
Das Finden einer spezifischen
Lösung für den Patienten kann
auch auf die Ansprüche der

Gestaltung der Laborräumlichkeiten
übertragen werden: das exakt „pas-
sende“ Erscheinungsbild des Labors ist
Ziel einer guten Gestaltung. Gestal-
tung nicht applikativ, sondern in das
„Ganze“ harmonisch eingebunden –
eben perfekt zum Labor, seinem Inha-
ber, seinem Team passend und die Ar-
beitsweise und Philosophie des Labors
widerspiegelnd. 

Farbe ist Bestandteil eines
Konzeptes
Farbe als Gestaltungselement kann da-
her auch nicht isoliert gesehen und ein-
gesetzt werden. Farbe sollte immer Be-
standteil eines Form-, Funktions- und
Materialkonzeptes sein. Einem profes-
sionellen Konzept wird daher auch die
Analyse der Anforderungen und Gege-
benheiten zugrunde liegen. 
Es gilt also die einzelnen Funktionsbe-
reiche des Labors  zu bestimmen. Mittels
Farbe können Raumstimmungen be-
wirkt und Raumfunktionen definiert
werden. Grundsätzlich ist dabei zwi-
schen Bereichen, die kommunikativ ge-
nutzt werden, und Funktionsräumen zu
unterscheiden. Aufenthaltsräume oder
Empfangs- und Beratungsräume für Pa-
tienten und Ärzte verlangen eine zum
Arbeitsplatz differenzierte Atmosphäre. 
Die Grundstruktur eines Arbeitsplatzes,
welcher konzentriertes Arbeiten er-
möglicht, ist daher ein atmosphärisch

angenehmes, ruhiges Umfeld.  Je nach
technischer Ausstattung mit besonde-
rem Augenmerk auf die farbliche Ge-
staltung und die Lichtführung in diesen
Räumen. Sowohl Farbrichtung als auch
die Anordnung farbiger Flächen muss
bei konventioneller Labortechnik so ge-
wählt werden, das keine Reflektionen
entstehen, welche z.B. die Farbnahme
bei keramischen Arbeiten verfälschen.
Wird mithilfe CAD/CAM-Technik gear-
beitet, können diese Arbeitsbereiche
flexibler und farbig betonter gestaltet
werden.

Der Eindruck zählt
Die anfangs angesprochene Entwick-
lung neuer, marketingstrategischer
Konzepte bindet Überlegungen und
Raumangebote zur Kommunikation
ein. Das Dentallabor, nicht nur als an-
onyme Anfertigungsstätte, sondern
als Informationspunkt für Patienten
und Ärzte, benötigt einen öffentlichen
Bereich. Hier kann und soll der ästhe-
tische Anspruch des Labors dargestellt
werden. Kunden, die einen anspre-
chend gestalteten Bereich vorfinden,
werden sich wohl und gut beraten
fühlen. Selbstverständlich  steht die
Qualität der Arbeiten nach wie vor im
Vordergrund. Dennoch werden Pa-
tienten und Ärzte von dem Gesamt-
eindruck des Labors angesprochen.
Der Eindruck ein stimmiges Ganzes –
eine rundum qualitätvolle Ästhetik –
vorzufinden, wird letztendlich die
Kundenbindung unterstützen. Unbe-
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Die Positionierung des Dentallabors im Informations- und Arbeitsgefüge zwischen Arzt und Pa-
tient ist aktuell einem Wandel unterworfen: Das moderne Dentallabor wird informelle Anlauf-
stelle für Patienten und Ärzte. Von der reinen „Werkstatt“ geht der Weg zur „Werkstatt plus“
inklusive Aufklärung als Serviceleistung. Es gilt, den optimal auf den Patienten abgestimmten
Zahnersatz aus dem Spektrum der Möglichkeiten herauszufiltern – und die Informationen dafür
anzubieten. Diese Entwicklung bedingt die entsprechende konzeptionelle Fortschreibung in
Raumbedarf, Raumnutzung und Raumgestaltung eines Dentallabors.

