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Die Lehre vom Chi

Feng-Shui für 
Zahnarztpraxen
Seit gut zehn Jahren führt Peter Friedrich Kettling moderne Feng-Shui-Beratungen für Zahnarztpraxen
durch. Seine Beratung vermittelt ein Wissen, welches lange Zeit als geheim galt. Die Raumharmonielehre
Feng-Shui (chinesisch, wörtlich: Wind und Wasser) blickt auf eine über 7.000 Jahre alte Geschichte zurück.
Ihre Tradition wurzelt in der taoistischen Naturmystik und in der Lehre vom Chi. In der Philosophie chinesi-
scher Gelehrter existiert die Lebensenergie Chi überall – im wärmenden Sonnenstrahl, im Lachen eines Kin-
des, im Duft einer Blüte, in der Natur ebenso wie im gebauten Raum. Folgerichtig entwickelten ehrwürdige
Feng-Shui-Meister daraus ein komplexes System von Methoden, wie Chi in Räumen angehoben und akti-
viert werden kann. Erfolg, Gesundheit und Glück gelten in der ganzheitlichen Lehre als variable Größen, die
durch gezieltes Bereichern mit Chi günstig beeinflusst werden können.Das Wissen darüber stand lange Zeit
nur den chinesischen Kaisern zur Verfügung.Es gelangte erst im 20.Jahrhundert nach Amerika und von dort
nach Europa.
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� Die fernöstliche Weisheit klingt auch
für westliche Logik plausibel, wenn man
bedenkt, welche Wirkung von Räumen
ausgehen kann. Diese Wirkung betrifft
sowohl das äußere, ästhetische Erschei-
nungsbild als auch die subtilen, unsicht-
baren Faktoren. Wie vielleicht jeder
schon mal erfahren hat, können Räume
Stille erzeugen oder Unruhe stiften, ar-
beitsfördernd oder verhindernd wirken.
Räume können Wohlgefühl oder Unbe-
hagen auslösen. 

Durch die Wirkung
gebauter Räume
geht der Raum mit
dem Menschen eine
Beziehung ein, die
entweder als ange-
nehme Symbiose
oder als Störung er-
fahren wird. Ver-
gleicht man diesen
Standpunkt aus der Sicht eines Feng-
Shui-Experten mit den neuen Einsichten
des Ladenbaus, der Baubiologie oder gar
der Architekturpsychologie, wird deut-
lich, dass sich die Ansätze aus den unter-
schiedlichen Kulturkreisen und Epochen

erstaunlich angenähert haben. Allein die
Tatsache, dass unterschiedliche Indivi-
duen auch unterschiedliche Räume be-
nötigen, scheint sich im westlichen Ge-
dankengut noch nicht zu manifestieren.

Feng-Shui-Praxis

Praxisräume bieten meist mehr Poten-
zial als sie gemeinhin ausschöpfen. Viele
konventionelle Zahnarztpraxen versto-

ßen oft gegen die einfachs-
ten Regeln der Raumhar-
monielehre. Da steht die
Behandlungseinheit un-
günstig in einer Achse zwi-
schen Tür und Fenster
oder der behandelnde Arzt
arbeitet am Patienten mit
dem Rücken zur Tür.
Manchmal passen die Far-
ben oder die ganze Ein-

richtung nicht mehr zum persönlichen
Stil des Betreibers. Diese und andere un-
sichtbaren Faktoren können den Arzt,
seine Mitarbeiter und Patienten subtil
belasten. Geeignete Feng-Shui-Maß-
nahmen wollen derartige Settings opti-
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„Man kann 
einen Menschen mit 
Räumen erschlagen 
wie mit einer Axt.“

Heinrich Zille

�Abb. 3: Der Prophylaxeraum.

�Abb. 1: Wind und Wasser.�Abb. 2: Kristall.
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mieren. Sie geben dem Arzt Rückende-
ckung und Raumkontrolle. 

Gerade heute stehen Praxisbetreiber
einem hohen Anforderungsprofil gegen-
über. Sie sind gleichzeitig Techniker, Ge-
schäftsleute, Manager, Psychologen im
Umgang mit schwierigen Mitarbeitern
oder Patienten, und dann auch noch Ärzte.
Deshalb orientiert sich die Feng-Shui-Be-
ratung immer an der individuellen Per-
sönlichkeitsstruktur der Ärztin/des Arz-
tes. Feng-Shui-Maßnahmen sollen vor al-
lem zum behandelnden Arzt passen. Im
Idealfall unterstützt der Raum den Arzt
und der Arzt den Patienten.  

