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Das äußere Erscheinungsbild ist
es, das durch die Sprache der Ar-
chitektur Gestalt annimmt und

das innere Einstellungen und Vorstellun-
gen visualisiert. Die Elemente der Innen-
architektur – Grundriss und Raum,
Form und Farbe, Material und Beleuch-
tung – spielen zusammen in einer Syntax,
die nonverbale Botschaften sendet, de-
ren Empfang nicht verhindert werden
kann. Das Ergebnis eines innenarchitek-
tonischen Konzeptes muss daher in je-
dem einzelnen Detail aufeinander abge-
stimmt sein und alle potenziellen Rezi-
pienten der Botschaften gezielt anspre-
chen – von Anfang an. 

Zu Beginn: Die Analyse
Fast wichtiger als die Erfassung der
räumlichen und baulichen Gegebenhei-
ten, der notwendigen technischen An-
forderungen und der funktionalen Vor-
richtungen ist die Kenntnis der Wünsche
und Vorstellungen, der Persönlichkeit
des Bauherren. Denn Innenräume füllen
sich nicht durch die bloße Anwesenheit
von Personen mit Leben, sondern durch
die Menschen, die Räumen und den Din-
gen eine Bedeutung beimessen. 
Genau wie für weltweit operierende
Unternehmen gilt es für eine Zahnarzt-
praxis, eine Zielvorstellung und ein

Zweckbewusstsein zu haben – eine Cor-
porate Identity. Eine solche Unterneh-
mensidentität strukturiert sich in fünf
Aspekte: Kultur, Verhalten, Markt, Pro-
dukte und Dienstleistungen, Kommuni-
kation und Design. Alles, was die Orga-
nisation Zahnarztpraxis tut, muss diese
Identität bekräftigen. Das Gebäude, der
Standort, die Innenarchitektur – alles
einzeln wie auch zusammen sind Aus-
drucksformen der Persönlichkeit derje-
nigen, die für diese Organisation tätig
sind, wie sie arbeiten, wie sie miteinan-
der umgehen und welche Leistungen sie
anbieten. 

Im Anschluss: Die Planung
Die Verbindung von Kultur und Verhal-
ten spiegelt sich in der Corporate Iden-
tity ebenso wie der Markt. Ein Hinein-
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Funktionsfähigkeit und Ästhetik – beides optimal zu verbinden, war
und ist in der zahnärztlichen Behandlung des Patienten fast immer
möglich. Beides zusammen indes in visueller Harmonie in der Ge-
staltung einer Zahnarztpraxis zu realisieren, schien lange Zeit nicht
gewollt, nicht machbar, nicht möglich. Die beiden nur scheinbar
gegensätzlichen Pole des Notwendigen und des Wünschenswerten
rücken indes näher zusammen, was sich nicht zuletzt in der Aus-
schreibung von Designpreisen für medical architecture zeigt.
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versetzen in die Patienten, die Kenntnis
ihrer Wünsche und Bedürfnisse – welche
Wege geht ein Patient und wo hält er sich
wie lange auf – ergibt ein möglicherweise
anderes Bild als bei der reinen Berück-
sichtigung der Arbeitsabläufe. Moderne
Innenarchitektur ist daher sowohl eine
technische Disziplin als auch mit ge-
stalterischen und soziopsychologischen
Kompetenzen versehen. 
Das harmonische Kombinieren aller
Einflussfaktoren ist ein komplexes
Unterfangen, dessen Ergebnis entschei-
dend ist für die Zukunft. Und die Zu-
kunft ist planbar. Planen heißt denken,
Strategien ausarbeiten, kreative, zu-
kunftsträchtige Konzepte zu realisieren.
Es geht darum, Architektur im Sinne
von Ziel und Zweck zu entwickeln, in-
tensiv zu überlegen und auszuplanen.
Im Interesse einer Innenarchitektur-
Kultur geht es um ein anspruchsvolles,
komplexes Denken, um die Sensibilität,
Zusammenhänge zu erfassen, die für
den Menschen dienlich sind, nach Lö-
sungen zu suchen, die nicht nur ökono-
misch und ästhetisch sind, sondern auch
emotional ansprechen und Perspektiven
eröffnen. Architektur hat die Aufgabe,
Räume für Menschen zu bilden. Nimmt
sie ihre Aufgabe richtig wahr, kann sie
ihre Ausstrahlung und Atmosphäre auf
den Menschen übertragen. 

