
Patient zu sein, Praxisräume zu betreten,
mit allen Erwartungen, Stimmungen und
Ängsten ist eine Ausnahmesituation, keine
Situation des gewohnten Geschehens. Umso
wohltuender ist es von Räumlichkeiten
empfangen zu werden, die willkommen hei-
ßen und einen entspannten Aufenthalt bie-
ten.
Für den Arzt und sein Team sind dagegen die
Praxisräume Alltagsumgebung, es besteht
die Erfordernis Räume zu schaffen, die mo-
tivieren und konzentriertes Arbeiten ermög-
lichen. Das Wissen um dieses unbewusste

Wahrnehmen und die Auswirkung auf Men-
schen, die Räume als ständiges Umfeld erle-
ben oder auch nur temporär als Besucher er-
fahren, erfordert eine gestalterischeBa-
lance.

Farbe und Raumfunktion

Die Funktionszonen einer Zahnarztpraxis
lassen sich grob in zwei Bereiche gliedern:
– in den kommunikativen Bereich mit Rezep-

tion, Patientenaufenthalt und Beratungs-
zimmer, 

– und den Behandlungsbereich mit Behand-
lungsräumen, Labors, Sterilisation, Rönt-
genraum, Mundhygiene etc.

Es gilt diese – in ihrer Funktion konträren –
Zonen zu einem gestalterischen Ganzen zu
binden, ohne dabei die funktionellen Anfor-
derungen außer Acht zu lassen (Abb. 1– 3).
Was erwartet der Patient, welche Anforde-
rungen stellen Arzt und Team an ein optima-
les Arbeitsumfeld?
Neben oder eingebunden in die Gestaltungs-
komponenten Form, Material und Lichtfüh-
rung kann Farbe die unterschiedlichen Be-

10 ZWP spezial 9/2007

FARBGESTALTUNG

Farbe ist ein wesentlicher Informationsträger und darf daher bei
der Gestaltung einer Zahnarztpraxis nicht vernachlässigt werden.
Denn Studien*  veranschaulichen, dass 40 – 80% aller Informatio-
nen, die das menschliche Gehirn aufnimmt, visuelle Informatio-
nen sind. Und visuelle Informationen sind immer Farbinformatio-
nen, Formen werden nur durch die Farbunterschiede kenntlich.

Praxisfarben als Imagefaktor

und Informationsträger
Autorin: Ute Sölch

Abb. 1–3: Die einzelnen Funktionszonen sollten gestalterisch ein Ganzes ergeben.



dürfnisse und Ansprüche an die Räumlichkei-
ten interpretieren. 
Farbe, nur um der Farblichkeit willen, also
ohne gestalterischen oder thematischen Be-
zug einzusetzen, würde eine Rückstufung ihrer
Wirkungsmöglichkeit zu oberflächlichem De-
kor bedeuten.
Farbe kann viel mehr sein als Dekor, sie kann
durch eine warme, lichte Farbgebung im kom-
munikativen Bereich eine entspannende, be-
ruhigende und freundliche Atmosphäre prä-
gen, oder auch mittels frischen, hellen, klaren
Tönen ein konzentriertes, sachliches, hygieni-
sches, wissenschaftliches Klima im Behand-
lungsbereich erwirken.
Mit welcher Intensität Farbe eingesetzt wird,
ist unmittelbar abhängig von weiteren raum-
bildenden Faktoren. Hier ist die Ausleuchtung
der Raumzonen mit natürlichem und ergän-
zend künstlichem Licht von grundlegender Be-
deutung (Abb. 4).
In Abhängigkeit von den räumlichen Vorgaben
und Anbindungen habe ich im Wesentlichen
drei verschiedene Modellansätze entwickelt:
– Farbe, als durchgängige Farbspur: Exakt ab-

gestimmt auf die visuellen Wirkungsfakto-
ren der Räumlichkeiten wird eine typische
Farbe in allen Bereichen eingesetzt. Farbe ist
hier ein wiederkehrendes Akzent- und Er-
kennungsmerkmal (Abb. 5).

– Farbe als Auftaktthema im kommunikativen
Bereich: Für den Empfangsbereich wird
eine typische Farbe gewählt, in Abstufun-
gen setzt sich diese Farbgebung in die Funk-
tionszonen Aufenthalt bzw. Behandlung
fort ( Abb. 6).

