raumes von der
womöglich unangenehmen Be-
handlung abzulenken. Elemente,
die Ruhe und Zentrierung unter-
stützen, helfen dem Personal, stres-
sige Situationen zu entschärfen.
Entsprechend der spezifizierten
Nutzung können Funktionsräume –
Labor, Röntgen, Sterilisation etc. –
mit Farben gestylt oder mit entspre-
chender Detailgestaltung „aufge-
peppt“ werden.

Die Sinne ansprechen
Da gibt es zunächst die schon an-
gesprochene Farbgebung. Farbige
Applikationen, Lackflächen am
Mobiliar oder eine lasierte Wand
mit beruhigenden Tönen können
innerhalb eines durchgezogenen
Farbkonzeptes das Bild einer Pra-
xis oder Klinik sehr schnell und
vorteilhaft verändern. Es muss
nicht immer das teure Designmö-
bel sein, ein wenig Farbe geschickt
und am richtigen Ort eingesetzt,
bewirkt manchmal mehr.
Als weiteren wichtigen Wohlfühl-
faktor spielt das Licht eine wich-
tige Rolle. Kalte Neon-Decken-
leuchten in endlosen Fluren,  unan-
genehm blendende Halogenstrah-
ler an der Anmeldung, Sparlampen
im Wartezimmer und Rasterleuch-
ten in den Behandlungszimmern
sind nicht selten. Ein entsprechen-
des Beleuchtungskonzept z. B. mit
nicht sichtbar angeordneten Röh-
ren in den verschiedenen Farb-
spektren, Tageslichtdecken oder
auch -simulationen und Decken-
fluter sind sinnvolle Hilfsmittel,
die zusammen mit dem natürlichen
Tageslicht kombiniert und einge-
setzt, wesentlich zur Atmosphäre
und dem Ambiente beitragen.
Auch hier müssen es nicht immer
die teuren Designerleuchten sein. 
Wichtig ist natürlich auch der Ge-
ruch. Kein anderer unserer Sinne
wirkt so unmittelbar auf unsere
Stimmung und Wohlbefinden.

Kein Kaufhaus überlässt heute da-
her die Duftsituation mehr dem
Zufall. Hier kann durch den Ein-
satz bzw. das Weglassen von ent-
sprechenden Materialien, Pflan-
zen und auch Duftlampen viel er-
reicht werden. Bei dem Einsatz von
Duftmischungen ist jedoch einiges
zu beachten, da es Düfte gibt, die
z. B. Übelkeit erzeugen oder
krampfauslösend sind. 
Neben dem angesprochenen Seh-
und Geruchssinn ist auch der Tast-
sinn, die Haptik, zu beachten.
Kontraste wie warm-kalt, glatt-
rau oder Holz-Metall, auch hier
eingebunden in das schlüssige Ge-
samtkonzept, tragen dazu bei, dass
sich der Mensch damit beschäftigt
und nicht in einem „Einheitsbrei“
verkümmert.
Zum Schluss sollte noch der Hör-
sinn angesprochen werden. Da
viele Materialien innerhalb der
Praxis Vorgaben der Hygiene ge-
recht werden müssen, sind diese
meist an ihrer Oberfläche glatt und
hart und begünstigen so die Schall-
ausbreitung. Hier sind entspre-
chende Konzeptionen in den unter-
schiedlichsten Funktionsberei-
chen zu erarbeiten, die einer
Schallausbreitung entgegenwir-
ken. Gezielt eingesetzte Hinter-
grundmusik oder das Plätschern
eines Zimmerbrunnens können
sinnvoll sein. 

Planung und Umsetzung
Die ganzheitliche Gestaltung einer
Praxis ist ein umfangreiches Vor-
haben, das gut durchdacht und ab-
gestimmt sein muss. Im Vorfeld
sollten sorgfältige Überlegungen
stehen, welches Ambiente ge-
schaffen werden soll. Danach sind
entsprechende Farben, mit dem
Wissen um deren Ausstrahlung, in
Kombination mit dem Lichtkon-
zept abzustimmen. Erst nach Täti-
gung dieser Überlegungen kann
mit der konkreten Planung und
der Umsetzung begonnen wer-
den.�
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