Teil des Ganzen: Der Raum
Der Psychologe Prof. Dr. Dieter Frey pos-
tuliert: „Dass Räume krank machen 
können, ist eine Binsenwahrheit. Gut ge-
staltete Räume können ganz offenbar bei
der Heilung helfen.“ Die Außen- und
Innenräume sollten demnach in Bezie-
hung gesetzt und gezielt als Instrumente
der Patientenführung genutzt werden.
Das psychische Klima eines Raumes wird
von jedem Menschen spontan, intensiv
und ganzheitlich erlebt, aber unbewusst
bewertet – und auf diejenigen übertra-
gen, die in den Räumen leben und arbei-
ten, tätig sind und Leistungen anbieten. 
Jeder Mensch bewertet automatisch und
intuitiv, wie Farben und Materialien zu-
einander kombiniert sind, mit welcher
Feinfühligkeit die räumliche Gesamter-
scheinung entworfen worden ist. Der

Sinn des Menschen für die soziale Kälte
oder Wärme von Räumen ist deshalb so
untrüglich, weil es sich tatsächlich um
kalte oder warme, d. h. sorgsame Vor-
gänge des Planens, Entwerfens und Ge-
staltens handelt, die sich in der Gestalt
des Raumes als Realsymbol manifestie-
ren – oder „Das Äußere ist der Spiegel des
Inneren“ (Le Corbusier).

Überall: Die Farben
Die andauernde Begegnung mit Farbe ist
uns so vertraut, dass wir sie gar nicht

mehr bewusst wahrnehmen. Die Farbe
ist eine der wesentlichen Gestaltungs-
komponenten der Innenarchitektur, ist
aber zweckgebunden an die architekto-
nische Aussage. Die Farbgestaltung
sollte die psychischen und physischen
Grundbedürfnisse des Menschen be-
rücksichtigen. Farbe hat eine psychologi-
sche Wirkung auf den Menschen und
steht für eine Empfindung, für eine Be-
deutung, sie kann wie die eigene Hand-
schrift etwas aussagen. 
Farbe kann und soll eine Stimmung er-
zielen – die notwendige Entscheidung ist,
welche Empfindung erzeugt werden soll.
Farbe kann auch ein Sichtbarmachen von
architektonischen Zusammenhängen
oder eine Intensivierung der Raumwir-
kung sein. Ebenso kann sie Orientie-
rungshilfe, Sicherheits- oder Signalmittel
sein. Farbwirkungen werden vom Men-
schen gegenüber Linien oder Flächen ge-
nerell eindeutig stärker aufgenommen.
Sie können anregend oder entspannend,
warm oder kalt, aggressiv oder distan-
ziert, raumweitend oder beengend wir-
ken. Helle Farben verbindet man mit Of-

Das Logo findet sich in allen Bereichen
wieder.

Der Empfangsbereich – einladend durch die
Kombination warmer und dunkler Farben.



fenheit und Heiterkeit, dunkle Farben
eher mit Entspannung, Ruhe und Kon-
zentration. 