– Farbe als Mittelpunktthema in der Rezeption,
das einen Farbdialog zwischen gegensätz-
lichen Farb-(und Funktions-)spektren eröff-
net. Für den Bereich Behandlung wird eine ty-
pische Farbe gewählt, ebenso für den Bereich
Aufenthalt. Beide Farben finden sich– har-
monisierend – im Empfangsbereich wieder.
Die Rezeption als Schnittstelle zwischen Auf-
enthalt und Therapie verbindet hier auch die
typische Farbigkeit der beiden Funktionszo-
nen (Abb. 7).

Innerhalb eines gelungenen Farbkonzeptes
werden die unterschiedlichen Stimmungen
und Empfindungen, die Farben bei Menschen
auslösen, ausgewogen eingesetzt. Ausglei-
chende und anregende Farbtöne müssen je
nach gewollter Wirkung in ihrer Intensität und
in ihrer Flächigkeit ausbalanciert werden.

Farbe und Botschaft

Gestaltung hat die Aufgabe, ein individuell
optimiertes Umfeld zu schaffen und gleich-
zeitig die Philosophie des Praxisinhabers zu
vermitteln: Sichtbar und spürbar durch die
Ausführung der Räumlichkeiten im Innern,
nach außen getragen in Form von
visuellen grafischen Elementen auf Ge-
schäftspapieren, Homepages etc. 
Auch das ärztliche Corporate Design wird –
zunehmend – ein Marketingelement. Der
Wiedererkennungswert einer Gestaltung
kann durch Symbolik oder typische Praxis-
farben getragen werden: Farben unterstüt-
zen die Erinnerungsfähigkeit. 
Aus einem praxisindividuell entwickelten
Farbkonzept lässt sich die unmittelbar ange-
bundene Gestaltung für die grafischen Infor-
mationsträger weiterführen: die Praxisfar-
ben, z.B. auf einer professionell gestalteten
Visitenkarte stellen die Anknüpfung zur 3-D-
Konzeption der Praxisräumlichkeiten dar, als
signifikantes bzw. typisches Merkmal zur op-
tischen Qualität der Praxis.
Praxisfarben dienen als Identitätsmerkmal,
als Informationsträger. Sie sind signifikante
Elemente, welche die Philosophie der Praxis
nach außen tragen.

Farbe und Therapie

Eine optimal harmonische Wahl der Farb-
lichkeit prägt den Eindruck, den Patienten
und Mitarbeiter von den Praxisräumlichkei-
ten empfangen. 
Farben wirken unmittelbar und nachhaltig
auf die Sinne. Umso wichtiger der Auftakt,
der Empfangsbereich der Praxis. Hier ent-
steht der erste Eindruck. 
Freundliches, serviceorientiertes Personal in
einer abweisenden Umgebung steht auf ver-
lorenem Posten, im Umkehrfall genauso. Bei-
des zusammen, Raumatmosphäre und Ver-
halten kann bereits einen positiven thera-
peutischen Effekt erzielen. 
Wartebereiche in wohnlicher Farbgebung
ermöglichen es dem Patienten, vor der Be-
handlung zu entspannen, Behandlungs-
räume in angenehmer Farbgebung können
ebenso dazu beitragen (Abb. 8 und 9). Ein be-
ruhigter, weniger ängstlicher Patient ist offe-
ner für die Therapie, innere Barrieren kön-
nen abgebaut werden. Farben sind aber auch
Hilfsmittel, die dazu beitragen das
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Arbeitsklima positiv zu beeinflussen, eine
heitere Atmosphäre verbessert Kommuni-
kationsfähigkeit, und in einer anregenden
Umgebung kann Energie getankt werden.
Es wird hier bewusst auf die bekannte Zu-
ordnung jeder Farbe zu bestimmten Emo-
tionen verzichtet ... Farbe wird von jedem
Menschen intuitiv empfunden und ist nie
ohne Wirkung. Dennoch, unabhängig vom
kulturellen Hintergrund reagieren die Men-

schen auf Farben ähnlich. Ausführliche Stu-
dien und Umfragen zum Thema „Lieblings-
farbe“ haben aufgezeigt, dass Farben von
Frauen und Männern nahezu gleich bewer-
tet werden. 
Aber Farbe wirkt nicht allein – vielmehr
kann sie räumliche Qualitäten unterstüt-
zen, eine gewollte Wirkung betonen oder
aber auch einen Ausgleich schaffen. Letzt-
endlich kann das gewünschte Ergebnis nur

in Verbindung mit einer durchdachten Pla-
nung erzielt werden, oder sollte besser
noch als Bestandteil in ein stimmiges Ge-
samtkonzept eingebunden sein.