Abb. 1a-b: Monochrome Farbflächen, also Farbe und
Buntheit im eigentlichen Sinne.



stritten gelten wohlgestaltete Räume
als Wertschöpfungspotenzial für jedes
Unternehmen – im Bereich medizi-
nisch-genutzter Bauten wird vor al-
lem die Wirkung auf Patienten hervor-
gehoben. Ist doch das optische 
Erscheinungsbild ein Faktor, der das
subjektive Empfinden der Klientel
beeinflusst. Es sollte aber nicht ver-
gessen werden, dass diese Räumlich-
keiten auch Arbeitsplätze darstellen;
d.h. Arbeitsplätze, an denen ein großer
Zeitanteil des täglichen Lebens ver-
bracht wird. Daher ist es mindestens
ebenso wertvoll, die tägliche Arbeits-
zeit in Räumen zu verbringen, die
durchdacht gestaltet sind. Räume, in
denen sich auch Mitarbeiter ge-
schätzt fühlen. Dies fördert zuletzt
auch die Identifikation mit dem
Unternehmen und unterstützt ein
motivierendes (Zusammen-)Arbeiten.
Eine subtil gestaltete Atmosphäre
entstresst – im Umgang miteinander
und im Umgang mit den Kunden und
Patienten. Sonne macht gute Laune –
helle, freundliche Räume können dies
auch.

Farbkonzepte mit Corporate
Identity
Im Rahmen meiner Projektgestaltungen
habe ich, abgestimmt auf das Corporate
Design des jeweiligen Unternehmens,
Konzeptionen zur Einbindung von Far-
bigkeiten entwickelt. Eine intensive
Auseinandersetzung mit den Ansprü-
chen des Labors, seiner Marktpositio-
nierung und seiner Zielplanung  lässt ein
Gestaltungsthema finden – das ästheti-
sche „Dach“thema. Dieses Thema zieht
sich wie ein roter Faden durch die ge-
samte Gestaltungssprache und defi-
niert die Richtung und die Art der Farb-
gebung. Je nach Interpretation des The-
mas lassen sich zwei grundsätzliche
Farbtypologien darstellen:
• Der Einsatz und die Zuordnung mono-

chromer Farbflächen, also Farbe, Bunt-
heit im eigentlichen Sinne (Abb. 1),

• sowie der Einsatz materialgebundener
Farbigkeit, also das Zusammenspiel un-
terschiedlicher Oberflächenbeschaffen-
heiten von Hölzern, Stoffen, Gläsern u. ä.
bis hin zu grafischen Akzenten (Abb. 2).

Beide Typologien  können harmonische
Raumhüllen schaffen und gleichzeitig
Funktionsbereiche interpretieren. We-

sentlich ist die zugrunde liegende Fra-
gestellung: Was soll mit dem Einsatz
von Farbe erreicht werden und welche
Anforderungen gelten? In welcher Form
kann/soll Farbe die Unternehmensiden-
tität interpretieren? 
Abbildung 1 zeigt ein Anwendungsbei-
spiel anhand monochromer Farbflä-
chen auf. Einzelne farbige Wandschei-

ben bilden Raumabteile, deren Farbin-
tensität auf den Rauminhalt abge-
stimmt ist. Die Farbe bewirkt – neben
dem emotionalen Effekt – eine räum-
lich funktionale Gliederung. Abbildung
2 setzt das Gestaltungsthema „natür-
lich schön“ anhand von Materialhar-
monie und visuellen Akzenten um.
Beide Typologien – obgleich differen-
ziert in der Umsetzung – verfolgen 
die Zielvorstellung der farbigen Ge-
staltung als eingebundenes Element, 
mit Rückkopplung zu den jeweiligen
Raumfunktionen und -aussagen. Beide
Ansätze lassen sich zu einem wertigen
und stimmigen Gesamtkonzept ausar-
beiten; stets in enger Symbiose zur
Corporate Identity des Dentallabors.
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„Die Idee bringt den Effekt, nicht allein das
Budget “, nach diesem Motto plant und
realisiert Ute Sölch die Raumkonzeptionen
interdisziplinär, Innenausbau und Grafik-
design aus einer Hand und bietet – für alle
Designinteressierten – Designberatung als
markenunabhängige Beratung. Neu ist die
Designplanung online unter www.praxis-
design-online.de. Das Büro wurde mit
internationalen Designpreisen (internatio-
nale Designpreise des Landes Baden-
Württemberg, Nominierung zum Design-
preis der Bundesrepublik Deutschland)
ausgezeichnet und kann auch auf eine er-
folgreiche Teilnahme am ZWP Designpreis
der Deutschen Zahnarztpraxen verweisen.
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Abb.2a-b: Materialgebundene Farbigkeit, also das Zu-
sammenspiel unterschiedlicher Oberflächenbeschaf-
fenheiten von Hölzern, Stoffen, Gläsern u.ä. bis hin zu
grafischen Akzenten.