Fühlbar: Die Materialien
Die vom Material ausgehende Wirkung
hat immer Einfluss auf die Formgebung.
Diese Wirkung wird weitgehend von sei-
ner Oberfläche erbracht. Nicht nur die
materialeigenen Farben und Verfärbun-
gen, auch die Struktur und der Oberflä-
chencharakter spielen eine Rolle. Je nach
Entscheidung, welche Atmosphäre ver-
mittelt werden soll, wählt man glatte,
raue oder polierte Oberflächen. Material
kann den Eindruck von Weichheit oder
Härte, von Wärme oder Kälte, von Leich-
tigkeit oder Schwere erzielen. 
Genau wie die Farbe sollte sich die Aus-
wahl der Materialien auf die Unterneh-
mensidentität beziehen – vielleicht wer-
den auch Materialien aus dem Umfeld
der Praxis eingesetzt, Steine und Hölzer

der Landschaft, Farben des Lichtes und
der Natur. Dadurch kann eine intensive
Patientenbindung geschaffen werden,
ein Verstehen und Vertrauen, vielleicht
sogar ein bisschen „Heimatgefühl“. Es
ist eine spannende Aufgabe, aus der Viel-
zahl von zur Verfügung stehenden Mate-
rialien und Farben die richtigen für die je-
weilige Raum- und Formgebung heraus-
zufiltern und in ein spannungsvolles Mit-
einander zu bringen. 

Es werde: Licht
Das Licht spielt eine sehr wichtige Rolle
in der Innenarchitektur. Zur Schaffung
einer natürlichen Lichtatmosphäre muss
auch der Schatten geduldet werden. Es
muss neben hellen Bereichen auch dunk-
lere geben. Eine absolut gleichmäßige
Ausleuchtung wirkt undifferenziert, pa-
radoxerweise leblos und führt zu Ermü-
dungserscheinungen der Augen und der
gesamten Physiognomie. Auswahl der
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Leuchtmittel, deren Positionierung und
die Bestimmung von Hell- und Dunkel-
bereichen ist elementarer Bestandteil der
Planung. 
Licht kann auch zur Betonung und
Unterstreichung architektonischer Be-
reiche dienen. Die Decke spielt hier eine
wichtige Rolle. Glatte, weiße Decken bil-
den einen logischen Raumabschluss und
vermitteln mehr Geborgenheit als offene
Rasterdecken oder Lamellendecken, ge-
ben durch Reflexion eine weiche Grund-
verteilung.

Tragende Rolle: Der Boden
Der Boden gibt Halt, gibt Festigkeit und
Sicherheit. Wird die psychologische Be-
deutung des Bodens auf Architektur und
Innenarchitektur übertragen, erkennt
man, wie wichtig die Auseinanderset-
zung mit dem Boden ist, sowohl emotio-
nal wie auch gestalterisch. Mit dem Bo-
den wird der Raumeindruck entschei-
dend geprägt. Die Dynamik der gestalte-
rischen Ausdrucksmöglichkeit ist unter

Verwendung bestimmter Materialien
und deren Oberflächenbeschaffenheit
unbegrenzt. Es lässt sich die Spanne von
hart bis weich, von leise bis laut, von rau

bis glatt und von natürlicher Ursprüng-
lichkeit bis hin zur geplanten Künstlich-
keit, von Kargheit bis Luxus visualiseren
und begreiflich machen. Der Bodenbelag
selber, aber auch die Variationen mit ihm
gestalten den Raum. Sie schaffen Bezie-
hungen durch Vernetzungen von Räu-
men. Funktionsbereiche werden be-
stimmt und optisch hervorgehoben. Die
Vielzahl der visuellen und haptischen
Möglichkeiten zur Gestaltung der Bo-
denfläche fordern uns auf, sie auch zu
nutzen. Somit erhält der Boden als we-
sentliches Architekturelement die ihm
zukommende – in jeder Beziehung „tra-
gende“ – Rolle.

Das Ergebnis: Eine Einheit
Eine gemeinsame Praxisplanung und Re-
alisierung des Bauherren und Architek-
ten ermöglichen es, mit auf den ersten
Blick unscheinbaren Details in Farbe,
Form und Materialien, ein in allen Kom-
ponenten stimmiges Praxiskonzept zu
schaffen – das nicht nur dem Arzt und sei-
nem Team, sondern in besonderem Maße
den Patienten und deren Gesundheit zu-
gute kommt.�

Durchgängige Farbkombination vermittelt
Konstanz und Harmonie.

Konzentrierte Atmosphäre am Arbeitsplatz. 