Farbe und Budget

Farbe hat jedoch auch einen recht pragmati-
schen Vorteil. Sie ist ungeschlagen eines der
effektivsten Hilfsmittel, wenn schnelle, kos-
tengünstige und positive Veränderungen im
räumlichen Erscheinungsbild gefragt sind.
Interessant vor allem bei Praxisübernahmen,
wenn bauliche Änderungen nicht im Budget
vorgesehen werden können, dennoch aber
ein auf den neuen Inhaber abgestimmtes
neues „Make-up“  auch nach außen den Wan-
del aufzeigen soll.
Unabhängig von den zur Verfügung stehen-
den Mitteln wird auch eine etablierte Praxis
seitens Patient in eine Vergleichsposition ge-
bracht. Farbe ist hier ein Werkzeug, um die
Wertschätzung des Arztes gegenüber seiner
Klientel zum Ausdruck zu bringen. Die Auf-
merksamkeit, die den Patienten entgegenge-
bracht wird, in Service und Umfeld, rundet den
Gesamteindruck ab. Das Verweilen in den Pra-
xisräumen wird so nicht auf die reine Behand-
lung reduziert, sondern durch das Anliegen 
ergänzt, den Patienten einen entspannten,
stressfreien Aufenthalt in der Praxis zu ermög-
lichen. Die Auswirkungen der Reformen im
Bereich Gesundheitswesen sind schwer ab-
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Abb. 5: Farbspur

Abb. 4: Farb- und Materialkonzeption

Abb. 6: Auftaktthema

Abb. 7: Mittelpunktthema



zuschätzen. Verstärkt ist jedoch eine Wettbe-
werbssituation um die Gunst des Patienten
zu bemerken – die ansprechende Gestaltung
der Räumlichkeiten ist daher ein nicht zu
unterschätzender Imagefaktor.

Farbe und Variabilität

Neue Lichttechniken ermöglichen es Räume
z.B. jahreszeiten- oder außentemperaturab-
hängig unterschiedlich wirken zu lassen.
Glaswände, in die unterschiedliche Lichtfar-
ben eingespeist werden können, lassen
Räume in ihrer Anmutung flexibel werden. 
Im Einsatz als Trennwand zwischen Aufent-
haltsbereich und Empfang kann diese Farb-
lichtwand sich an die Außenverhältnisse an-
passen. Kaltes, tristes graues Wetter? ... ein
Raum mit warmen sonnigen Farbtönen bie-
tet die ersehnte Zuflucht. Umgekehrt lässt
flirrende Wärme den Schatten suchen, jetzt
kann die Farblichtwand zu einer frischen,
luftigen blauen Fläche werden.
Unsichtbar lassen sich LED-Bänder in expo-
nierte Wandflächen integrieren – sie ermög-
lichen farbig steuerbares Licht, das die

Wandfläche in vielen unterschiedlichen
Farbtönen schimmern lassen kann – je nach
erwünschter Raumstimmung.
Mit weniger Hightech, aber mit analoger
Wirkung gelingt dies durch flexible Akzente
in neutralem Raumumfeld.
Große farbige Wandflächen, z.B. Fotografien
oder monochrome textile Strukturen, die
ausgetauscht werden können, prägen das
emotionale Klima der Räume. Sie schaffen
abgestimmte Erlebnisräume und können
durch ihre Austauschbarkeit auf die wech-
selnden Umgebungsfaktoren eingehen.

Fazit

Farbgestaltung in der Zahnarztpraxis – nur
eine Modeerscheinung? Neuerdings wird
häufig von der Renaissance der Farbe ge-
sprochen. Farben sind unwidersprochen ein
nachhaltiges Gestaltungsmittel, stets mit ei-
ner ganz bestimmten Aussage untermalt.
Farbton, -anordnung  und -anteil an einer
Gestaltungskonzeption sind daher indivi-
duell gezielt  und sensibel einzusetzen, im
Dialog mit – und als Antwort auf – ganz indi-
viduelle Anforderungen und Bedürfnisse,
nur so wird sich der gewünschte Effekt ein-
stellen. Die Dosierung ist ein maßgeblicher
Faktor.
Ein gesunder Mensch befindet sich im
Gleichgewicht, innerlich und äußerlich. Eine
gelungene Farbgestaltung sollte dies eben-
falls: Alle Faktoren, die wesentlich auf Stim-
mungen und Verhalten einwirken, befinden
sich in Balance. �
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Abb. 8–9: Zur Entspannung trägt eine angenehme
Farbumgebung im Behandlungsraum bei.
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