
D ie meisten Menschen verbrin-
gen den größten Teil des Tages
an ihrem Arbeitsplatz. Damit

ist der Arbeitsplatz nicht nur tempo -
rärer Aufenthaltsbereich, sondern Le-
bensraum mit Aufgaben und Ansprü-
chen. Bedarfsgerecht gestaltete Räume
vermitteln Wohlbefinden und steigern
Motivation und Leistungsbereitschaft.

Anforderungen an den 
Arbeitsraum Labor
Grundlage für die Gestaltung im Labor
ist die genaue Analyse aller Anforde-
rungen. Im Idealfall können Raumzu-
schnitte und Raumfolge individuell ge-
plant, aber in vielen Fällen müssen 
vorhandene Raumsituationen best-
möglich genutzt werden. Das räumli-
che Umfeld muss konzentriertes und
tätigkeitsspezifisches Arbeiten und
gleichzeitig einen angenehmen und 
ermüdungsfreien Aufenthalt ermög-
lichen. Belichtungsverhältnisse und
Raumzuschnitte sind funktional und
emotional wirksam.
Die ausreichend bemessene Grundflä-
che – der persönliche Freiraum – beein-
flusst das Aufenthaltsempfinden. Effi-
zientes Arbeiten über einen längeren
Zeitraum hinweg setzt Raumqualitäten
voraus. Die Räume müssen Sauberkeit
und Hygiene ausstrahlen, ohne dabei 
zu „kalt“ zu wirken.

Umsetzung und Materialbalance im
Arbeitsraum Labor
Abmessung und Einteilung der Grund-
flächen haben logistische und emo -
tionale Einflüsse auf die Raumatmo-
sphäre. Die Wegeführung zwischen den
einzelnen Arbeitsplätzen in Verlauf und
Dimensionierung ist ein entscheiden-

des Kriterium für konzentriertes und
wirtschaftliches Arbeiten. Die Vermei-
dung von Überschneidungen der Funk-
tionswege zwischen den Arbeitsinseln
minimiert Unterbrechungen und Stö-
rungen, konzentriertes Arbeiten wird
dadurch erleichtert. Ausreichend „Licht
und Luft“ am persönlichen Arbeitsplatz
vermitteln ein wohltuendes Raumge-
fühl. Die Aufgabe der Gestaltung ist 
es, anregende Impulse zu setzen. Die
Raumhülle Wand, Boden und Decke in
Form, Abbildung und Material prägt 
die Gesamterscheinung entscheidend.
Gestalterisch sollten diese Elemente 
die Wirkung unbewusst wahrgenom-
mener „Hintergrundmusik“ überneh-
men.  Oberflächen wirken durch Licht
und Schatten und durch den Wechsel
von Geschlossenheit und Transparenz.
Die Raumnutzung „Labor“ erfordert
eine klare, ruhige Atmosphäre, mit Ge-
staltungselemente, die Impulse geben
ohne abzulenken. Besonders geeignet
ist hier die Materialfarbigkeit, also die
Eigenfarbigkeit verschiedener Oberflä-
chen (Abb. 1). Auf (farb-)kräftige Flächen
sollte zugunsten einer effizienten Ar-
beitsatmosphäre verzichtet werden.

Lichtplanung im Arbeitsraum Labor
Natürliche Belichtung und künstliche
Beleuchtung erfüllen in Laborräumen
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„Die Umgebung, in der der Mensch sich den größten Teil des Tages aufhält, bestimmt seinen
Charakter“, Antifon von Rhamnus verweist bereits um 450 v. Chr. auf die Wechselwirkung zwi-
schen Mensch und Umfeld. Jahrhunderte später formuliert Winston Churchill: „First we shaped
our rooms, afterwards they shaped us.“ Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben sich mit der
Auswirkung des räumlichen Umfeldes auseinandergesetzt, mit dem übereinstimmenden Ergeb-
nis, dass die Umgebungsatmosphäre – sei es nun im großen Radius Klimazone/Landschaft oder
in der kleinsten Einheit, dem persönlichen Raum – sehr wohl das persönliche Empfinden wie auch
das persönliche Verhalten beeinflusst. 

