
In den sogenannten „Drachenstaa-
ten“ wie Hongkong, Taiwan oder
Singapur wird der wirtschaftliche

Erfolg darauf zurückgeführt, dass Unter-
nehmen traditionell Feng Shui in die Ge-

staltung ihrer Geschäftsräume mit
einbeziehen. Durch den Einsatz

von Feng Shui entsteht eine Ge-
schäfts- und Arbeitsatmosphäre,

die ggf. stagnierende Strukturen
wieder in Fluss bringt und im dop-
pelten Sinne Raum schafft für 

die Umsetzung neuer Ideen
und Ausrichtungen. Das
Wohlfühlkonzept der Feng
Shui-Harmonielehre ist

umfassend und integriert
verschiedene Ebenen, wie

zum Beispiel die äußeren
Gegebenheiten des Ge-
bäudes, das Gebäude
selbst, aber insbeson-
dere auch die Men-

schen, die dieses Ge-

bäude nutzen. Denn jeder Mensch steht
in unmittelbarer, wechselseitiger Ver-
bindung zu seiner Umgebung. Auch in
Deutschland entdecken immer mehr
Unternehmen die Vorzüge des Feng Shui

für sich. An einigen Hochschulen ist Feng
Shui sogar bereits Teil der akademischen
Ausbildung.

Die Lehre des Feng Shui
Feng Shui ist eine ca. 3.000 Jahre alte
chinesische Harmonielehre, die ein Teil-
gebiet der chinesischen Medizin dar-
stellt. Die Elemente Wind (Feng) und
Wasser (Shui) stehen im Chinesischen
symbolisch für das Leben, das sich stän-
dig wandelt und gleichzeitig unaufhalt-
sam danach strebt, doch ausgleichend
zu fließen. Dieses Fließen hin zum Aus-
gleich ist Feng Shui. 
Bei der  Kernaussage dieser Lehre – das
alles, was uns umgibt, Energie ist – han-
delt es sich um eine Erkenntnis, die 
auch die moderne Physik lehrt. Diese uns
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Unternehmerischer Erfolg ist heutzutage alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Zu den
nicht unmittelbar in Euro ausdrückbaren, gleichwohl sehr bedeutenden Erfolgsfaktoren zählt
das Betriebsklima. Dieses wird nicht zuletzt dadurch geprägt, ob sich der Chef, die Mitarbeiter
und die Kunden in den Betriebsräumen wirklich wohlfühlen. Ist dies vielleicht sogar im Gegen-
satz zur Konkurrenz der Fall, wirkt sich dies positiv auf die Qualität der Führung, auf die Zufrie-
denheit und die Produktivität der Mitarbeiter sowie auf die Kundenbindung aus.

„Zuerst prägen die Menschen die
Häuser, dann prägen die Häuser den

Menschen.“ (Winston Churchill)



umgebende Energie soll möglichst har-
monisch fließen, weder zu schnell, noch
zu langsam. Ebenso wie die Akupunktur
z. B. gestaute Energien in den Energie-
bahnen des Menschen wieder in Fluss
bringt, so bringt Feng Shui die Energien
der Räume wieder in Fluss. 
Energien wirken häufig auf das Unter-
bewusstsein und können sich in Form
von Farben, Formen, Gerüchen, Symbo-
len oder auch in Form von Gedanken und
Gefühlen darstellen. Der Mensch rea-
giert auf diese Energien  mit positiven
oder negativen Gefühlen, meist ohne
sich deren Ursache bewusst zu sein. Hält
sich ein Mensch in energetisch un-
gleichgewichtigen Räumen auf, so hat
dies eine eher ungünstige Wirkung auf
sein Gesamtsystem (Körper, Geist,
Seele). Analog günstig wirken sich ener-
getische ausgewogene Räume  auf den
Menschen aus.

