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raum-appeal

Räume bieten uns Arbeitsumfeld
und Lebensgefühl. Wahl und
Ausstattung der Praxisräume

prägen das persönliche Wohlbefinden –
das der Mitarbeiter ebenso wie das der
Patienten. Durch zahlreiche Fernsehsen-
dungen ist die Neugestaltung von Räu-
men in aller Munde. Ein ganz neues Be-
wusstsein für die Macht der Räume und
deren Gestaltung und Aufgaben werden
vermittelt. Es ist interessant, sich einmal
etwas ausführlicher damit zu beschäfti-
gen, wie sich das persönliche Empfinden
durch die Gestaltung der räumlichen
Umgebung beeinflussen lässt. Drei ele-
mentare Größen spielen dabei eine ent-
scheidende Rolle: Masse, Energie und
Zeit. 

Die erste Größe: Masse
Masse ist alles Sichtbare. Sie wird durch
Wände, Möbel, Accessoires und den
Menschen selbst verkörpert. Sie wirkt
durch Qualität und Menge. Praxis-
räume werden unterschiedlich genutzt.
Wir gehen, stehen, sitzen oder liegen – je
nachdem, ob es sich um einen Emp-
fangsbereich, Wartezimmer, einen Be-
handlungsraum handelt. Jeder Einsatz
der Masse hat Auswirkung auf unsere
Verhaltensformen und dadurch auf un-
ser Wohlbefinden – im positiven wie ne-
gativen Sinne. 

Die zweite Größe: Energie
Energie ist unsichtbar, aber deswegen
nicht weniger präsent. Sie wird bestimmt
durch ihre Quelle, den Wirkungsgrad
und deren Richtung. Sie spricht die Sinne
an und findet ihren Ausdruck in der Form
von Wärme, Kälte, Luftbewegung, Ge-
ruch, Tageslicht usw. Wer kennt nicht die
beruhigende Wirkung eines Duftes oder
das angenehme Empfinden einer kühlen-
den Klimaanlage an einem heißen 
Sommertag? Im Wartezimmer sollte es
nicht nach Desinfektionsmitteln riechen
und man sollte auch nicht die Geräusche
aus dem Behandlungszimmer wahrneh-
men können.

Die dritte Größe: Zeit 
Anhand eines Fotos finden wir Gefallen
an der Darstellung eines Raumes. Es
löst eine Erwartungshaltung in uns aus.
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Empfangsbereiche, Wartezimmer und Behandlungsräume in Arzt-
praxen sollen dazu dienen, Patienten ein optimales und anspre-
chendes Ambiente zur Verfügung zu stellen. Die Realität sieht oft
anders aus. Tristes Grau, alte Möbel und abgetretene Fußböden la-
den weder zum Wohlfühlen noch zum effektiven Arbeiten ein. Eine
Pflanze soll da vielleicht noch etwas Abhilfe schaffen, aber so rich-
tig will das auch nicht gelingen.
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Empfangstheke der Praxis: Vorher.
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Ein Foto ist aber nicht in der Lage, ein
Raumgefühl zu vermitteln. Dies ent-
steht erst durch die unmittelbare, sinn-
liche Wahrnehmung eines Raumes. Die
Sinne werden durch Masse (Möbel
usw.) und Energie (Wärme usw.) akti-
viert. Durch das Betreten eines Rau-
mes, das aktive Erleben, durch die
„echte“ Anwesenheit, also durch den
Zeitfaktor, wird der Raum erst leben-
dig und beginnt damit, seine Aufgaben
zu erfüllen.

Räumliche Anziehungskraft 
Durch das Zusammenspiel der drei Grö-
ßen Masse, Energie und Zeit erhalten
Räume im ersten Schritt funktionelle
Aufgaben, wie z. B. die Möglichkeiten
des Arbeitens und Besprechens, aber
auch den Mehrwert der räumlichen An-
ziehungskraft. 
Dieser sogenannte Raum-Appeal lässt
sich durch das Zusammenspiel und die
Wirkung von Farben, Materialien,
Lichteinflüsse, Beleuchtung, Formen-
sprache usw. definieren. Die optischen
und sinnlichen Eindrücke beeinflussen
den Patienten. Er nimmt dadurch nicht
nur den Raum, sondern auch die ge-
samte Praxis wahr. Von der geschmack-
vollen, mutigen, avantgardistischen
oder schlichten Einrichtung schließen
wir auf die Persönlichkeit und Kompe-
tenz des Arztes. 
Jeder Raum gibt eine Regel zur optima-
len Nutzung vor. Große oder hohe
Räume haben wenig Masse, wenig Ener-
gie und bieten damit keine Möglichkeit
zur Abgrenzung. Dies wird erst durch
den gezielten Einsatz von Masse er-
reicht. In einem kleinen Raum verdich-