Abb. 1: Materialfarbigkeit im Labor von ZTM Günter Janda, Weiden.



zwei Aufgaben. Helligkeit und Licht-
farbe sind arbeitstechnisch entschei-
dende Kriterien, präzises Arbeiten ver-
langt eine entsprechende Grundhellig-
keit, der Farbabgleich der Keramikar-
beiten Tageslichtverhältnisse. 
Gleichzeitig sind die Lichtanteile so zu
wählen, dass ein angenehmes Auf-
enthaltsklima entsteht. Im Zusammen-
klang mit der Materialbalance des Rau-
mes kommt der natürlichen Belichtung
zentrale Bedeutung zu – Tageslicht als
Gestaltungsfaktor, das Spiel von Licht
und Schatten ist die Brücke zum Außen-
bereich und zum Tageszeitablauf. Licht
ist in diesem Fall ein subtiler Faktor mit
einer unmittelbar spürbaren Qualität.

Formensprache im 
Arbeitsraum Labor
Der Formgebung des Raumes und der
Einrichtungsgegenstände kommt im
Gesamterscheinungsbild der konstruk-
tiv-sachlichen Atmosphäre besondere
Bedeutung zu.
Als angenehm wird eine symmetrische
Formensprache empfunden. Diese An-
ordnung beruhigt durch Variabilität,
ohne Eintönigkeit zu erzeugen. Recht-
winklig angelegte Strukturen sorgen
für ausgeglichene Atmosphäre. Der Ein-
satz klarer Grundformen, der Wechsel
von Elementen auf runder oder recht-
eckiger Basis bringt innerhalb klarer
Formgebung Abwechslung und Raum-
spannung. Die Reduzierung auf wenige,
eindeutige Formen bildet einen beru-
higten Rahmen für konzentrierte Tätig-
keiten (Abb. 2).

Grünzone im Arbeitsraum Labor
Umfangreiche Langzeitstudien aus Nor-
wegen, den Niederlanden, USA und

Deutschland belegen die posi-
tive Wirkung von Grünzonen am
Arbeitsplatz. Besonders was-
serspeichernde Pflanzen wie
Farne, Zimmerlinde oder auch
Gräser verbessern das Raum-
klima. Pflanzen ermöglichen ein
„natürliches“ Arbeitsumfeld. So
kommt eine Studie der LGA Bay-
ern (Abschlussbericht Wohl -
befinden und Arbeitsleistung,
1999) zu folgendem Ergebnis:
Der überwiegende Teil der Ar-
beitnehmer empfindet Grün -
bereiche als erfrischend, stress-
mindernd und konzentrations-
fördernd (Abb. 3). 

Anmutung und Auswirkung 
im Arbeitsraum Labor
Arbeitsräume sollten sich als das zeigen
was sie sind. Sie begleiten den Alltag,
sind Zweck- und Funktionsräume mit
dem Anspruch ein optimales Arbeits-
umfeld zu bieten. Ausreichend bemes-
sene Grundfläche, ausgewogene Licht -
atmosphäre, sensible Materialwahl,
funktional angeordnete Arbeitsflächen,
exakt dosierte optische Akzente sind die
Grundlage für professionelles Arbeiten
und für ein positives Raumgefühl. Dass
diese Faktoren sich spürbar auswirken,
weiß auch ZTM Günter Janda: auf der
Suche nach neuen Räumlichkeiten ent-
schied sich der Zahntechnikermeister
für ein Flächenplus. So ist allein der 
Abstand zwischen den Arbeitstischen
gegenüber der Norm verdoppelt, op-
tisch entsteht „Freiraum“ und funktio-
nell wird dadurch störungsfreies Arbei-
ten unterstützt. So ist es gelungen, auf
der Basis großzügig bemessener, heller
Räume mit wenigen Mitteln eine Situa-

tion zu schaffen, die sich positiv auf das
Klima im Team und auf die Akzeptanz
durch Ärzte und Patienten auswirkt. 
„… der Präzision Raum geben, in einem
ausgewogenem Umfeld, das ist die Vor-
aussetzung für konzentriertes Arbei-
ten“, so ZTM Janda.
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Abb. 2: Klare Grundformen im Labor von ZTM Günter Janda, Weiden.

Abb. 3: Grünakzente im Labor von ZTM Günter Janda, Weiden.
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