Feng Shui im Dentallabor
Eine alle Ebenen umfassende Umsetzung
des Feng Shui schließt auch alle Bereiche
eines Dentallabors ein und trägt dem Fa-
cettenreichtum der individuellen Gege-
benheiten vor Ort Rechnung. Daher fo-
kussieren sich die folgenden Ausführun-
gen auf drei Bereiche, die für das Dental-
labor allgemein relevant sind:

Das Chefbüro
Der Unternehmensleiter hat in seiner
Führungsfunktion vielfältige Aufgaben
zu bewältigen. Ein entsprechend gestal-
teter Raum, der ihm Überblick, Weit-
sicht und genügend Platz bietet, unter-
stützt dabei, diesen Aufgaben im Alltag
mit weniger Stress gerecht zu werden.
Die Gestaltung des Raumes ist dabei an
der jeweiligen Person auszurichten, was
beispielsweise die Mobiliar-, Bild- und
Farbauswahl betrifft. Für eher ruhige
Menschen empfehlen sich dabei akti-
vierende Komponenten. Für ohnehin
sehr aktive Personen sind wiederum
eher ausgleichende und beruhigende
Komponenten geeignet.

Die Mitarbeiterräume
Bedingt durch die spezifischen Tätigkei-
ten in einem Dentallabor sind die Mitar-
beiterräume meist Großraumbüros mit
zahlreichen Tischen. Eine individuelle
Gestaltung der Einzelarbeitsplätze ist
hier erschwert, dennoch können die Kri-

terien des Feng Shui hin-
reichend Berücksichtigung
finden. 
Geschwungenen Tischformen mit
abgerundeten Ecken ist gegenüber
geraden Tischkonstruktionen der Vorzug
zu geben. Falls möglich, sind die Tische so
zu platzieren, dass sie versetzt zueinan-
der stehen, damit jedem Mitarbeiter ein
eigener, klar abgegrenzter Arbeitsbe-
reich zur Verfügung steht. Ein Grundbe-
dürfnis des Menschen liegt beispiels-
weise darin, Schutz im Rücken zu haben.
Bei Großraumbüros wäre es daher hilf-
reich, wenn diese Rückende-
ckung für die Mitarbeiter in
Form von Trennwandsys-
temen oder Pflanzinseln
geschaffen würde. Pflan-
zen haben dabei den zu-
sätzlichen Vorteil, dass sie
das Raumklima positiv be-
einflussen. 
In Großraumbüros spielt die Be-
leuchtung eine wichtige Rolle. Kunst-
licht ermüdet den Menschen sehr
schnell. Daher kann, sofern nicht genü-
gend Taglicht die Räume durchströmt,
der Einsatz von Vollspektrumleuchten
sinnvoll sein. Günstig für solche Räume
sind erfahrungsgemäß auch Zimmer-
brunnen, die die Luftfeuchtigkeit erhö-
hen. Ansprechende Wandfarben, die 
ein Wohlfühlklima schaffen, können
ebenso förderlich sein wie anspre-
chende Bildmotive. Die genaue Farb-
auswahl hängt dabei unter anderem von
den Lichtverhältnissen, dem Mobiliar
sowie der Lage des Raumes innerhalb
des Gebäudes ab. Und natürlich von den
dort arbeitenden Menschen, die stets im
Zentrum der Betrachtung bei einer Feng
Shui-Beratung stehen.

Der Patientenraum
Patienten, die beispielsweise zum
Farbabgleich in die Räume des Dental-
labors kommen, befinden sich in einer
sehr sensiblen Situation, die durch eine
entsprechende Raumgestaltung har-
monisiert werden sollte. Die Patienten
müssen meist vorübergehend ihren
Zahnersatz ablegen und verfügen in
dieser Zeit nur über Zahnstümpfe, Im-
plantatpfosten oder einen komplett
zahnlosen Gaumen. Dies erschwert ih-
nen nicht nur die Kommunikation, son-
dern geht oft auch mit einem Scham-

gefühl einher. Ist der Warteraum des
Dentallabors  rein technisch ausge-
stattet und bietet keinerlei Ablen-
kungsmöglichkeit, wird diese, für den
Patienten heikle Situation, noch ver-
schlechtert. Hier kommt also der
Schaffung eines schützenden Wohl-
fühlambientes besonders große Be-
deutung zu.
Ist dieses Ambiente vorhanden, wird da-
durch ein wichtiger Beitrag zu Erhö-
hung der Kundenzufriedenheit und
Kundenbindung geleistet. Mitarbeiter,
die sich an ihrem Arbeitsplatz wohl-
fühlen, sind nicht nur produktiver, son-
dern treten auch freundlicher den Kun-
den gegenüber auf. Und der Chef eines
Dentallabors, der in einem Raum arbei-
tet, der seine Bestrebungen unterstützt,
wird das Unternehmen leichter zu un-
ternehmerischem Erfolg führen. 
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