Fächer, Klangspiel, Flöten & Co.

Die richtige Einrichtung und Anord-
nung beschränkt sich nicht nur auf das
Behandlungszimmer. Der Weg zur Praxis,
die Situation vor und hinter dem Eingang,
die Übergänge von Raum zu Raum und
die Sitzordnung im Beratungsgespräch
zählen ebenso zum Repertoire. Helligkeit
und Klarheit kennzeichnen die Feng-
Shui-Praxis. Zum Finish der harmoni-
schen Raumgestaltung gehört schließlich
der bewusste Umgang mit Formen und
Symbolen. 

Die landläufige Meinung, dass Räume,
die mit Feng-Shui eingerichtet sind,
irgendwie chinesisch aussehen sollen, ist
jedoch überholt. Natürlich haben die tra-
ditionellen chinesischen Symbole wie
Fächer, Klangspiele, Flöten etc. eine
starke Wirkung. Diese Gestaltungsmittel
können für die energetische Raumgestal-
tung verwendet werden – müssen sie
aber nicht – wenn man weiß, welche Ab-
sicht sie verfolgen. Auch der mitteleuro-
päische Kulturschatz verfügt über aus-
drucksvolle Symbole, die dafür wirkungs-
voll eingesetzt werden können. Denn der
Sinn von Feng-Shui besteht nicht in einer
bestimmten Stilrichtung. Feng-Shui-
Maßnahmen sollen die besonderen Qua-
litäten des jeweiligen Raums unterstüt-
zen und ganz besonders diejenigen, die in
diesen Räumen leben und arbeiten. 

Jede Feng-Shui-Beratung sollte dem-
nach so individuell sein, dass sie optimal
zum Anliegen der Praxis und ihrer Nutzer
passt. Der Feng-Shui-Berater vermittelt
das mystische Wissen an weltoffene, kre-
ative Menschen. Und so passt es ganz zur
alten Feng-Shui-Philosophie, wenn sich
Feng-Shui-Maßnahmen vitalisierend auf
die geistige Kreativität ihrer Nutzer aus-

wirken. Sie fördern den Zuwachs ihrer Er-
fahrungswelten und die Entfaltungskraft
ihres eigenen Potenzials.

Feng-Shui ist unsichtbar

Darüber hinaus verbessern gut durch-
geführte Feng-Shui-Maßnahmen die Ei-
genschaften des Raums. Sie balancieren
negative Einflüsse und kreieren eine tie-
fere Zugehörigkeit zum Ort. Professio-
nelle Feng-Shui-Maßnahmen integrie-
ren und fördern die Anforderungen des
innerbetrieblichen Praxisablaufs. Sie
sind beim gestylten Neubau ebenso wie
bei der Renovierung bestehender Altbau-
praxen sinnvoll. Mit ihnen einhergehend
findet ein Gefühl von „sich wohlfühlen in
seiner dritten Haut“ statt. Dieser Prozess
fördert gerade Neuniederlassungen oder
Strukturveränderungen auf eine be-
sonders stärkende Weise. Die Verände-
rung wirkt kettenreaktionsartig in andere
„Räume“ hinein. Das Eine führt zum
Nächsten. Privatleben und Betriebsklima
profitieren von den positiven Raumein-
flüssen am Arbeitsplatz. Wunschpatien-
ten fühlen sich davon angezogen, sind
entspannter und empfinden weniger
Angst vor der Behandlung. So schafft 
die Feng-Shui-Gestaltung zukunftsorien-
tierte Praxisräume für die neuen Anfor-
derungen eines bewussten Gesundheits-
wesens. �
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Patienten von heute sind nicht nur gut

informiert, sie stellen auch kritische 

Fragen. Eine gute Beratung wird somit

mehr und mehr zum entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil.

Die Fachdental Leipzig trägt diesem 

Trend Rechnung. Themen wie Hygiene 

und Prophylaxe, Controlling, Marketing 

und Motivation gewinnen zunehmend 

an Bedeutung.

Fachdental Leipzig – Top-Themen, Top-

Angebote, Top-Vorträge.

Natürlich gut beraten.

 www.fachdental-leipzig.de

Leipziger Messe

26. – 27.09.2008

Eintrittskarten-Gutscheine 

erhalten Sie über 

Ihr Dental-Depot!

Öffnungszeiten: Freitag 13 – 19 Uhr I  Samstag 9 – 14 Uhr

Veranstalter: Die Dental-Depots in der Region Sachsen, 

Sachsen-Anhalt Süd, Thüringen Ost
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