tet sich die Energie viel eher. Diese
Dichte verstärkt sich durch viel Masse.
Mit zahlreichen Möbeln, Bildern oder
anderen Kleinigkeiten kommt ein Raum
leicht aus dem Gleichgewicht – darunter
leidet auch der Mensch, unbewusst aber
ständig. Die Folge: Raumwiderstand
statt Raum-Appeal.

Wie Raum-Appeal entsteht 
Raum-Appeal entsteht immer dann,
wenn alle drei Größen Masse, Energie
und Zeit genutzt werden. Durch eine
Veränderung und Ausbalancierung der
Praxisräume wird Gewohntes neu er-
lebt, es entstehen ein außergewöhn-
licher Raum-Appeal und damit auch ein
neues Wohlempfinden. 
Zunächst wird dazu die „alte“ vorhan-
dene Masse und Energie überprüft, die
emotionale Wirkung des Raumes wahr-
genommen: Wirkt der Raum schwer,
dunkel, traurig, überfüllt? Ist ausrei-
chend Tageslicht vorhanden? Wie alt ist
die Einrichtung, wie ist die Qualität der
Materialien? Welche Lichtverhältnisse,
Akustik herrschen im Raum? Erfüllt der
Raum die Aufgaben, die er erfüllen soll,
bzw. ist die Aufgabe dem Raum richtig
zugeordnet? Welche Persönlichkeit ar-
beitet in diesem Raum? So werden alle
Bereiche analysiert, Fehler erkannt und
Ursachen definiert. Nach der Auswer-
tung der Ergebnisse werden die Raum-
möglichkeiten in „eine neue Dimen-
sion“ gebracht, vorhandene Qualitäten
und nutzbare Masse in das neue Raum-
konzept integriert. Die daraus entstan-
dene Symbiose zwischen „alt“ und

Room-Balance durch Glasverkleidung mit Auf-
satz und Taschenablage.

Empfangstheke der Praxis: Nachher.
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„neu“ vermittelt Spannung und lässt
neue Energiequellen wachsen. 
Der Raum hat nun das gewisse Etwas,
das sich unbewusst emotional aus-
wirkt. Dabei ist die subtile, subjektive
Wirkung des Raumes am stärksten defi-
niert durch das emotionale Empfinden
des Einzelnen, des Individuums. Was
für den einen passt, bedeutet nicht zwin-
gend, dass es für den anderen die Ideal-
lösung ist. 
Nicht jeder fühlt sich gleich wohl in
gleicher Umgebung. Doch gibt es bei 
aller Individualisierung Grundprinzi-
pien, die beachtet werden wollen:
– Funktionelle Aufgaben des Raumes

sollen möglichst klar erkennbar sein.
– Die drei Größen Masse, Energie und

Zeit müssen im Raum berücksichtigt
werden und spürbar sein. 

– Jede Größe ist manipulierbar und da-

durch gezielt für das gewisse Etwas
einzusetzen.

– Je subtiler, objektiver und ausgewoge-
ner dies definiert wird, umso stärker
und eher wirbt der Raum durch
Raum-Appeal für seine Aufgaben.

Fazit
Durch die Anwendung dieser Prinzipien
lassen sich Praxisräume so gestalten, dass
es eine Freude ist, darin zu arbeiten und
Patienten zu empfangen. Durch Raum-
Appeal wird eine besondere Atmosphäre
geschaffen, in der sich Menschen wohl-
fühlen und gerne Leistung bringen bzw.
eine Dienstleistung in Anspruch nehmen.
Die Firma RoomBalance aus München
macht es möglich, Ihre Praxisrenovie-
rung außerhalb Ihrer Öffnungszeiten
durchführen – zu geringen Kosten und
bei laufendem Praxisbetrieb!�
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